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Kinder begreifen ihre Umwelt aus der Bewegung heraus. 
Gleichgewicht oder Beschleunigung sind sowohl körperliche 
als auch physikalische Grunderfahrungen, die sich nur über 
Bewegung erfahren lassen. 
Kinder, die sich ausreichend bewegen, sind konzentrierter, 
aufnahmefähiger und wacher.
Bewegung sorgt für gute Laune.

Sport verbessert die sozialen Fähigkeiten von Kindern.
Gesundheit und Fitness sind für Kinder jedoch keine Motive 
sich zu bewegen. 
Sie bewegen sich aus dem einfachen Grund, weil sie Freude, 
Spaß und Lust dabei erfahren wollen. 
Ein Kind hüpft spontan vor Freude, rennt, klettert, schaukelt, 
springt und tobt; damit gelangt es zu immer mehr 
(Bewegungs-) Sicherheit, Selbstständigkeit und räumlicher 
Erkundung und somit Umwelterfahrung.

Es liegt grundsätzlich in der Natur des Menschen, sich zu bewegen. Ohne diese natürliche Anlage ist eine Entwicklung vom 
unselbstständigen Säugling zu einer selbstständigen, selbstbewussten und gesunden erwachsenen Persönlichkeit kaum möglich.

Die Neugier des Kindes ist groß. Dies ist etwas ganz Natürliches und ein wichtiger Teil seiner harmonischen Entwicklung. 
Das Gehirn ist im Zuge seiner Ausdifferenzierung erfahrungshungrig; es nimmt Eindrücke leicht auf und lernt schnell, 
sie als komplexe Muster im Gedächtnis zu speichern. 
Und wie können Kinder mehr Angebote erfahren, als in der sinnlich aktiven Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt? 
Sinneserfahrungen und Körpererlebnisse sind z.B. unerlässlich, damit wir unseren Körper bewusst erfahren 
und mit ihm umgehen können. 

Körpererfahrungen sammeln beinhaltet:

- verschiedene Positionen des Körpers und vielfältige Fortbewegungsarten (z.B. Laufen, Klettern, 
  Springen, Kriechen, Hüpfen, Rutschen) auszuprobieren;

- das Körpergleichgewicht in verschiedenen Lagen und auf verschiedenen Untergründen zu erproben 
  (z.B. Schaukeln, Schwingen, Rollen, Drehen, Hüpfen, Balancieren auf schmalen und labilen 
  Untergründen);

- Spannung und Entspannung zu erfahren, körperliche Belastung mit ihren Wirkungen auf Herz, 
  Atmung und Muskulatur zu spüren;

- die Körpergrenzen durch Berührungsreize (z.B. Tastspiele) und Bewegung in begrenzten Räumen 
  (Hindernisse durch- und überwinden) zu erfahren. 

Beim Anfassen, Fühlen, Riechen, Hören und Sehen, beim Rangeln und Toben mit anderen, beim Balancieren, Klettern und 
Schubsen erfahren Kinder aktiv ihre Umwelt und ihren Körper. Sie trainieren damit ganz unbewusst, was sie ein Leben lang können 
müssen.

Kinderwelt ist Bewegungswelt - was Kinder durch Bewegung lernen
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https://www.frankengmbh.de/kindergartenbedarf/winther-dreirad-benhur-w465/?number=83313


Wie werden Kinder durch Bewegung gefördert?

    Starke Knochen:  Durch das Hüpfen, Springen, Klettern und Laufen in den ersten Lebensjahren wird die 
        Knochensubstanz stabiler und dichter.

    Haltung:   Nur durch viel Bewegung kann sich die Wirbelsäule Deines Nachwuchses richtig entwickeln.

    Muskulatur:   Durch Sport entwickelt sich die Muskulatur, die ein Kind beispielsweise braucht, 
   um seinen Kopf zu heben oder seinen Rücken zu strecken.

    Gesundheit:   Kinder, die viel Bewegung im Alltag haben, haben mehr Energie und sind weniger krankheitsanfällig.

