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Einführung 

Das vorliegende Unterrichtsmaterial bildet 
den Abschluss einer Trilogie zum Thema Ge-
sundheit, die sich aus den Ergebnissen des 
LBS-Kinderbarometers angeboten hat. 

Das LBS-Kinderbarometer Deutschland 2007 
basiert auf einer seit 1997 jährlich in NRW 
durchgeführten Studie. Es ist eine auf jähr-
liche Wiederholung angelegte Querschnitts-
studie zur Lebensqualität von Kindern im 
Alter zwischen 9 und 14 Jahren. Dazu wer-
den repräsentativ für das Land NRW über 
2.000 Kinder der 4. bis 7. Klasse über Schu-
len schriftlich befragt. Neben den für diese 
Alterklasse wichtigen Lebensbereichen Fa-
milie, Schule, Freundeskreis und Freizeit so-
wie Wohnumgebung werden auch aktuelle 
Themen erforscht. Im Jahr 2006 wurde das 
„LBS-Kinderbarometer“ in weiteren 6 Bun-
desländern (Bayern, Baden-Württemberg, 
Niedersachen, Sachsen, Hessen, Bremen, 
Nordrhein-Westfalen) durchgeführt. In diesen 
sieben Bundesländern leben mehr als die 
Hälfte aller in der Bundesrepublik lebenden 
Kinder. Im Herbst 2006 wurden fast 6.200 
Kinder mit einem schriftlichen Fragebogen 
in den Schulen befragt. Ziel dieser Studien 
ist es, einerseits die kindliche Perspektive 
zu verschiedenen Themen zu eruieren und 
andererseits, wichtige Aspekte aus den Le-
bensbereichen zu finden, die das kindliche 
Wohlbefinden negativ oder positiv beeinflus-
sen. Das „LBS-Kinderbarometer“ bietet so-
mit eine Plattform, auf der Kinder mit ihren 
Wünschen und Bedürfnissen selbst zu Wort 
kommen und als Experten und Expertinnen 
in eigener Sache ernst genommen werden. 
Denn die Welt aus den Augen der Kinder 
selbst zu betrachten, kann ganz neue Per-
spektiven eröffnen.

Im Jahr 2008 wird das „LBS-Kinderbarome-
ter“ auf die gesamte Bundesrepublik ausge-
dehnt und es werden insgesamt über 10.000 
Kinder jeweils repräsentativ für ihr Bundes-
land befragt.

Die Kinder selbst weisen uns auf Bereiche 
hin, die zum Nachdenken anregen, zum Bei-
spiel wenn es um die Gesundheit der heran-
wachsenden Generation geht. So ist zuerst 
das Themenheft „Kinder erleben Ernährung“ 
entstanden, in dem es uns darum ging, den 
Kindern und auch Eltern sowie allen interes-
sierten Erwachsenen das Thema, was ist ge-
sunde Ernährung und wie kann ich gesunde 
Gerichte mit Kindern gemeinsam herstellen, 
näher zu bringen. Als nächstes wurde das 
Heft „Kinder erfahren Gesundheit“ erstellt, in 
dem es vor allem darum ging den Gesund-
heitsbegriff näher zu beleuchten und Metho-
den anzubieten, wie Erwachsene sich mit 
den Kindern gemeinsam diesem umfangrei-
chen und komplexen Thema auf spielerische 
Weise nähern können. Diese nun vorliegen-
de Broschüre legt ihren Schwerpunkt auf das 
Themenfeld Bewegung und Entspannung, 
die als zentrale Bestandteile der kindlichen 
körperlichen und kognitiven Entwicklung so-
wie zur Vorbeugung von Abgeschlagenheit 
und Stress fungieren.

Das LBS-Kinderbarometer Deutschland 
2007 zeigt deutlich, dass schon ein Drittel 
der Kinder auf Stress mit Kopfschmerzen 
und ein Viertel mit Bauchschmerzen rea-
giert. Mädchen zeigen die stressinduzierten 
Schmerzsymptome häufiger als Jungen. Ein 
möglicher Auslöser für den Stress der Kinder 
könnten Bullying-Attacken (Beleidigungen, 
Hänseleien, Bloßstellen) in der Schule sein, 
die oft mit Stresssymptomen gemeinsam 
auftreten.

Ein Drittel der befragten Kinder dieser Stu-
die fühlt sich relativ häufig krank, dies betrifft 
Kinder aus von Arbeitslosigkeit betroffenen 
Familien besonders häufig. Die subjektive 
Krankheitshäufigkeit der Kinder steht im Zu-
sammenhang mit ihren Ernährungsgewohn-
heiten, ihrer Belastung durch Allergien und 
Stresssymptome sowie zu der Häufigkeit, 
mit der sie Opfer von Bullying-Attacken in der 
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Schule werden. Eine ungesündere Ernährung 
(mehr Fast Food, mehr Chips, mehr Kuchen) 
geht mit einer höheren subjektiven Krank-
heitshäufigkeit einher. Je häufiger die Kinder 
auf Stress mit Kopf- oder Bauchschmerzen 
reagieren, desto höher ist ihre subjektive 
Krankheitshäufigkeit. Demgegenüber führt 
ein positives Körpergefühl  zu einer niedri-
geren subjektiven Krankheitshäufigkeit. Ins-
besondere auf das allgemeine Wohlbefinden 
der Kinder wirkt sich die subjektive Krank-
heitshäufigkeit negativ aus.

Wird das eigene Körperbild der Kinder be-
trachtet, so fühlen sich ein Fünftel aller be-
fragten Kinder zu dick, knapp jedes zehnte 
fühlt sich zu dünn. 17% finden sich zu klein, 
7% zu groß. Ein rundum positives Körperbild 
ist also bei einem beträchtlichen Anteil der 
befragten Kinder nicht gegeben, weniger als 
zwei Drittel der Kinder sind mit Größe und 
Gewicht ihres Körpers zufrieden. Mädchen 
und ältere Kinder empfinden sich häufiger als 
zu dick. Kinder, die sich für zu dick halten, 
werden in dieser Einschätzung durch ihre 
MitschülerInnen zumindest bestärkt, da sie 
besonders häufig deswegen gehänselt wer-
den. Ihre Ernährungsgewohnheiten sind un-
gesünder als die der Kinder, die sich nicht zu 
dick finden, und sie haben bereits häufiger 
Diäterfahrungen. Ihre Eltern achten weniger 
auf ihre Ernährung und sie treiben seltener 
Sport. Die Empfindung, zu dick zu sein, hat 
einen nachweisbaren negativen Einfluss auf 
das Wohlbefinden der Kinder.

Mehr als jedes zehnte Kind frühstückt nie vor 
der Schule, nur zwei Drittel tun dies wirklich 
regelmäßig. Je älter die Kinder werden, de-
sto häufiger lassen sie das Frühstück aus. 
Insbesondere Kinder mit Migrationshinter-
grund und Kinder Alleinerziehender frühstük-
ken seltener, auch Kinder, die sich zu dick 
fühlen, lassen häufiger das Frühstück aus. 
Gemeinsam mit den Eltern eingenommene 
Mahlzeiten hängen positiv mit den Ernäh-
rungsgewohnheiten und dem Körpergefühl 
der Kinder zusammen und steigern insbe-
sondere das familiale Wohlbefinden.

Der weit überwiegende Anteil der Kinder ist 
regelmäßig sportlich aktiv: Schulsport ist in 
allen Bundesländern mindestens einmal pro 
Woche an der Tagesordnung, wobei in Sach-
sen und Baden-Württemberg besonders viel 
Sport pro Woche im Plan steht. Schulsport 
fällt aus Sicht der Kinder auch nur selten aus. 
Darüber hinaus sind mehr als zwei Drittel der 
Kinder in Sportvereinen aktiv, Jungen aller-
dings häufiger als Mädchen, Kinder in Sach-
sen im Vergleich zu anderen Bundesländern 
vergleichsweise selten. Außerdem fallen Kin-
der mit Migrationshintergrund und Kinder, 
die Arbeitslosigkeit in der Familie erleben, 
hier ebenfalls heraus. Fast alle Kinder betrei-
ben regelmäßig sportliche Aktivitäten abseits 
von Verein und Schule. Mädchen sind dabei 
allerdings weniger aktiv als Jungen, Kinder 
mit Migrationshintergrund halten sich stärker 
zurück. Gemeinsame sportliche Aktivitäten 
mit den Eltern sind eher selten, mit dem Alter 
der Kinder sinkt diese Häufigkeit noch weiter. 
Gemeinsame sportliche Aktivitäten hängen 
mit einem positiven Wohlbefinden der Kinder 
zusammen.

Außerdem zeigen die Ergebnisse des LBS-
Kinderbarometers Deutschland 2007 deut-
lich, dass sich Kinder mit mehr Bewegung 
wohler fühlen und es auch im Familienle-
ben eine soziale Rolle spielt. Zur Bewegung 
gehört aber auch Entspannung, damit be-
stimmte Körperphänomene überhaupt die 
Möglichkeit haben, sich zu entwickeln (z.B. 
Muskelaufbau nach intensivem Training). 
Das Anliegen dieses Unterrichtsmaterials ist 
es, praktische Tipps und Ideen zu geben, die 
die kindliche Wahrnehmung und Bewegung 
auf spielerische Art fördern, Entspannungs-
prozesse zu ermöglichen und damit die 
kindliche Entwicklung positiv unterstützen. 
Mit dem vorliegenden Unterrichtsmaterial ist 
eine Ideensammlung entstanden, in der die 
Aspekte von Bewegung, Entspannung und 
Gestaltung Berücksichtigung finden.
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Dieses Unterrichtsmaterial richtet sich an alle 
(Erwachsenen), die sich mit Kindern gemein-
sam das Thema Bewegung und Entspan-
nung erarbeiten möchten. Dabei steht nicht 
die Arbeit im Vordergrund, sondern die spie-
lerische Herangehensweise an dieses für den 
Alltag so wichtige Thema.

Es kann einerseits als eine einzelne Übungs-
einheit für einen Vormittag oder mit entspre-
chenden Pausen und Vorbereitung auch für 
einen Unterrichtstag genutzt werden. Ande-
rerseits bietet es durch Schwerpunktsetzung 
pro Tag oder Übungseinheit die Möglichkeit, 
auf eine ganze Projektwoche ausgedehnt zu 
werden.

