
Würfel dich fit!

Baue eine (besondere) Brücke und zähle bis 10.

Laufe im Spinnengang bis ins nächste Zimmer und zurück.

Laufe durch dein Zuhause und berühre jede Tür einmal.

Laufe im Vierfüßlergang in zwei verschiedene Zimmer und zurück.

Mache in jeder Ecke deines Zimmers drei Kniebeugen.

Suche dir eine Übung aus.



Mache Hampelmänner.

Hüpfe auf einem Bein.

Springe so hoch du kannst.

Springe so weit du kannst.

Mache Kniebeugen.

Suche dir eine Übung aus.

Regel: Der erste Würfel entscheidet die Übung, der zweite Würfel entscheidet darüber,

wie oft du die Übung machst :)

Würfel dich fit!



Wirst du zum Balanciermeister?

Stelle dich auf ein Bein und halte so lange du kannst. Wer kann am längsten stehen bleiben? 

Mein Rekord: 

Kannst du eine Standwaage? → Strecke dein Bein ausgestreckt nach hinten, lehne deinen

Oberkörper nach vorne und nimm die Arme zur Seite.

☐ Ja ☐ Das möchte ich noch üben

Kannst du etwas aus einem Buch vorlesen, während du auf einem Bein stehst? 

☐ Ja ☐ Das möchte ich noch üben

Kannst du dir einen Schuh anziehen, während du auf einem Bein stehst?

☐ Ja ☐ Das möchte ich noch üben

Kannst du etwas auf deinem Kopf balancieren, während du auf einem Bein stehst?

☐ Ja ☐ Das möchte ich noch üben

Kannst du auf einem Bein und auf Zehenspitzen stehen?

☐ Ja ☐ Das möchte ich noch üben

Kannst du auf einem Bein stehen bleiben, wenn du die Augen geschlossen hast?

☐ Ja ☐ Das möchte ich noch üben

Kannst du auf einem Bein stehen bleiben, wenn du auf einem Kissen stehst?

☐ Ja ☐ Das möchte ich noch üben

Schaffst du alle Aufgabe auch auf dem anderen Bein?

☐ Ja ☐ Das möchte ich noch üben

Findest du (mit deinen Eltern) etwas im Haus/draußen, worauf du balancieren kannst? 

Darauf bin ich balanciert:



Ich werde 
tierisch fit!

Känguru

Hüpfe beidbeinig durch
deine Zuhause.

30 Sekunden

Spinne

Krabbel im Spinnengang
durch dein Zuhause.

30 Sekunden

Flamingo

Stelle dich auf ein Bein
und halte das
Gleichgewicht.

jedes Bein 15 Sekunden

Gorilla

Laufe auf allen Vieren
durch dein Zuhause.

30 Sekunden

Krokodil

Lege dich auf den
Bauch und strecke
Arme und Beine aus
und halte sie in der
Luft. Jetzt machst du

mit den Armen
Schnappbewegungen wie

ein Krokodil.

3 x 10 Stück

Faultier

Lege dich auf den
Rücken und strecke
Arme und Beine aus
und halte sie und
deinen Kopf in der

Luft. 

3 x 10 Sekunden

Katze

Knie dich auf alle
Viere. Knicke die Arme
ein und beuge deinen
Oberkörper Richtung
Boden als würdest du
aus einer Schale essen

wie eine Katze

20 x

Steinbock

Stütze dich auf deine
Hände und kletter mit
den Füßen an der

Wand hoch.

3 x 10 Sekunden



Was du alles tun könntest...

Kreativ sein:

• Bastel etwas - z.B. für Ostern

• Puste Eier aus und bemale sie

• Färbe Eier

• Male ein Bild mit Wasserfarben 

• Gestalte ein Bild mit dem

Kartoffeldruck

• Gestalte ein Bild, indem du mit

deinen Fingern stempelst

• Zeichne eigene Mandalas 

• Baue etwas aus Holz

• Schreibe eine Geschichte 

• Male mit Kreide im Hof/auf der

Straße

Sportlich sein:

• Übe etwas, was du noch nicht (so gut) kannst:

- Seilspringen

- Liegestütz

- Rolle vorwärts

- Handstand an der Wand

- Hola Hoop

- Jonglieren

- Tricks mit Bällen

• Fahre Fahrrad/Roller/Inliner an der Nidda

• Werde ein Balancierkönig

• Erfinde Spiele mit Alltagsmaterialien (Klopapierrolle, Eierkartons,

Zeitung, Joghurtbecher,....). Schreibe eine Spielanleitung, dann können wir

die Spiele vielleicht auch in der Schule spielen.

z.B. Zeitungen zerknüllen und in einen Eimer werfen, 

z-B. einen möglihcst hohen Turm aus Klopapierrollen bauen

Hilfreich sein: 

• Räume dein Zimmer auf

• Hilf Mama und Papa im Haushalt

- Hilf beim Staubsaugen

- Hänge die Wäsche ab (zusammengelegte

Socken kannst du versuchen, in die

Wäschewanne zu werfen - Triffst du? :-)

- Kannst du schon selbst dein Bett

beziehen?

- Hilf beim Kochen/Backen

- Gieß mit deinen Eltern die Blumen

- Hole die Post rein

- Hast du schon einmal Rasen gemäht?



Naturverbunden sein:

• Bewege dich draußen (Fahrrad, Roller, Inliner, zu Fuß)

• Gehe hinaus in den Garten/Wald/ans Feld:

- Schließe die Augen: Was kannst du alles hören?

- Beobachte: Welche Vögel/Insekten/Pflanzen kannst du entdecken? Welche kennst

  du schon? Finde heraus, wie die Vögel/Insekten/Pflanzen heißen, die du noch nicht

  kennst. Schreibe deine Entdeckungen auf oder male sie oder mache sogar Fotos.

- Suche dir eine Blume aus: Wie sieht sie aus? Wie riecht sie? Wie fühlt sie sich

  an? Schreibe deine Entdeckungen auf oder male sie oder mache Fotos.

- Deine gefundene Blume kannst du auch trocknen und zwischen den Seiten eines

  dicken Buches pressen.

- Sammle Moos und Zweige und bastel daraus ein Osternest

- Sammle Tannenzapfen und suche dir ein Ziel in der Natur, z.B. einen Baumstamm.

  Triffst du ihn? Pass auf, dass niemand in der Wurfbahn steht.

- Findest du einen umgefallenen Baumstamm, auf dem du balancieren kannst?

. Klettere auf einen Baum, wenn Mama und Papa es erlauben

- Schnitze einen Stock, wenn Mama und Papa es erlauben.

• Was hast du draußen erlebt? Schreibe es auf oder male :)

Was du sonst noch tun könntest:

• eine Höhle aus Kissen und Decken bauen

• Spiele spielen

• Ein eigenes Spiel erfinden

• Ein Puzzle mit 1000 Teilen machen

• Stopptanz spielen

• Einen Zaubertrick lernen

• Stricken oder Häkeln lernen

• Einen Brief/eine Postkarte verschicken, z.B. an Oma und Opa

• Wörter in einer fremden Sprache lernen

• Heimlich abends unter der Bettdecke mit einer Taschenlampe lesen

• Lieder singen

• ein Hörbuch hören

• in der Badewanne tauchen

Ich bin gespannt, was du in der unterrichtsfreien Zeit alles erlebt hast! Vielleicht hast du

ja Lust, deine Erlebnisse und Gedanken in ein Tagebuch zu schreiben!