    Motorik:   Egal ob schaukeln, drehen, klettern oder hüpfen – durch vielfältige sportliche Aktivitäten 
   bekommt das Kind eine Vorstellung von seinem Körper und seinen Fähigkeiten. 
   Gleichzeigt entwickelt sich sein Gleichgewichtssinn.

    Geistige Fähigkeiten: Da jede Bewegung über Sinnesorgane registriert wird, gelten die körperlichen Bewegungen 
                auch als spezielle Sinnesaktivität. Das bedeutet, dass Bewegung und intellektuelle Entwicklung 
                untrennbar miteinander verbunden sind. Beispielsweise haben Kinder, die gut rückwärts laufen 
	 	 														können,	im	Rechenunterricht	häufig	weniger	Probleme	beim	Subtrahieren.

    Selbstbewusstsein:  Durch Bewegung lernen Kinder, ihre körperlichen Kräfte richtig einzuschätzen. Wenn sich ein Kind 
             beispielsweise bei einem Wettkampf mit einem anderen Kind misst und gewinnt, wird sein 
             Selbstbewusstsein gestärkt. Aber auch wenn Dein Kind verliert, kann dies sein Selbstbewusstsein 
             stärken. Deine Ermutigung kann ihm helfen, nicht aufzugeben und es noch einmal zu versuchen.

    Soziale Fähigkeiten:  Beim Sport lernen Kinder, sich an Regeln zu halten und Rücksicht auf ihre Mannschaftskameraden 
               zu nehmen. Sie müssen beispielsweise warten, bis sie an der Reihe sind und ihre Bewegungen 
              und Handlungen aufeinander abstimmen, damit sie ein gutes Team ergeben.

    Gute Laune:   Bewegung sorgt für gute Laune – schon zehn Minuten Bewegung pro Tag heben die Stimmung. 
	 	 	 Laune	und	Befindlichkeit	bessern	sich	proportional	zum	Ausmaß	an	Bewegung,	denn	dabei	werden	
   körpereigene Botenstoffe, so genannte Neurotransmitter, freigesetzt. Beispielsweise macht Serotonin
   gute Laune und reduziert Angstgefühle.

Erzähle mir 
und ich vergesse, 
zeige mir  
und ich erinnere, 
lass mich erleben 
und ich verstehe. 

Konfuzius 

Sich trauen macht selbstbewusst!

Der	Reiz	so	manchen	Tuns	liegt	häufig	in	der	Ungewissheit	begründet,	
inwieweit die selbst gesteckten Anforderungen bewältigt werden können 
oder auch nicht. Darüber hinaus lernen Kinder frühzeitig, unbekannte 
und manchmal auch gefährliche Situationen einzuschätzen und sich in 
ihrem Verhalten darauf einzustellen. Gerade Gefahrensituationen oder 
der Umgang mit gefährlichen Gegenständen vermittelt den Kindern 
nachhaltigere Erfahrungen und Kompetenzen, als wenn sie durch 
Verbote vom Tun abgehalten und jahrelang nur durch Belehrungen 
theoretisch auf Gefahren vorbereitet würden.

Kinder brauchen vor allem Zeit und Gelegenheit für Experimente 
und eigene Aktivität.

Kinder	brauchen	spezifische	Rahmenbedingungen,	damit	sie	
erwachsen werden, ihre Persönlichkeit entwickeln können. 

Das Kind braucht geeignete Hilfen und Anreize aus seiner sozialen 
Umgebung, die darauf ausgerichtet sind, seine natürlichen 
„Grundbedürfnisse“ zu befriedigen und auszubauen. 