Mit diesem Unterrichtsmaterial möchten wir 
zudem auch Eltern ermuntern, mit ihren Kin-
dern die ausgewählten Übungen auszupro-
bieren und in ihren Alltag einzubauen. 

Wir hoffen mit dieser Sammlung Anregungen 
zum Nachmachen, Ausprobieren und eige-
nem Experimentieren geben zu können!
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Kindheit heute heißt oft, Leben in einer Welt

•	 die mehr und mehr entfremdet ist (Verstädterung, eingeschränkter Wohnraum, we-
nig Spielmöglichkeiten…) und wenig Raum bietet für das Er- und Ausleben mensch-
licher Bedürfnisse, wie Geborgenheit, Sinnlichkeit, Naturerleben, Bewegung…

• die selbst stärker aus dem Gleichgewicht und natürlichen Rhythmus kommt, in der 
oft Schnelllebigkeit, Hektik, Stress, Leben gegen den jahreszeitlichen Rhythmus, 
gegen den Rhythmus von Tag/Nacht, gegen die „innere Uhr“ den Alltag bestim-
men

•  voller Erwartungen und Ansprüche an das Sein des Einzelnen, was oft bedeutet: 
Leistungsdruck, Konkurrenzdruck, hohe Flexibilität mit wenig Sicherheit, Funktio-
nalismus, Perfektionismus usw.

• in der „mehr Haben als Sein“ Priorität besitzt, die geprägt ist von Konsumorientie-
rung mit der gleichzeitigen Koppelung an einen Zustand der unerfüllbaren Sehn-
sucht nach „immer mehr“ und damit einer ständigen Unzufriedenheit mit dem „Hier 
und Jetzt“ und dem Verlust an Eigentätigkeit

• in der die Begegnung mit körperlicher und psychischer Gewalt zum Alltag gehört: 
Streit im Elternhaus, Konflikte in Schule und Peer-group, Mobbing in Schule und 
Beruf, Gewalt auf der Straße, Gewalt in den Medien.

Mensch              Umwelt

Die eigene Bewegung und Entspannung 
tragen dazu bei, dass der Mensch mit sich 
selbst in Einklang ist. Daneben stehen kör-
perliches Empfinden, die innere Haltung (Le-
benseinstellung) und Bewegungsfähigkeit 
zudem in ständigem wechselseitigen Dialog 
mit der Umwelt des Menschen. Sie binden 
uns ein in die Lebenszusammenhänge.

1. Einleitung in das Thema: Bewegung und Entspannung

Einerseits erobert, erfährt, entdeckt der 
Mensch im Maß der eigenen Möglichkeiten 
seine Umwelt. Andererseits wird er durch die 
Gestaltung der Lebenswelt selbst geprägt 
und beeinflusst. 
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So ist dieses Unterrichtsmaterial als ein Angebot für Kinder und (Erwachsene) zu verstehen, das 
(Übungs-) Raum geben soll

•  für eine stressfreie, angstfreie, entspannte, achtsame, liebevolle bedingungslose 
Begegnung mit sich selbst und anderen

•   einen Weg zu finden, Mut & Kraft zu entwickeln, um Blockaden zu lösen, gewohnte 
Muster zu verlassen und so wieder Zufriedenheit, Ausgeglichenheit, Freude, Har-
monie… in sein Leben herein zu lassen

•  um zu sich und seinem inneren Gleichgewicht zu kommen und von da aus selb-
ständig, selbstverantwortlich sein eigenes Leben leben und gestalten zu können

Für eine gute körperliche Gesundheit und 
psychisches Wohlbefinden ist es also not-
wendig ein Gleichgewicht von Bewegung 
und Entspannung zu leben (Krowatschek 
Dieter, 1999, S. 23). Von daher beinhaltet das 
Unterrichtsmaterial u.a. beide Aspekte, um 
damit ein Leben in Balance zu unterstützen.

Signale können u. a. sein:
Nervosität, Aggressivität, Hyperaktivität, motorische Störungen (Bewegungs- 
und Haltungsschäden), psychosomatische Störungen (Nägelkauen, Schlafstö-
rungen, Bettnässen, Allergien…), Migräne, Essstörungen, Adipositas (Über-
gewicht), Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, psychische Störungen (De-
pressionen, Angststörungen…), Stressschmerzen. So sagt ein Drittel der Kin-
der, wenn sie selbst befragt werden, dass sie mit Kopfschmerzen reagieren, 
wenn sie unter Druck stehen und 22% reagieren auf solche Situationen mit 
Bauchschmerzen (ProKids-Institut, LBS-Kinderbarometer Deutschland 2007, 
S.42-43,).

Diese Liste (von physischen, psychischen, 
sozialen Einflusskomponenten) könnte si-
cherlich noch um etliche Aspekte erweitert 
werden. Fakt ist, dass unsere Kinder in die-
ser Welt aufwachsen und dies nicht ohne        
Folgen bleibt. Viele Kinder fühlen sich mehr 

und mehr unter Druck gesetzt, sind in ständi-
ger Anspannung und den Lebensbedingun-
gen und Belastungen nicht mehr gewachsen. 
Psyche und Körper zeigen bei vielen Kindern 
schon Signale oder es werden erste Weichen 
gestellt für spätere ernsthafte Erkrankungen.
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Durch 

•   das Schulen und Vertraut-Werden mit den eigenen Sinnen

•   das Üben von Besinnung in Ruhe und Entspannung (willentliche, selbst gesteuerte 
Umschaltung im vegetativen Nervensystem von Sympathikus = Aktion auf Para-
sympathikus = Entspannung)

•			das Erfahren der eigenen Körperlichkeit in Bewegung und Aktion

soll die Entwicklung von (Körper-)Bewegungsidentität, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein 
unterstützt werden. Das vorliegende Unterrichtsmaterial verbindet die Aspekte von Bewegung, 
Entspannung und Gestaltung, damit soll auf die Bedeutung aller drei Aspekte für die Entwicklung 
des Kindes hingewiesen werden.

1.1 Bewegung 

Im Maß der eigenen (neurophysiologischen, physiologischen, psychischen…) Möglichkeiten er-
fährt, entdeckt, erobert der Mensch sich selbst (Ich-Identität) und seine Umwelt. 

Das Maß der eigenen (Körper-)Wahrnehmung und Bewegungsfähigkeit bestimmt zum großen 
Teil über unsere Lebensqualität:

•			Welche Umweltreize können wahrgenommen und aufgenommen werden (Beschaf-
fenheit der Sinnesorgane)? Was können Ohren hören? Was können Hände fühlen? 
Was können Augen sehen? Sinnesorgane sind bei Menschen unterschiedlich aus-
gestattet, beispielsweise können nicht alle Menschen gleich gut sehen, manche 
haben körperliche Einschränkungen usw., dies beeinträchtigt die Wahrnehmungs-
qualität.

•			Welche Umweltreize können wie weitergeleitet werden (Reiz-Leitungssystem)? Rei-
ze werden bei jedem Menschen unterschiedlich weitergeleitet. Hier entscheidet die 
Beschaffenheit des Nervensystems.

•			In welcher Weise geschieht die Art der Verarbeitung / Verknüpfung / Interpretation 
der Informationen (z.B. erlebe ich etwas intensiv oder eher schwach, empfinde ich 
etwas als positiv/angenehm oder negativ/unangenehm, spüre ich meine Grundbe-
dürfnisse: Hunger, Ruhe, Schlaf etc.; gibt es Vorerfahrungen, unter deren Einfluss 
ich das Erlebte interpretiere?)

•			Wie kann sich die Reaktion gestalten? Diese richtet sich zum einen nach der in-
neren Haltung: wenn ich eher ein ängstlicher Mensch bin, reagiere ich anders in 
bestimmten Situationen als ein mutiger Mensch. Stehen beide z.B. auf einem 5 Me-
terbrett im Schwimmbad und registrieren die Höhe, kann es sein, dass der ängst-
liche Mensch nicht springt, sondern wieder herunterklettert. Die Reaktion richtet 
sich auch nach der körperliche Konstitution: stehen zwei Läufer am Start eines 
50-Meterrennens und hören den Startschuss, wird der Läufer mit der besseren 
körperlichen Verfassung sicherlich anders starten und schneller ans Ziel kommen, 
als der mit weniger Kondition oder sogar körperlicher Behinderungen
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Hiermit verbunden ergeben sich u. a. folgende Bedeutungen von „Bewegung“ (s. auch Stemme, 
Gisela, V. Eickstedt, Doris, 1998, S. 13-18) 

•			Bewegung ist Grundlage zur Orientierung:
Wenn der Mensch reglos in einer Position verharrt, verliert er mehr und mehr das 
Gefühl für die Unterscheidung von eigenem Körper und Umgebung. Erst wenn er 
wieder in Bewegung ist (erfühlen, ertasten etc. der Umwelt), kann er sich wieder 
orientieren und sich im Raum sowie die Dinge um sich herum ein- bzw. zuordnen. 

•			Bewegung ist Basis zum Lernen:
Viele Untersuchungen belegen inzwischen, dass es für die menschliche Lernfähig-
keit förderlich ist, wenn Dinge, die gelernt werden sollen, selbst erfahren, auspro-
biert, erlebt werden. D.h. es ist fördernd wenn der Mensch sich auf vielerlei Weise 
(nicht nur auf geistiger Ebene) den Lernstoff erobert. Das eigene Erfahren beinhaltet 
immer auch den Aspekt der Bewegung.

„Was auf körperlicher Ebene erfahren und erlebt wurde, wird begriffen und erfasst, 
um dann geordnet, gewertet und gespeichert zu werden. 98% behält der Mensch 
von dem, was er selbst durchführt!“ (Posselt, Ralf Erik,1996, S. 120)

Darüber hinaus ist bei Studien beobachtet worden, dass sich körperliche Bewe-
gung scheinbar positiv auf die Erneuerung von Nervenzellen – und damit auf unse-
re Hirntätigkeit (Gedächtnisleistung…) – auswirkt. 