Das Bedürfnis nach Bewegung und Spiel stellt ein solch 
grundlegendes Bedürfnis dar.
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unseren Mut prüfen

Hindernisse 

überbrücken

Rücksicht auf Andere nehmen

toben, über den Boden rollen, kriechen



laufen, klettern, weit und hoch springen, tanzen, gehen, auf einem 
Bein hüpfen, balancieren, rutschen, kegeln, mit einem Ball dribbeln, 
zuwerfen, fangen, ausruhen, hören wie das Herz klopft, mit Tüchern 
wedeln, Abenteuer erleben, Wettspiele machen, schaukeln, unseren Mut 
prüfen, Hindernisse überbrücken, Rücksicht auf Andere nehmen, rück-
wärts laufen und auch seitwärts, galoppieren, toben, über den Boden 
rollen, kriechen, fahren, schlängeln, schwingen, Purzelbaum machen, 
unser Gleichgewicht prüfen, liegen, Fußball spielen, Kräfte messen, wip-
pen, lachen, Spaß haben, Seil springen, alleine turnen oder mit unseren 
Freunden oder mit der ganzen Gruppe und noch vieles mehr.
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Zwei einfache Sportspiele für den Alltag

    Hüpfen: So macht Malern Spaß
Markiere auf einer Wand bestimmte Bereiche von unten nach oben. Je höher es 
geht, desto mehr Punkte können erreicht werden. 
Danach werden die Hände mit Kreide oder einer anderen Farbe angemalt. 
Die Kinder stellen sich dann etwa 20 Zentimeter vor die Wand. Anschließend wird 
aus dem Stand gehüpft und die Farbe an die Wand geklatscht. 

    Weitwerfen: 
Für dieses Sportspiel brauchst Du ein Stoffsäckchen, dass Du einfach mit einem 
Pfund Sand oder Reis füllst und fest verschließt. 
Danach geht es nach draußen oder in den BEwegungsraum. 
Auf einer Fläche teilst Du nun ein Weitwurffeld ab. Mit einem Abstand von 30 
Zentimetern markierst Du, ab der Startline, bestimmte Punkte. Je weiter das Kind 
wirft, desto mehr Punkte bekommt es. 
Als weitere Variante können die Kinder Bälle auf verschiedene Ziele werfen, 
beispielsweise auf aufgemalte Kreise oder Eimer.

https://www.frankengmbh.de/bastelbedarf-kindergartenbedarf/atla-strassenmalkreide-im-xxl-eimer-93-stk/?number=88050
https://www.frankengmbh.de/kindergartenbedarf/gymnastikball-420g/?number=83210


Fallschirmspiele

Jeder schnappt sich eine Stoffkante und schon geht’s los: 
vom Flug in den Weltraum, bis zum Bau eines Iglus, 
von	einer	Wasseroberfläche	mit	springenden	Fischen	
bis zum krokodilverseuchten See … diese und viele 
weitere Geschichten bietet er seinen kleinen Freunden an!

Fallschirm im Kreis hoch und runter bewegen – alle mit 
bestimmter Augenfarbe, Alter, Schuhgröße etc. wechseln 
den Platz – leichte Bälle auf dem Schirm halten, kreisen lassen, 
hochwerfen – alle drunter laufen, von innen auf den Rand des 
Schirms setzen und zum großen Wackelpudding werden, 
zum Krokodil überleiten.

Krokodil im Nil
Man fragt die Kinder, welche Tiere sie kennen, die im Wasser leben und gefährlich sind, bis sie auf das Krokodil kommen. Dann 
darf eines der Kinder das Krokodil sein und unter den Schirm gehen. Alle anderen Kinder spannen den Schirm im Sitzen, so dass 
ihre Beine nach innen unter dem Schirm liegen. Das Krokodil zieht unter lautem Gejohle einige “Opfer” am Bein nach innen unter 
den Schirm bis keiner mehr draußen ist oder eine vorher festgelegte Anzahl “im Nil” gelandet ist.

Katz und Maus
(ca. 20 Kinder pro Fallschirm) Zwei Mäuse sind unter dem Schirm und werden durch die übrigen Spieler geschützt, die solche 
Wellenbewegungen mit dem Schirm machen, dass die Mäuse schlecht gefunden werden. Sind sie gut verdeckt, kommt eine Katze 
oben auf den Schirm und läuft auf allen Vieren (vorsichtig, keine Mäuse zertreten!) umher, um die Mäuse zu fangen, die sich 
geschickt unter dem Schirm vor ihr in Sicherheit bringen. Sind die Mäuse gefangen, werden neue Mäuse und eine neue Katze 
gewählt.