„Jeder, der geistig fit bleiben will, sollte sich regelmäßig sportlich betätigen, denn 
dadurch werden mehr neue Nervenzellen generiert und diese lernen leichter.“ (Bett, 
Ulla, Psychologie heute, 10/2006, S.14, Verlag Beltz GmbH & Co.KG, Weinheim) 

•			Bewegung ist Basis zum Handeln:
Jede Bewegung hat einen Grund. Motive von Bewegung können z.B. das Einneh-
men wollen einer Position, die Veränderung / der Wechsel einer Haltung, Fortbewe-
gung, Gestik, Mimik, der Wunsch etwas erreichen zu wollen sein. Die Bewegung ist 
eine grundlegende Betätigungs- und Ausdrucksform des Menschen.

•			Bewegung ist Teil von Haltung:
Möchte man z.B. balancieren, seine Position wechseln etc, muss der Körper sein 
Gewicht austarieren, hierfür geht er in die Bewegung. Ohne aber ein bestimmtes 
Maß an Haltungsvermögen (Haltungshintergrund) wäre es dem Menschen jedoch 
nicht möglich, Positionen zu halten, zu sitzen, zu stehen. D. h., dass beide Aspekte 
(Haltung und Bewegung) für effektives Handeln wichtig sind.
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Entspannung in Stille ermöglicht: 

•  wieder mit sich selbst in Kontakt zu kommen, seine Bedürfnisse wahrzunehmen, 
inneres Erleben (Selbstwahrnehmung)  

•   Erfahrungen zu verarbeiten und zu vertiefen

•  Spannungen abzubauen und zu mehr Ausgeglichenheit und Gelassenheit zu finden

•   Förderung von Aufmerksamkeit und Konzentration

•   Sensibilisierung der Sinne, Training von Achtsamkeit

•   Schöpfen neuer Kraft für Körper, Geist und Seele

Bewegungsentwicklung, Sozialentwicklung (z.B. Gruppenspiele beim Sport), psychische Ent-
wicklung, Sprachentwicklung, Wahrnehmungsentwicklung, Handlungsfähigkeit, körperliche Ge-
sundheit und Fitness (s. auch: Völker, K., Zimmer, R., Schmidt, W., 2. Deutscher Kinder- und 
Jugendsportbericht 2008).

Darüber hinaus fördert Bewegung nachweisbar positiv:

1.2 Entspannung

Um Erlebtes / Bewegtes / Bewegendes ver-
arbeiten zu können, zur Regeneration und 
Erholung benötigt der Mensch ein Maß von 
Entspannung. Gerade in der heutigen Zeit 
begegnet uns täglich ein Strom von Ereignis-
sen und Reizen in schneller Abfolge und mit 
häufigen Überlagerungen.

„Werde still und finde heim zu dir selbst. Ver-
zehre deine Kräfte nicht im Lärm der Welt. 
Es ist gut, wenn du deine Arbeit tust, deine 

Aufgaben und Pflichten erfüllst – und es ist 
wichtig, dass du das gerne tust. Aber gehe 
nicht auf in dem, was draußen ist, sondern 
nimm dich immer wieder zurück. Sammle 
deine Gedanken, versenke dich in deine ei-
gene Tiefe und suche nach der Mitte deines 
Wesens und deines Lebens. Von dieser Mitte 
her wirst du den Maßstab finden für das, was 
wirklich wichtig ist für die Erfüllung, für die 
Ganzheit deines Lebens.“ (Peters, Claudia, 
2003, S.13)
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Mittlerweile haben sich verschiedene Entspannungstechniken entwickelt:

•			Sensorische Entspannung
Die sensorische Entspannung beinhaltet körperbezogene Verfahren, progressive 
Muskelentspannung, Atementspannung und bewegungsorientierte Verfahren.

•			Imaginative Entspannung
Die imaginative Entspannung arbeitet mit bildtragenden Verfahren, Phantasie- und 
Entspannungsgeschichten und Visualisieren.

•		Kognitive Entspannung
Bei der kognitiven Entspannung kommen Meditation, Yoga und Autogenes Training 
zur Anwendung (Stiefenhofer M., 1997, S.12).

1.3 Gestalten

Sie machen damit die Erfahrung

•			sich selbst Raum zu geben/nehmen

•			durch den persönlichen Ausdruck einen
 Eindruck zu hinterlassen

•			Erlebtes besser zu verarbeiten

•			eigene Schöpferkraft zu besitzen

Es entsteht ein lebendiger Wechselbezug 
zwischen Innen und Außen, der unterstüt-
zend wirken kann, das Leben in der Gegen-
wart wahrzunehmen und zu bewältigen.

Um neben den Aspekten der Bewegung und 
Entspannung Kinder auch ihre eigene Aus-
drucks- und Handlungsfähigkeit erleben zu 
lassen, sind dem Unterrichtsmaterial Ideen 
von Gestaltungsmöglichkeiten hinzugefügt. 
Hierdurch soll ermöglicht werden, dass das 

Wahrgenommene / Erfahrene im „Innen“ 
auch im „Außen“ einen Ausdruck findet und 
die Kinder durch das Umsetzen von Erlebtem 
auch den Schritt in das selbständige prakti-
sche Handeln vollziehen. 
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Regeln:
•			sicher sein, Ruhe ausstrahlen, überzeugend auftreten und verantwortungs-

voll im Handeln sein 
Das kann z.B. bedeuten, bei dem Erzählen von Geschichten (z.B. bei der Massage) 
darauf zu achten nur „sichere“ Situationen darzustellen und nicht Situationen, die 
Unsicherheit oder Angst auslösen können. (z.B. keine Geschichten, die im dunklen 
Wald spielen oder von unheimlichen Monstern handeln…).

•			Kinder positiv unterstützen und aufbauen
Auch bitte Formulierungen wie z.B. „ich brauchte mich nicht zu fürchten“ meiden. 
Das Gehirn ist nicht fähig das Wort „nicht“ zu registrieren und reagiert so auf das 
Wort „fürchten“. Das Gehirn ist nicht fähig das Wort „nicht“ zu registrieren und rea-
giert so auf das Wort „fürchten“. Die Kinder sollen jedoch nicht verängstigt sondern 
positiv unterstützt und aufgebaut werden.

•			Prozessorientierung
Im Vordergrund steht die Intention prozess- und nicht produktorientiert zu arbeiten, 
das heißt  u. a. Situationen von Wettbewerb vermeiden.

2.Tipps zur Durchführung

Immer wenn mit Menschen gearbeitet wird, 
kommt es zur Begegnung, zur Kommunikati-
on. Man wirkt auf andere; man berührt (inner-
lich und auch manchmal äußerlich). Als An-
leiter trägt man nicht nur die Verantwortung 
für das eigene Handeln, sondern auch das 
der Gruppe. So ist es wichtig, sich eventu-
eller Auswirkungen des eigenen Auftretens 
und Agierens auf die Gruppe bewusst zu 

sein. Aber auch die Kinder sollen sich dieser 
Situation bewusst sein und den anderen mit 
Achtung gegenüber treten. Es gilt gerade be-
zogen auf die Arbeit im Bereich „Bewegung 
und Entspannung“ bestimmte Regeln zu be-
achten, da es hier (bewusst oder unbewusst) 
zu der Berührung sensibler Bereiche kom-
men kann.

2.1 Regeln für den Anleiter

Idealerweise sollte es möglichst immer so 
sein, dass man nur Dinge durchführen soll-
te, zu denen man selber steht. Dies ist im 
Leben sicherlich nicht immer möglich, sollte 
jedoch im Bereich der Körperarbeit, auf die 
schwerpunktmäßig die vorliegenden „Spie-
lideen“ aufbauen, der Fall sein. Das heißt 
nicht, dass man selbst Profisportler, -tänzer 
oder Fachmann für Entspannungspädago-
gik sein muss. (Eine gewisse Grundkenntnis 
sollte hingegen vorhanden sein!) Gemeint ist 

hiermit die innere Haltung, die eigene Ein-
stellung. Es ist wichtig, selber offen für diese 
Form des Arbeitens zu sein, d.h., Neugier auf 
Prozesse, Spaß am Spielen, ein bestimmtes 
Maß an eigener Empfindungs-, Bewegungs-, 
Entspannungsfähigkeit, Phantasie, die Gabe 
„vermitteln“ zu können und der Glaube an 
die Effektivität von Körperarbeit sollten als 
Voraussetzung für das Durchführen der vor-
liegenden Ideen vorhanden sein.
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Dies gilt auch für den Aspekt der „Konkurrenz“, der bei Spielen manchmal auftreten 
kann. Da bei den Einheiten das Kind und sein eigenes Erleben im Mittelpunkt ste-
hen (Prozess- und nicht Produktorientierung), sollten Situationen von Wettbewerb 
vermieden werden. Es zählt das eigene Erleben, die Freude am eigenen „Tun“ und 
nicht die Leistung. Manche Kinder sehen sich auch selbst in steter Konkurrenz zu 
anderen, ohne dass diese initiiert wird. 

•			Spiele dem Schwierigkeitsgrad, Entwicklungsstand und Interesse der Kinder 
anpassen
Wichtig ist es von daher, Spiele auszusuchen, die dem Schwierigkeitsgrad, Ent-
wicklungsstand und Interesse der Kinder angepasst und angemessen sind. So 
kann Unter- und Überforderung vermieden und Motivation gefördert werden. 

•			Gleichberechtigter Umgang mit den Kindern
Alle Kinder sollen die Möglichkeit haben, dieselben Erfahrungen zu machen, ohne 
dass eins bevorzugt wird. Wenn z.B. Übungen mit einem Kind demonstriert werden 
sollen, sollte darauf geachtet werden, hierfür immer verschiedene Kinder auszusu-
chen.

•			Kinder vorbereiten und einstimmen
Da für einige Kinder Körper- und Entspannungsarbeit vielleicht unbekannt sind, 
sollten sie durch weiter unten beschriebene Übungen oder ein Vorgespräch auf die 
Methoden eingestimmt werden. 

•			Ansprechpartner sein
Der Anleiter sollte immer Ansprechpartner sein sowie flexibel und offen für die Be-
dürfnisse der Kinder. 

•			Niemanden in die Ruhe zwingen
Bei unruhigen Kindern kann es helfen, diese bei den Übungen in seiner Nähe sein 
zu lassen, mit ihnen gemeinsam Übungen durchzuführen oder ihnen (wenn es die 
Übung erlaubt) z.B. die Hand auf den Arm zu legen. Es ist jedoch legitim, einzel-
ne Kinder (wenn sie extrem, systematisch und ohne Chance auf Veränderung) die 
Gruppe stören, in adäquater Weise (in Absprache mit den Eltern) von den Spielen 
auszuschließen. Bei z.B. hyperaktiven Kindern kann es sein, dass sie erst einmal 
Einzelstunden o. ä. brauchen. Hier den Eltern empfehlen, den Fachmann hinzuzu-
ziehen. 

•			Kenntnisse über die Kinder besitzen
Nicht für jedes Kind ist es empfehlenswert, Bewegungs- und Entspannungsübun-
gen durchzuführen. Es sollte vorher mit den Eltern abgeklärt sein, ob das Kind 
bestimmten Einschränkungen unterliegt oder nicht. Manchmal muss der Arzt ent-
scheiden, ob dem Kind eine Teilnahme zugetraut werden kann. Meist liegen den 
Anleitern diese Informationen vor, da sie ja auch für den (Sport-) Unterricht relevant 
sind. Bei folgenden körperlichen Erkrankungen sollten ohne Rücksprache mit dem 
Arzt keine (Bewegungs- und) Entspannungsverfahren angewendet werden:
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➙ Kinder, die unter Small-Airway-Asthma leiden: Bei dieser speziellen Form von 
Asthma kann durch Entspannungsübungen ein Asthmaanfall provoziert wer-
den.

➙ Mit Kindern, die unter chronischen Magen-Darm-Erkrankungen leiden, dürfen 
keine Entspannungsübungen durchgeführt werden, da sich dadurch die Sym-
ptome der Erkrankung verschlimmern könnten.

➙ Bei Kindern mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, besonders bei einem angebore-
nen Herzfehler, sollten manche Entspannungstechniken nicht zur Anwendung 
kommen.

➙ Kinder, die unter Anfallserkrankungen leiden, z.B. Epilepsie, könnten durch Ent-
spannungsübungen einen Anfall erleiden. (Stiefenhofer M., 1997, S. 14)

2.2 Regeln für die Gruppe

Regeln:
•			Die Kinder sollen darauf achten vorher (und während der Pausen) zur Toilette zu 

gehen

•	 	Bei Erkältung an das Naseputzen (und Bereitlegen von Taschentüchern etc.) 
erinnern

•			Kaugummis u. ä. aus dem Mund nehmen

•			Bequeme, lockere Kleidung tragen

•		Fair Play! Rücksichtnahme auf andere bei Übungen, d. h. andere nicht kneifen, 
kitzeln, nicht bewerten oder auslachen

•			Weitere Regeln können mit den Kindern gemeinsam erarbeitet werden

Wie bei allen körperlichen Aktivitäten wäh-
rend des Unterrichts gilt auch hier, dass 
die Kinder Regeln einhalten, die das eigene 
Wohlbefinden sowie das der anderen be-
rücksichtigen. Da es bei den Übungen um 
das eigene (innere) Erleben und um Entspan-

nung geht, ist es besonders wichtig eine Si-
tuation des Vertrauens zu schaffen. Fairplay 
ist hier von besonderer Bedeutung. Um ei-
nen möglichst störungsfreien Ablauf zu er-
halten, sollte an die Regeln vor jeder Einheit 
erinnert werden.

Zudem sollte darauf geachtet werden, 
dass die Kinder zwischen den Übungen 
genügend (Wasser) trinken und gesunde 

Kleinigkeiten (Vormittagsprogramm) wie 
Müsliriegel oder Bananen essen.
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•	 	reizarm: im Raum sollte es leise und wenig Außengeräusche zu hören sein, der 
Raum sollte optisch wenig Reize zur Ablenkung bieten

•		Störungen können vermieden werden, wenn außen an der Tür ein Ruheschild ange-
bracht wird. Auch im Raum (zur Erinnerung für die Kinder) kann ein Entspannungs-
bild aufgehängt werden

•		Im Raum sollte eine angenehme Lichtsituation vorhanden sein. Für die Entspan-
nungsübungen ist gedämpftes Licht angenehm (Dimmer sind hier praktisch)

•		Der Raum sollte frisch gelüftet, angenehm erwärmt und von ausreichender Größe 
sein (zu große Räume können optisch begrenzt werden)

•		Für die Übungen am Boden sollten Matten, Kissen und Decken vorhanden sein

2.3 Räumliche Bedingungen

Besonders für Entspannungsübungen gibt 
es räumliche Bedingungen, die den Prozess 
der Arbeit unterstützen. Sicherlich sind die-
se Bedingungen bzgl. der Ausstattung vieler 
Kindergärten und Schulen nicht immer vor-

zufinden. Hier gilt es zu improvisieren und 
mit wenigen Hilfsmitteln eine passende At-
mosphäre zu schaffen. Von Vorteil wäre es, 
wenn der Raum folgenden Punkten entspre-
chen würde:



16

3. Aufbau der Übungseinheit

Die Idee dieses Unterrichtsmaterials ist es, 
Spiele rund um das Thema „Bewegung und 
Entspannung“ vorzustellen. Aus der eige-
nen Erfahrung beim Leiten von Kursen und 
Seminaren hat sich im Laufe der Zeit eine 
bestimmte Abfolge der verschiedenen Ver-
fahren (Reihenfolge von Phasen) als günstig 
erwiesen. Die einzelnen Übungen können 
aber genauso, jede für sich genommen, in 
die Arbeit mit Kindern integriert werden. Es 
wird mit der Beschreibung des Aufbaus ei-
nes Tages begonnen (ein Tag besteht aus 9 
Phasen und drei Pausen). Im Kapitel 4 sind 
verschiedene Methoden zu den einzelnen 

Phasen eines Tages beschrieben, die jeweils 
einen Schwerpunkt haben, so dass aus der 
Kombination eine komplette Projektwoche 
gestaltet werden kann.

Eltern, die Methoden aus dem Unterrichts-
material zu Hause anwenden wollen, kön-
nen einzelne Methoden über den Tag verteilt 
einsetzen. Hier fällt natürlich die Begrüßung 
weg, alle anderen Methoden können im 
häuslichen Rahmen angewandt werden. Die 
Zeitangaben können hier nicht übernommen 
werden, da im Gegensatz zur Schule viel we-
niger Kinder teilnehmen.

Je nach Alter der Kinder oder Länge des 
Schultages kann z.B. der Gestaltungsteil 

3.1 Aufbau eines Tages

Begrüßung (ca. 10 Min.)

Einführung (ca. 20 Min.)

Bewegung (ca. 10 Min.)

Pause (ca. 10 min.)

Bewegung in Konzentration (ca. 15 Min.)

Ruhe und Entspannung (bis zu 1 Stunde)

Pause (ca. 10 min.)

Gestaltung (bis zu zwei Stunden)

Pause (ca. 30 min.)

Bewegung in Konzentration (ca. 15 Min.)

Reflektion (ca. 20 min.)

Abschied (ca. 15 Min.)

Phasen eines Tages:

oder der Bewegungsteil zeitlich verändert 
werden.
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•			Begrüßung: 
Die Kinder werden im Kreis sitzend (oder stehend) begrüßt und mit ihnen wird der 
Ablauf des Vormittages besprochen, die Regeln vereinbart / erinnert, Fragen ge-
klärt. Die Begrüßung sollte vor jedem Projekttag stattfinden.

•			Einführung: 
Diese Form der Einführung ist im Hinblick auf die Projektwoche „Reise um die Welt“ 
gedacht. Natürlich kann man je nach Fantasie und eigenem Geschmack andere 
Formen des Einstiegs wählen. Die Kinder sollen sich durch die Übung ihres Körpers 
bewusst werden und ihn sanft beleben. Wie die Begrüßung sollte auch die Einfüh-
rung an jedem Tag stattfinden.

•			Bewegung: 
Die Spiele zum Thema Bewegung sollen den Kindern die Gelegenheit geben, sich 
auszuagieren und überschüssige Energien abzubauen. Es sind Spiele mit viel Lau-
fanteil, die den ganzen Raum einnehmen. Hier gibt es natürlich zahlreiche Alterna-
tiven. Wir benennen einzelne mögliche Beispiele.

•			Bewegung in Konzentration:
Diese Spiele sind eine Hinführung zu dem Teil der Entspannung. Die Kinder kom-
men von großen hin zu kleineren, differenzierteren Bewegungen, die Konzentration 
und Aufmerksamkeit erfordern. Neben der äußeren Wahrnehmung wird nun auch 
die innere Wahrnehmung angeregt.

•			Ruhe und Entspannung:
Hier haben wir Übungen ausgesucht, die in spielerischer Weise den Kindern Ent-
spannung vermitteln sollen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es vor allem die Be-
rührung ist, die die Konzentration nach innen lenkt und es auch sehr „zappeligen“ 
Kindern ermöglicht zur Ruhe zu kommen. 

„Das Tastgefühl unterscheidet sich in jeder Hinsicht von den anderen Sinnesemp-
findungen. Es fordert die ungeteilte Gegenwart des Körpers, den wir berühren und 
unseres eigenen Körpers, mit dem wir berühren (…)“. (May Sibylle, S. 33, 2000) Von 
daher bieten wir eine Vielzahl von Variationen im Bereich der Massage an. Hier sind 
wiederum der eigenen Fantasie keine Grenzen gesetzt. Zu den Formen von Mas-
sagen (Partner und Gruppen) kommen  Entspannungsgeschichten, Atemübungen, 
Sinnesübungen oder kleine Meditationen hinzu. Wenn man möchte, kann der Teil 
„Ruhe und Entspannung“ mit dem Lied „Zeit für Ruhe, Zeit für Stille…“ beginnen. 
(siehe Kasten unten) 

•			Gestaltung:
Entspannungsübungen können Erinnerungen, Gefühle, Assoziationen… wecken. 
Mit den (kurz skizzierten) Gestaltungsideen soll den Kindern die Möglichkeit ge-
boten werden, ihre Eindrücke kreativ zu verarbeiten. Es werden Beispiele aus den 
Bereichen der Malerei, des Töpferns, des Handwerkens usw. angeboten. Wir ge-
ben hier nicht immer detaillierte Anleitungen, da dies nicht Schwerpunkt der Unter-
richtsmaterialien ist. Bei Interesse muss also selbst recherchiert werden.
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•			Bewegung in Konzentration:
Zum Ausklang nach der schöpferischen Phase (oder, wenn diese nicht durchgeführt 
wird, nach der Entspannung), um den Körper zu lockern und wieder zu beleben, 
kann sich noch einmal eine Übung der Bewegung in Konzentration anschließen. 