Krokodile im Sumpf
Fasst euren ausgebreiteten Fallschirm am Rand an, setzt euch auf den Boden und streckt die Beine darunter. Das ist gar nicht 
so ungefährlich, denn eine/r von euch ist unter den Fallschirm geschlüpft und zu einem gierigen Krokodil geworden, das tagelang 
nichts mehr in den Bauch bekommen hat. Ihr wisst noch nicht einmal, wo das hungrige Untier steckt, denn ihr vertreibt eure Zeit 
damit, den Fallschirm durch die Luft wogen zu lassen. Auf die drohende Gefahr werdet ihr zum erstenmal aufmerksam, wenn eine/r 
von euch einen markerschütternden Schrei ausstößt, weil ihn etwas unbarmherzig an den Füßen in den Sumpf zerrt. Danach trei-
ben zwei Krokodile ihr Unwesen und so weiter und so weiter, bis ihr alle Opfer der hungrigen Krokodile geworden seid.

Ballwelle
Ein Ball wird in den Fallschirm geworfen. Dieser muss nun am äußeren Rand durch den Fallschirm gerollt werden, indem diejeni-
gen, die kurz vor dem Ball stehen, den Fallschirm etwas nach unten halten; diejenigen die kurz hinter dem Ball stehen, halten ihn 
nach oben. Wenn das Ganze funktioniert, kann man das Spiel auch mit zwei Bällen spielen, die sich nun einholen müssen oder die 
in die entgegengesetzte Richtung laufen sollen. Hat man zwei Fallschirme, so kann man diese auf zwei Gruppen verteilen und sich 
nun einen Ball gegenseitig zuwerfen. Durch gemeinsame Auf- und Abwärtsbewegungen mit dem Fallschirm kann man es schaffen, 
einen Ball in die Luft springen zu lassen. Ebenso kann man durch Auf- und Abwärtsbewegungen dem Fallschirm so viel Schwung 
geben,	dass	er,	wenn	man	ihn	dann	loslässt,	einige	Meter	durch	die	Luft	fliegt.

-Platztausch: mit dem Fallschirm werden Auf- und Abwärtsbewegungen gemacht. Wenn der Fallschirm gerade oben ist, müssen 
nach Aufruf bestimmte Personen die Plätze tauschen, z. B.:
*  alle Blonden
*  alle mit dunklen Sohlen
*  alle, die im Mai Geburtstag haben
*  alle Mädchen
*  alle, die Boxershorts tragen
*  etc.

Umweltverschmutzung
Drei Spieler stellen sich außerhalb des Fallschirms hin. Nun werden 
ihnen mehrere Gegenstände zur Verfügung gestellt (Schuhe, 
Handtücher, Pullis, T-Shirts …), die sie immer wieder in den 
Fallschirm werfen. Die Spieler am Fallschirm müssen nun versuchen, 
diese durch Wellen oder Auf- und Abwärtsbewegungen aus dem 
Fallschirm zu schmeißen.

www.frankengmbh.de

Spielideen

https://www.frankengmbh.de/kindergartenbedarf/schwungtuch-35-m/?number=83436
https://www.frankengmbh.de/kindergartenbedarf/schwungtuch-35-m/?number=83436


Rhythmik mit Tüchern

Materialien:

– Tücher in Regenbogenfarben (Rot, Gelb, Grün, Blau, Violett, Orange)
– kleine Gegenstände (ca. 6-10 pro Farbe) in diesen Farben 
   (z. B. Stifte, Legosteine, Würfel, kleiner Ball, …)
– Kassettenrecorder
– ruhige Musik
– Chiffontücher

Einstieg
Kinder sitzen im Kreis. Es werden die Farben der Tücher benannt und im Raum die gleichen Farben gesucht.

Reaktionsspiel:
Für jedes Kind liegt ein Tuch am Boden. Wird eine Farbe genannt, dürfen die Kinder laufen, welche bei dieser 
Farbe stehen. Wird eine andere Farbe genannt, stellen sie sich wieder zu ihrem Tuch, und die anderen dürfen 
laufen, deren Tuchfarbe jetzt genannt wird.