•			Reflektion:
Eine Reflektion zu einzelnen Methoden kann hilfreich sein, auf jeden Fall aber sollte 
eine Reflektion zum Tagesgeschehen eingeplant werden. Die Kinder sollen ihre ge-
machten Erfahrungen austauschen, der Anleiter kann für den nächsten Tag wenn 
nötig einzelne Methoden modifizieren, die Kinder haben die Möglichkeit Fragen 
zu stellen. Für die Reflektionsrunde ist es sinnvoll im Kreis zu sitzen und einen 
Redestab (wer den Redestab hat darf reden, die anderen dürfen zuhören) zu ver-
wenden. 

•			Abschied:
Hier kann wieder die „Rakete“ bestiegen werden und die Reise zurück erfolgen 
(das Aufwachen etc. kann durch einfaches Hüpfen, um den Körper zu lockern, ab-
gekürzt werden). Dann wird noch einmal der „Zauberkreis“ gebildet (siehe 4 Begrü-
ßung) und sich verabschiedet. Vielleicht kann ein gemeinsames Lied den Abschied 
abrunden. 

Pausen
Pausen sind so wichtig wie die Methoden 
selbst. Um aufzutanken, Luft raus zu lassen, 
zu essen, sich kurz auszutauschen und zu 

entspannen. Die Pausen können natürlich 
dem Tagesgeschehen variabel angepasst 
werden.

Hier bieten sich verschiedene Lieder an, die den Kindern Mut und Kraft geben sol-
len, wie z.B. 

•			Rolf Zuckowski „Ich schaff` das schon…“, Rolf´s Kinderlieder Buch 2, Sikorski 
1133 Musikverlag

•		Gerhard Krombusch „Zeit für Ruhe, Zeit für Stille…“,  „Kinder- und Jungschar-
liederbuch, Oncken Verlag

•		Detlef Jöcker „Danke, danke liebe Sonne…“,  „Frühlingsspaß & Osterhas“, 
Menschenkinder Verlag, Münster 2007

•		Detlef Jöcker „Was müssen das für Bäume sein, wo die großen Elefanten spa-
zieren gehen…“, „Spiele zur Entspannung und Konzentration“, S. 111/ 112, 

Die Noten und Texte sind geschützt und dürfen nicht abgedruckt werden.
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3.2 Aufbau einer Woche

Es werden 5 Stationen unserer Erde (jeden Tag eine andere) bereist. Jede Station repräsentiert 
hierbei einen anderen Aspekt des menschlichen Seins.

Reise um die Welt

•   Erste Station: Afrika
Themen sind hier das sich Verwurzeln, das vertrauensvoll auf dem Boden stehen, 
das Gewinnen von Stabilität und Vertrauen. Von daher stehen die Füße bei den 
Übungen im Vordergrund.

•   Zweite Station: Europa
Themen sind hier das „Lebendig-Werden“, das „Los-Gehen“, in den Fluss kom-
men, mit dem Leben fließen. Von daher sind hier Spiele zu finden aus den Berei-
chen Wasser und Luft. 

•   Dritte Station: Asien
Themen sind hier Selbstbehauptung, Sich-Entfalten, Optimismus, Gestaltung des 
Seins. Von daher ist die Sonne als Symbol für positive Kräfte bei einigen Spielen 
zu finden.

•   Vierte Station: Süd-Amerika / Dschungel
Themen sind hier Einfühlungsvermögen, Empfänglichkeit, Miteinander, Fühlen. Hier 
stehen das „Berühren und Berührt-Werden“ im Vordergrund.

•   Fünfte Station: Nord-Amerika / USA
Themen sind hier Kommunikation, Begegnung, Interaktion, Offenheit, Hören. Von 
daher sind hier Ideen zu finden, die aufmerksamen Kontakt erfordern.
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4. Spielanleitungen

Jede Übungseinheit sollte mit der Begrüßung und der Einführung begonnen werden, damit die 
Kinder Zeit haben sich in das sensible Thema einzufinden und „warm“ zu werden.

4.1 Einstieg

Begrüßung

Zauberkreis

Zur Einstimmung und Gruppenfindung halten sich alle Kinder an der Hand. Es wird ein Hände-
druck auf die Reise geschickt, der durch den Kreis wandert. Trifft er wieder auf den Beginnenden 
ist der „Zauberkreis“ geschlossen und die Reise kann beginnen.

Einführung

Raketenflug

Die Kinder stehen alle im Kreis. Um in die Welt zu reisen, besteigt jedes Kind jeweils eine imagi-
näre Rakete. Hierzu ahmen sie die Bewegung des Einsteigens nach und gehen dabei in die Hok-
ke, da die Rakete sehr klein ist. Dann wird gemeinsam der Countdown gezählt und die Rakete 
steigt auf, fliegt vibrierend, mit Kurven (Kinder machen Bewegungen nach) durch den Himmel. 
Da sie lange unterwegs sind, schlafen, „stauben“ die Kinder ein. Als schließlich das gewünschte 
Flugziel erreicht ist, bremst die Rakete und die Kinder steigen vorsichtig aus. Hierbei kommen 
die Kinder langsam aus der Hocke in den Stand und rollen Wirbel für Wirbel nach oben, bis sie 
zum Schluss den Kopf heben.
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•			Kräftig die Schultern hoch ziehen, halten und dann entspannt fallen lassen.

•			Die Hände zu Fäusten ballen, die Arme anspannen und lockern. 

•		 Po und Bauchmuskeln werden angespannt, gehalten und gelockert.
 Dann im großen Bogen das Becken kreisen lassen.

•		 Abwechselnd einen Fuß in kleinen Bewegungen in der Luft kreisen und ausschütteln.

•		 Im Wechsel die Beine anspannen und lockern. 

•	 Kräftig mit den Füßen auf den Boden stampfen 

•	 Hopsen und Ausschütteln der Arme, den ganzen Körper lockern und beleben

Aufwachen und Entstauben

Nun folgt das „Aufwachen“ vom Kopf bis zu den Füßen. Die Kinder schließen die Augen und 
ziehen alle Gesichtsmuskeln so fest sie können zusammen, dann öffnen sie den Mund, wie zu 
einem großen Gähnen und rollen mit den offenen Augen. Die Zunge wird einmal kräftig heraus 
gestreckt. Dann wird der Kopf vorsichtig in jede Richtung einmal von der linken Schulter zur 
rechten Schulter gedreht.

Damit die Kinder nach der langen Reise jetzt nicht nur wach sind, sondern auch „entstaubt“, 
wird jetzt der Körper mit der flachen Hand abgeklopft. Hierzu wird abwechselnd ein Arm ausge-
steckt und die Ober- und Unterseite beklopft. Danach folgt vorsichtig das Gesicht über Kopf-
decke, Hinterkopf zu den Schultern. Bei dieser Gelegenheit kann sich jedes Kind einmal kräftig 
selbst auf die Schultern klopfen. Nun folgen die Rumpfvorderseite mit Lungenspitzen, Brustkorb, 
Bauch (nur ganz leicht) und die Rumpfrückseite rechts und links der Wirbelsäule. Der Po kann so 
kräftig wir möglich beklopft werden. Jetzt sind die Beine an der Reihe, wozu gleichzeitig beide 
Vorderseiten von oben bis einschließlich zu den Füßen und hinten zurück beklopft werden. Nun 
wird abschließend in langen streichenden Bewegungen der Körper noch einmal vom Kopf bis zu 
den Füßen ausgestrichen. Nun ist alles gut durchblutet und wach.

Um auch noch die Stimme aufzuwecken, stellen sich die Kinder jetzt in den breiten Stand, neh-
men die Arme über den Kopf, falten die Hände und rufen laut zusammen HA-HE-HI-HO-HU, 
wobei jeweils die Arme von oben zwischen die Beine geführt werden (ähnlich der Bewegung von 
„Holzfällern“), bei jedem „Schlag“ wird eine Silbe gerufen.

Um letztendlich das erreichte Land (Erde) und die Sonne (Himmel) zu begrüßen, gehen die Kin-
der zum Schluss noch einmal in die Hocke und sagen leise OOOH, wobei sie langsam, bei lauter 
werdender Stimme in den Stand kommen und mit nach oben gestreckten Armen JA rufen. Dies 
kann 3x (Zauberzahl 3) wiederholt werden.
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4.2 Bewegungsspiele 

Mit der Rakete gelandet, werden die Kinder in dem jeweiligen Land erst einmal verzaubert und 
müssen bestimmte Aufgaben erfüllen bzw. sich verwandeln. Diese Spiele sind alle ähnlich auf-
gebaut und variieren meist nur in der Art der gestellten Aufgaben. Es kann mit Musik, aber auch 
z.B. mit dem Schlagen von Rhythmen gearbeitet werden.

Afrika:
•	Stop&Go
•	Gangarten

Europa:
•	Bewegungsspiel	„Wolke“
•	Bewegungsspiel	„Schmetterling“

Asien:
•	Stuhlwald
•	Joggingstrecke

Süd-Amerika:
•	Tier-Show
•	Fangspiel

Nord-Amerika:
•	Verdrehte	Begrüßung
•	„Hör-Lauf“
•	Parkplatz

4.2
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Name des Spiels: Stop & Go (Afrika)

Material: CD-Player mit rhythmisch-lebhafter Musik

Zeitaufwand: ca.10 Min.

Ablauf: Alle Kinder bewegen sich dynamisch 
gehend durch den Raum, bricht die Musik ab, 
wird eine Aufgabe gestellt, auf die alle reagieren 
bis die Musik wieder beginnt.

Aufgaben können sein:

•	viele	Hände	schütteln

•	gegenseitig	auf	die	Schultern	klopfen

•	sich	zusammenfinden	mit	den	gleichen	Augenfarben

•	alle	Wände	des	Raumes	berühren

•	still	stehen	bleiben	ohne	sich	zu	bewegen

•	Kinder	können	sich	weitere	Aufgaben	ausdenken

Name des Spiels: Gangarten (Afrika)

Material: CD-Player, CD mit rhythmisch-lebhafter Musik

Zeitaufwand: ca.10 Min.

Ablauf: Alle Kinder bewegen sich dynamisch gehend durch den Raum, bricht die Musik ab, 
wird eine Gangart benannt, auf die alle reagieren, bis die Musik wieder beginnt.

Aufgaben können sein:

•		Trippeln

•		Stampfen

•		auf	Zehenspitzen	laufen

•		in	der	Hocke

•		rückwärts	gehen

•		auf	einem	Bein

•		auf	allen	Vieren

•		Kinder	können	weiter	Gangarten	nennen
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Name des Spiels: Bewegungsspiel Wolke (Europa)

Material: keines

Zeitaufwand: ca.10 Min.

Ablauf: Alle Kinder bewegen sich dynamisch ge-
hend durch den Raum, der Anleiter erzählt die Ge-
schichte einer Wolke, auf die die Kinder reagieren. 
Der Anleiter kann die Bewegungen mitmachen.

•		alle	Kinder	sind	kleine	Wassertropfen	und	bilden	ein	sich	bewegendes	Meer
•		die	Sonne	beginnt	zu	scheinen	und	die	Tropfen	steigen	auf	und	bilden	eine	Wolke	

(die Kinder gehen zu einer Gruppe zusammen)
•		der	Wind	treibt	die	Wolke	von	rechts	nach	links	durch	den	Raum
•		es	stürmt	und	die	Wolke	„zappelt“
•		dann	fallen	die	Wassertropfen	auf	die	Erde	(Kinder	gehen	in	die	Hocke	und	legen	

sich hin) 
•		schließlich scheint die Sonne wieder und Tropfen steigen auf (die Kinder erheben sich 

und „fliegen“ ohne sich zu berühren mit ausgebreiteten Armen durch den Raum)
•		zum	Schluss	bilden	sie	wieder	eine	Wolke,	die	sich	auf	einem	Berg	schlafen	legt	

(die Kinder gehen zusammen und legen sich –wenn es der Boden zulässt- zusam-
mengekuschelt hin)

Name des Spiels: Bewegungsspiel Schmetterling (Europa)

Material: keines

Zeitaufwand: ca.10 Min.

Ablauf: Alle Kinder bewegen sich dynamisch ge-
hend durch den Raum, der Anleiter erzählt die Ge-
schichte eines Schmetterlings, auf die die Kinder  
reagieren. Der Anleiter kann die Bewegungen auch 
mitmachen.

•		die	Kinder	hocken	sich	einzeln	im	Raum	verteilt	hin
•		der	Schmetterling	wacht	auf,	breitet	seine	Flügel	aus	und	übt	damit	zu	flattern
 (alle Kinder „fliegen“ erst langsam, dann schneller werdend durch den Raum)
•		die	Schmetterlinge	fliegen	zu	zweit,	zu	dritt,	hintereinander,	im	Kreis,	in	Schlangenlinien…
•		als	eine	Wolke	kommt,	fliegen	sie	schützend	unter	einen	Tisch,	Stühle,	Decken	(je	

nachdem, was zur Verfügung steht. Wenn der Raum leer ist, hocken sie sich hin 
und nehmen Hände über den Kopf)

•	 	schließlich	scheint	die	Sonne	wieder	und	die	Schmetterlinge	schütteln	sich	und	
fliegen weiter

•		schließlich	landen	sie	auf	einer	Blume	und	ruhen	sich	aus	(die	Kinder	setzen	sich	hin	
und legen ihren Kopf auf die Knie)
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Name des Spiels: Stuhlwald (Asien)

Material: Stühle in der Anzahl der Kinder, CD-Player

Zeitaufwand: ca.10 Min.

Ablauf: Alle Kinder bewegen sich dynamisch gehend durch den Raum, bricht die Musik ab, 
wird eine Aufgabe gestellt, auf die alle reagieren, bis die Musik wieder beginnt.

Aufgaben können sein:
•		unter	den	Stuhl	krabbeln
•		unter	dem	Stuhl	hindurch	krabbeln
•		auf	den	Stuhl:	mit	dem	Po	setzen,	Kopf	auflegen,	einmal	rauf	steigen	und	wieder	

runter, einmal umkreisen usw.

Sonstiges: eher für kleinere Gruppen geeignet

Name des Spiels: Joggingstrecke (Asien)

Material: keines

Zeitaufwand: ca.10 Min.

Ablauf: Alle Kinder bewegen sich dynamisch gehend durch den Raum, der Anleiter erzählt 
und imitiert eine Joggingstrecke, auf die alle reagieren.

Aufgaben können sein:
•		erst	einmal	dehnen	und	strecken
•		langsam	warm	laufen
•		schneller	Lauf
•		scharfe	Kurven
•		steiler	Berg
•		Rückenwind
•		„Verschnauf“-Pause
•		Kinder	denken	sich	weitere	Möglichkeiten	aus
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Name des Spiels: Tier-Show (Süd-Amerika)

Material: keines

Zeitaufwand: ca.10 Min.

Ablauf: Alle Kinder bewegen sich dynamisch gehend durch den Raum, der Anleiter erzählt 
und imitiert, in welche Tiere sich die Kinder verwandeln, die Kinder reagieren.

Aufgaben können sein:

•		Elefant
•		Affe
•		Nashorn
•		Känguru
•		Kinder	denken
    sich weitere aus 
•		Faultier
    (zum Schluss)

Name des Spiels: Fangspiel (Süd-Amerika)

Material: Wäscheklammern oder Stoffstreifen, CD-Player, lebendige Musik-CD

Zeitaufwand: ca.10 Min.

Ablauf: Der Anleiter erklärt das Spiel. Alle Kinder haben entweder einen Stoffstreifen (Tier-
schwanz) locker angesteckt oder 2-5 Wäscheklammern (je nach gewünschter Dauer) an 
die Kleidung gesteckt und bewegen sich dynamisch gehend (mit Musik) durch den Raum, 
immer, wenn die Musik stoppt, versucht man den Stoffschwanz oder die Wäscheklammern 
der anderen zu fangen. Wer zum Schluss die meisten hat, ist Dschungelkönig.

Sonstiges: sehr lebendiges Spiel
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Name des Spiels: Verdrehte Begrüßung (Nord-Amerika)

Material: CD-Player, CD mit rhythmisch-lebhafter Musik

Zeitaufwand: ca.10 Min.

Ablauf: Alle Kinder bewegen sich dynamisch gehend durch den Raum, bricht die Musik ab, 
wird eine Aufgabe gestellt, auf die alle reagieren, bis die Musik wieder beginnt.

Begrüßungsformen können sein:
•		am	Ohrläppchen	des	anderen	wackeln
•		Po	an	Po	reiben
•		Nasen	aneinander	reiben
•		kleine	Finger	verhaken
•		Knie	aneinander	reiben
•		usw.

Sonstiges: abschätzen, ob die Kinder sich für dieses Spiel vertraut genug sind

Name des Spiels: Hör-Lauf (Nord-Amerika)

Material: z.B. Trommel, Rassel oder einfach Hände (Klatschen)

Zeitaufwand: ca.10 Min.

Ablauf: Alle Kinder bewegen sich dynamisch gehend durch den Raum, der Anleiter gibt 
einen Rhythmus vor, nach dem die Kinder ihre Laufgeschwindigkeit / ihren Geh-Rhythmus 
richten, z.B. schnell, langsam, in einem bestimmten Takt, Pause etc.

Name des Spiels: Parkplatz (Nord-Amerika)

Material: größere Anzahl von Decken

Zeitaufwand: ca.10 Min.

Ablauf: Alle Kinder bewegen sich Autos nachahmend durch den Raum, auf das Komman-
do des Anleiters „Parkplatz“ sucht sich jedes Kind einen Platz auf einer Decke. Es dürfen 
mehrere Kinder auf eine Decke. Nach und nach entfernt der Anleiter eine Decke nach der 
anderen, bis sich zum Schluss alle Kinder auf einer Decke arrangieren müssen.
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4.3 Bewegung in Konzentration 

Afrika: 
•	Fußtransport
•	Parcour	mit	Sandsäckchen
•	Seilparcour	(blind)
•	Blind	führen
•	Ecken	raten
•	Rhythmus-Klatsch-Kreis

Europa:
•	Tuchspiele
•	Deckenspiele
•	Ball/Ballon/Federtransport
•	„Duschen“

Asien:
•	Schaufensterpuppe
•	Spiegel
•	Schmetterlingssuche
•	Sonnenscheinchen-Geschichte

Süd-Amerika:
•	Zoo-Spiel
•	Dschungelbuch
•	Dschungel-Lauf
•	Dschungel-Lauf	mit	Stab

Nord-Amerika.
•	Spinnennetz
•	Stille	Post
•	„Waschstraße“
•	Knotenspiel
•	Pendel

4.3
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Name des Spiels: Fußtransport (Afrika)

Material: Tücher o. Servietten, Wattebäuschchen, Stöckchen etc., je Kind 1 Teil, Kreppband, 
Behälter (z.B. Schuhkartons)

Zeitaufwand: ca. 15 Min.

Ablauf: Der Anleiter markiert mit Kreppband eine Start- und Ziellinie. Die Kinder (barfuß) 
haben an der Startlinie jeweils verschiedene Materialien, die es gilt, einzeln mit dem Fuß 
über die Ziellinie in Behälter zu transportieren.

Sonstiges: Die Übung sollte nur in Räumen durchgeführt werden, die ausreichend geheizt 
sind und einen angenehmen Bodenbelag haben, damit sich die Kinder nicht erkälten.

Name des Spiels: Parcours mit Sandsäckchen (Afrika)

Material: Kreppband, 1 kleines (ca. 10x10cm) Sandsäckchen pro Kind (können selbst her-
gestellt oder beim Spieleversand bestellt werden)

Zeitaufwand: ca. 15 Min.

Ablauf: Der Anleiter markiert 
eine Lauflinie (mit Schlangen-
linien, Kurven…) im Raum. 
Die Kinder legen sich das 
Säckchen auf den Kopf, den 
Handrücken, Unterarm, eine 
Schulter. Jedes Kind hat die 
Aufgabe, diesen Weg entlang 
zu balancieren, ohne dass 
das Sandsäckchen herun-
terfällt. Die Kinder laufen hin-
tereinander im Abstand. Der 
Anleiter sollte darauf achten 
und betonen, dass das eige-
ne Erleben im Vordergrund 
steht und es nicht darum 
geht, welche Gruppe zuerst 
am Ziel ist.