Weiteres Spiel:
Von jeder der oben genannten Farbe liegt ein Tuch am Boden. Ruft man eine bestimmte Farbe, so laufen die 
Kinder zum richtigen Tuch.

Hauptteil:
In die Mitte des Raumes werden zwei oder drei Chiffontücher gelegt (damit es schön aussieht). Die Tücher in 
der Regenbogenfarben werden nun nebeneinander im Kreis dazugelegt (wie Sonnenstrahlen, aber die Stoffe 
stoßen zusammen). Die verschiedenen Gegenstände liegen durcheinander um die Tücher herum. Kinder 
bewegen sich um die Tücher und den Gegenständen im Kreis herum, es ist ganz still, man hört nur die ruhige 
Musik im Hintergrund.

Ein Kind darf sich nun leise ein oder zwei Sachen vom Boden nehmen, sie auf das richtige Tuch zuordnen und 
dann wieder mit den anderen Kindern weitergehen. Die Kinder sollen sich selber überlegen, wann sie dies 
machen wollen, es darf immer nur einer gehen.

Es entseht eine schöne Stimmung, wenn die Kinder leise so von sich aus losgehen und alles zuordnen.

Zum Schluss setzen sich die Kinder hin und es wird geschaut, ob alles richtig zugeordnet ist.

www.frankengmbh.de

Spielideen

tanzen , Spaß haben, 
turnen, mit unseren 
Freunden oder mit der 
ganzen Gruppe

https://www.frankengmbh.de/kindergartenbedarf/jongliertuecher-chiffon-12-stk/?number=83460
https://www.frankengmbh.de/kindergartenbedarf/led-euchtkugel-mit-farbwechsel-diskokugel-effektkugel-stimmungskugel-lichtkugel-deko/?number=96057


Spinne

Im Raum sind ringsherum viele Reifen verteilt, in denen die “Krabbeltiere” 
geschützt sind. Die Spinne hockt in der Mitte des Kreises in einem Reifen. 
Sie darf laufen, während die anderen Insektenkinder nur kriechen oder 
krabbeln dürfen. Die Spinne beobachtet lauernd die krabbelnden Kinder.

Plötzlich schießt sie hervor. Sie darf sich das Kind greifen, das sich nicht 
schnell	genug	in	einen	schützenden	Reifen	geflüchtet	hat.	Sie	bringt	ihre	
Beute in den Reifen in die Mitte.

Nach einer Weile darf die Spinne aus ihrer Beute eine 
neue Spinne auswählen.

Thema Füße

Die Kinder ziehen Schuhe und Strümpfe aus

1.Spiel:
– Wo sind eure Füße? Wo ist der dicke/kleine Zeh?
– Danach mit den Füßen trampeln, zuwinken, wackeln mit den Fußzehen,   …
– Das Spiellied: “Zeigt her eure Füße”

2. Spiel:
– Wie geht man mit den Füßen? Verschiedene Formen des Gehens

3.Spiel:
Eine Kiste mit verschiedenen Materialien in die Mitte des Raumes ausleeren. 
Kugeln, Tücher, Ringe, Stifte, Glöckchen, Koosh-Bälle, kleine Igel-Bälle, Seile, 
etc.
– Greifen mit den Füßen
– weitergeben
– spreizen
– mit den Gegenständen laufen

Entspannungsspiel:
– Füße eincremen
– Ein Gesicht mit Creme malen
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Spielideen
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https://www.frankengmbh.de/kindergartenbedarf/flachreifen-20er-set/?number=83540
https://www.frankengmbh.de/kindergartenbedarf/jongliertuecher-chiffon-12-stk/?number=83460
https://www.frankengmbh.de/bastelbedarf-kindergartenbedarf/waescheklammern-aus-holz-bunt-50-stk/?number=87497
https://www.frankengmbh.de/kindergartenbedarf/gymnastik-springseil-sprungseil-seilspringen-fitnessspringseil/?number=83058