Sonstiges: Bei zu großen Gruppen können auch zwei Linien markiert werden und die Grup-
pe geteilt werden. Dann sollte der Anleiter darauf achten und betonen, dass das eigene 
Erleben im Vordergrund steht und es nicht darum geht, welche Gruppe zuerst am Ziel ist.
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Name des Spiels: Seilparcours (blind) (Afrika)

Material: dickes Seil, die Möglichkeit dieses im Raum (oder draußen) zu befestigen, Material       
über das die Kinder laufen (Turnmatte, Teppichfliesen, Schaffell, Steine…) oder das sie - am 
Seil hängend- ertasten (Igelball, Löffel, Handschuh, Bürste usw.), ein Tuch für jedes zweite 
Kind

Zeitaufwand: ca. 25 Min.

Ablauf: Der Anleiter bereitet den Parcours vor. Die Kinder werden in Paare aufgeteilt. Das 
blinde Kind (Augen verbunden, wenn es das möchte) geht mit einer Hand am Seil den Par-
cours ab, es ertastet die Gegenstände und versucht diese zu erraten, das andere Kind be-
gleitet es und passt auf. Die blinden Kinder gehen hintereinander im Abstand und erfüllen 
den Parcours. Dann Rollenwechsel und kurzer Austausch über die gemachte Erfahrung.

Name des Spiels: Blind Führen (Afrika)

Material: 1 Tuch je Kind, CD-Spieler, CD mit ruhiger Musik

Zeitaufwand: ca. 25 Min.

Ablauf: Die Kinder werden in Paare aufgeteilt. Ein Kind ist blind (mit Tuch oder Augen ge-
schlossen) und wird vom Partner durch den Raum geführt ohne die anderen zu berühren.

•		an	der	Hand	geführt
•		eine	Hand	am	Rücken
•		an	einem	kleinen	Tuch.

Hierbei kann im Hintergrund leise Musik gespielt werden. Nach 10 Min. wird gewechselt 
und dann sich kurz ausgetauscht.

Name des Spiels: Eckenraten (Afrika)

Material: 1 Tuch für jedes zweite Kind

Zeitaufwand: ca. 25 Min.

Ablauf: Die Kinder werden in Paare aufge-
teilt. Das blinde Kind (Tuch oder Augen ge-
schlossen) wird an der Hand im Raum zu 
verschiedenen Stellen, die sich hervorhe-
ben, geführt (Türklinke, Türrahmen, Fenster-
brett, Vorhang etc) und soll diese ertasten. 
Zurück am Ausgangspunkt soll es erraten, 
was es ertastet hat und wo es war. Dann 
wird getauscht.

Sonstiges: Diese Übung kann auch im Wald, 
Spielplatz etc. durchgeführt werden.
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Name des Spiels: Rhythmus-Klatsch-Kreis (Afrika)

Material: keines
Zeitaufwand: ca. 15 Min.

Ablauf: Die Kinder stehen im Kreis. Eines klatscht einen Rhythmus vor, das nächste Kind 
in der Reihe macht ihn nach usw., wenn alle an der Reihe waren, klatschen ihn alle noch 
einmal gemeinsam, dann klatscht das nächste Kind einen neuen Rhythmus, bis schließlich 
alle an der Reihe waren.

Sonstiges: Die Rhythmen können sich wiederholen, es geht hier um den Spaß an der Sache 
und die Kinder sollen nicht gestresst nach Neuem suchen müssen.

Name des Spiels: Tuchspiele (Europa)

Material: großes Schwungtuch (wenn nicht vorhanden, große dickere Plastikfolie), leichter 
Ball, Ballon, Decke

Zeitaufwand: ca. 20 Min

Ablauf: Die Kinder fassen das Tuch am Rand und lassen es ruhig und langsam schwingen.

a) der Anleiter gibt Kommandos für den Platzwechsel von Kindern (z.B. alle die eine Bril-
le tragen, alle die grüne Augen haben…) die jeweiligen Kinder laufen unter dem Tuch 
hindurch zu neuen Plätzen

b) auf das Tuch wird ein Ball/Ballon gelegt, dieser soll bewegt, aber nicht fallen gelassen werden

c) Kinder legen sich auf einer Decke unter das Tuch und spüren dessen Schwingen

Name des Spiels: Deckenspiele (Europa)

Material: 1 Decke für je ca. 5 Kinder

Zeitaufwand: ca. 25 Min.

Ablauf: Die Kinder bilden Gruppen von ca. 5 Kindern.

•		ein	Kind	beginnt	und	legt	sich	auf	die	Decke,	die	andere	fassen	diese	am	Rand	und	
heben sie vorsichtig etwas an und lassen das Kind schwingen. Es wird gewechselt.

•		ein	Kind	legt	sich	auf	die	Decke,	die	anderen	fassen	sie	am	Kopfende	und	ziehen	das	
Kind durch den Raum. Es wird gewechselt.

Sonstiges: Hierbei sollte der Boden glatt sein. Der Anleiter sollte darauf achten, dass die 
Gruppenzusammensetzung ausgewogen ist und sich die Kinder nicht überanstrengen.
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Name des Spiels: Ball/Ballon/Federtransport (Europa)
Material: Bälle, Ballons, Federn, 1 kleines Tuch oder Brettchen für jedes Kind, Kreppband
Zeitaufwand: ca. 25 Min.

Ablauf: Der Anleiter markiert eine Start- und Ziellinie. 
a) Jedes Kind bekommt die Aufgabe, einen Ball/Ballon zum Ziel zu transportieren (z.B. 

zwischen den Beinen, auf der Hand balancierend, hoch werfend…)
b) Jedes Kind soll eine Feder transportieren, sie soll immer in der Luft sein
c) Jedes Kind hält ein kleines Tuch/Brettchen in den Händen und transportiert darauf 

einen Ball/Ballon zum Ziel
d) Je 2 Kinder halten ein kleines Tuch/Brettchen zwischen den Händen und transportie-

ren darauf einen Ball/Ballon zum Ziel

Name des Spiels: „Duschen“ (Europa)

Material: CD-Player, CD mit leiser, ruhiger Musik

Zeitaufwand: ca. 10 Min.

Ablauf: Die Kinder bilden 5er Gruppen. Das erste 
Kind stellt sich in die Mitte. Die anderen Kinder 
lassen nun ihre Fingerspitzen vorsichtig wie Was-
sertropfen auf den Körper des Kindes treffen –von 
oben nach unten-. Danach wird gewechselt. 

Sonstiges: Hierbei kann entsprechende Musik die 
Vorstellung unterstützen.

Name des Spiels: Schaufensterpuppe (Asien)

Material: CD-Player, CD mit leiser, ruhiger Musik

Zeitaufwand: bis ca. 20 Min.

Ablauf: Die Kinder bilden Paare. Eines ist die Schaufensterpuppe, die sich nicht selbst be-
wegen kann. Das andere Kind darf nun das Kind vorsichtig in seiner Haltung verändern. 
Nach 5-10 Minuten wird gewechselt. 

Sonstiges: Hierbei kann leise Musik im Hintergrund eingesetzt werden.

Name des Spiels: Spiegel (Asien)

Material: CD-Payer, CD mit leiser, ruhiger Musik

Zeitaufwand: bis ca. 20 Min.

Ablauf: Die Kinder bilden Paare und stellen sich voreinander hin. Ein Kind ist jetzt das 
Spiegelbild, das andere der Akteur. Der Akteur macht Bewegungen, Gesten, Mimik und das 
„Spiegel-Kind“ muss diese kopieren. Nach 5-10 Minuten wird gewechselt. 

Sonstiges: Hierbei kann leise Musik im Hintergrund eingesetzt werden.
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Name des Spiels: Schmetterlingssuche (Asien)
Material: keines
Zeitaufwand: ca. 10 Min.

Ablauf: Der Anleiter erzählt die Geschichte eines Schmetterlings, der im Regen alle Farben 
verloren hat. Nun ist er auf der Suche nach neuen. Die Kinder bewegen sich hierzu durch 
den Raum, je nach genannter Farbe sollen sie diese im Raum, bei den anderen, bei sich 
suchen und mit dem Finger die Stelle berühren.

Name des Spiels: Sonnenscheinchen-Geschichte (Asien)
(nach: „Meditieren mit Kindern“, Buch & Kas-
sette, Monika Schneider, S. 71-73, Verlag a. 
d. Ruhr, Mülheim)
Material: keines 
Zeitaufwand: ca. 5 Min.
Ablauf: Die Kinder stehen im Kreis und der 
Anleiter erzählt die Geschichte vom Sonnen-
scheinchen, dabei macht er den Kindern die 
Gesten vor, diese machen sie nach.
Text: Geste:
•	 Es	ist	dunkel	und	kalt	ist.	 •	 die	Kinder	gehen	in	die	Hocke
•	 Doch	da	geht	die	Sonne	auf.	 •	 sie	beschreiben	mit	den	Händen	über	dem		
   Kopf einen Bogen
•	 Immer	höher	und	höher	steigt	 •	 die	Kinder	kommen	aus	der	Hocke	nach	Oben
 sie hinauf am Himmel. 
•	 Die	Sonne	wärmt	die	Erde	 •	 die	Arme	weit	zur	Seite	öffnen
 und die Menschen.  
•	 Da	hüpft	ein	Sonnenscheinchen	 •	 dann	auf	der	Stelle	hüpfen
 auf die Erde
•	 und	schaut	sich	vergnügt	um.	 •	 Kinder	im	Raum	um
•	 Es	hüpft	von	Blatt	zu	Blatt,	 •	 sie	hüpfen	von	einem	Bein	auf	das	andere
 von Blume zu Blume. 
•	 Überall,	wo	es	sich	niederlässt,	 •	 sie	tippen	sich	mit	Fingerspitzen	an
 hinterlässt es einen warmen
 Lichtpunkt.
•	 Zärtlich	streicht	das	Sonnen-	 •	 sie	streichen	sich	über	ihre	Hände	 
 scheinchen die Blätter und Blumen.  und Unterarme 
•	 Alle	Bäume	und	Blumen	fühlen	 •	 Kinder	umarmen	sich	selbst	
 sich sehr wohl dabei.
•	 Vergnügt	springt	das	 •	 Kinder	hüpfen	von	einem	Fuß	zum	anderen
 Sonnenscheinchen von Ast zu Ast,
 von Grashalm zu Grashalm.
•	 Mach`	auch	du	dein	Herz	ganz	 •	 sie	deuten	mit	den	Händen	an,		
 weit auf.  die Tür ihres Herzens zu öffnen
•	 Und	wenn	du	willst,	lass	das	 •	 sie	legen	die	Hände	überkreuzt,	
 vergnügte Sonnenscheinchen  auf die Brust und schließen die Augen
 auch in dein Herz hinein hüpfen. 
Sonstiges: Die Geschichte kann nur erzählt, aber auch mit der entsprechenden Hinter-
grundmusik untermalt werden (siehe Quellenangabe oben)
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Name des Spiels: Zoo-Spiel (Süd-Amerika)

Material: Decken, CD-Player, CD

Zeitaufwand: ca. 15 Min.

Ablauf: Decken werden zusammengerollt und mit ihnen wird im Raum ein Kreis gelegt. 
Dieser ist von der Größe, dass die Kinder relativ eng beieinander sind. In dem Kreis befin-
den sich die Kinder mit geschlossenen Augen und bewegen sich nach den Anweisungen 
des Anleiters wie Tiere, z.B. Tiger, Schlangen, Elefanten…,  auf allen vieren. Sie streichen 
umeinander und geben entsprechende Tierlaute von sich. 

Sonstiges: Entsprechende Musik kann die Übung unterstreichen.
Der Raum sollte einen angenehmen Boden haben oder es sollten Unterlagen (Matten, Dek-
ken) vorhanden sein, um das Kreisinnere auszulegen., .

Name des Spiels: Dschungelbuch (Süd-Amerika)

Material: ohne

Zeitaufwand: ca. 15 Min.

Ablauf: Die Kinder bilden einen Kreis. Ein Kind zeigt auf einen Mitspieler und nennt dabei 
den Namen eines Tieres. Das genannte Kind und dessen Nachbarn rechts/links haben nun 
die Aufgabe dieses Tier gemeinsam darzustellen. Danach sucht sich das ausgesuchte Kind 
ein neues Tier und Kind aus.

Name des Spiels: Dschungel-Lauf (Süd-Amerika)

Material: ohne

Zeitaufwand: ca. 10 Min.

Ablauf: Die Kinder bewegen sich durch den Raum und der Anleiter schildert den Gang 
durch einen Urwald und gibt Bewegungsimpulse, die Kinder reagieren mit den entspre-
chenden Bewegungen:

•		über	Steine	im	Fluss	springen
•		unter	Lianen	hindurch	kriechen
•		über	schmale	Brücke	balancieren
•		schnell	vor	Tiger	weglaufen
•		Abhängig	vom	Alter	der	Kinder	können	sie	sich	weitere	Situationen	ausdenken
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Name des Spiels: Dschungel-Lauf mit Stab (Süd-Amerika)

Material: je ein dünner Bambusstab für jedes Kind

Zeitaufwand: ca. 15 Min.

Ablauf: Die Kinder bewegen sich durch den Raum und der Anleiter schildert den Gang 
durch einen Urwald und gibt Bewegungsanweisungen, die Kinder reagieren mit den ent-
sprechenden Bewegungen:

•		der	Stab	dient	als	Wanderstab
•		es	geht	mühsam	einen	Berg	hinauf
•		es	folgt	ein	schmaler	Berggrad	und	der	Stab	dient	als	Balancierstange
•	 	es	wird	dunkel	und	eng	 im	Urwald	 (die	Kinder	bilden	mit	den	Stäben	zwischen	

sich zwei Reihen, die sich gegenüber stehen und so eine Gasse bilden. Das letzte 
Kind einer Reihe geht durch die Gasse –mit geschlossenen Augen- und stellen sich 
dann vorne wieder an, es folgen nacheinander die anderen, bis jedes Kind einmal 
gegangen ist

•		im	Weg	liegen	große	Baumstämme	(	die	Stäbe	werden	auf	den	Boden	gelegt	und	
die Kinder springen darüber)

•		die	Büsche	bilden	einen	Tunnel	(Kinder	bilden	2	Reihen	gegenüber,	halten	die	Stä-
be zu zweit gegenüber mit ausgestreckten Armen fest, so dass sie ca. 80 cm über 
dem Boden sind und so ein Tunnel entsteht, die Kinder beginnen an einem Ende, 
darunter her zu kriechen und stellen sich auf der anderen Seite wieder an bis alle 
Kinder einmal gekrochen sind

Sonstiges: Wenn der Untergrund fest ist, kann auch gut im Gelände gespielt werden.

Name des Spiels: Spinnennetz (Nord-Amerika)

Material: Wollknäule, kleine Glöckchen, 
Material zum Befestigen evtl. Reißzwek-
ken, besser feste Dinge an den Wänden 
z.B. vorhandene Nägel, Sprossenwand, 
Stühle/Tische im Raum verteilt…

Zeitaufwand: ca. 15 Min

Ablauf: Der Anleiter befestigt Woll-
schnüre kreuz und quer im Raum (nicht 
zu dicht), an die Schnüre werden einige 
Glöckchen gehängt. Er legt den Aus-
gangspunkt und das Ziel fest. Die Kin-
der haben nun die Aufgabe, den Raum 
zu durchqueren, ohne dass die Glöck-
chen zu hören sind.
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Name des Spiels: Stille Post (Nord-Amerika)

Material: keines

Zeitaufwand: ca. 15 Min.

Ablauf: Die Kinder stehen im Kreis. Nun schickt ein Kind eine Bewegung, Geste, Mimik, 
Geräusch/Laut durch den Kreis. Ist sie wieder bei ihm angekommen, ist das nächste Kind 
an der Reihe.

Name des Spiels: „Waschstraße“ (Nord-Amerika)

Material: keines

Zeitaufwand: ca. 15 Min.

Ablauf: Die Kinder bilden ein Gasse und stehen sich gegenüber. Ein Kind beginnt als Auto 
in die Waschstraße zu fahren. Die anderen Kinder übernehmen nun verschiedene Aufga-
ben, die sie mit den Händen imitieren:

•		mit	Wasser	bespritzen

•		einseifen

•		abbürsten

•		abledern

•		trocknen	

Nacheinander fahren die Kinder durch die Waschstraße, stellen sich hinten wieder an, bis 
alle dran waren.

Name des Spiels: Knotenspiel (Nord-Amerika)

Material: keines

Zeitaufwand: ca. 15 Min.

Ablauf: Zwei Kinder werden aus dem Raum geschickt, da sie nachher die Aufgabe lösen 
sollen. Die übrigen Kinder fassen sich im Kreis stehend an den Händen. Sie dürfen während 
der Übung nicht die Stellung ihrer Hände verändern oder loslassen. Es dürfen nur Bewe-
gungen durchgeführt werden, die keinem wehtun. Vorsichtig beginnen die Kinder nun sich 
zu „verknoten“, steigen über Arme, laufen darunter u. ä., bis keine Bewegung mehr möglich 
ist. Nun werden die 2 Kinder in den Raum geholt, ihre Aufgabe ist es nun die Kinder vor-
sichtig zu entknoten, bis diese wieder im Kreis stehen wie zu Anfang.

Sonstiges: Bei zu vielen Kindern können 2 Gruppen gewählt werden, die dann parallel spie-
len. Spiel möglich ab 8 Personen.
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Name des Spiels: Pendel (Nord-Amerika)

Material: keines

Zeitaufwand: ca. 10 Min.

Ablauf: Die Kinder stellen sich sehr dicht in einen Kreis (Durchmesser etwas weniger als die 
doppelte Körpergröße des Kindes in der Mitte). Ein Kind beginnt und stellt sich in die Mitte. 
Nun lässt es sich vorsichtig (wenn es sich traut mit geschlossenen Augen) mit ganz steifem 
Körper in eine Richtung fallen. Die anderen Kinder fangen den Fall ab und schubsen das 
Kind sanft in eine andere Richtung. Es wird gewechselt, bis jeder an der Reihe war. Je nach 
Mut des Kindes in der Mitte, wird es früh aufgefangen oder es traut sich, sich weit fallen zu 
lassen und spät aufgefangen zu werden.

Sonstiges: Wenn es zu viele Kinder sind, können so viele Gruppen gebildet werden, wie 
nötig. Das Spiel kann ab 3 Personen gespielt werden, es können maximale so viele Per-
sonen in einer Gruppe sein, dass das Auffangen des Kindes in der Mitte garantiert ist. Der 
Kreisdurchmesser richtet sich nach der Größe des Kindes in der Mitte (max. etwas weniger 
als die doppelte Körpergröße des Kindes in der Mitte).
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4.4 Entspannungsübungen 

Afrika:
•	(Partner)-Fußmassage
•	Fußmassage	mit	Igelball
•	Fühlgeschichte	mit	Sandsäckchen

Europa:
•	Wolkenhimmel
•	Wetterkarte
•	Flusslauf-Massage

     
Asien:

•	Sonnenstrahl-Massage
•	Sonnenwind

Süd-Amerika:
•	Tierpfoten-Massage

Nord-Amerika:
•	Körperreise
•	Partner-Massage	(Hand/	Igelball)
•	Geräuschelandkarte

4.4
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Name des Spiels: ( Partner-) Fußmassage (Afrika)

Material: Decken oder Matten

Zeitaufwand: ca. je 10 Min.

Ablauf: Jedes Kind steht für sich auf seiner Matte und 

•	wippt	auf	den	Füßen,	geht	auf	die	Zehenspitzen/	Fersen
•	gibt	Gewicht	auf	die	Außenkanten	der	Füße,	kräftig	auftreten,	Füße	ausschütteln

a) Im Sitzen werden nun nacheinander die Füße mit kräftigen Streich- und Druckbewegun-
gen massiert, beginnend an den Fußgelenken über den Fußrücken, die Seiten, die einzel-
nen Zehen bis zu den Fußsohlen. 

b) Die Kinder sitzen sich zu zweit gegenüber, so dass sich ihre Füße berühren. Diese be-
ginnen sich nun zu „unterhalten“. Erstes vorsichtiges Abtasten, Streichen, Drücken, Reiben 
usw. dann Verabschieden.

Name des Spiels: Fußmassage mit Igelball (Afrika)

Material: je Kind ein Igelball

Zeitaufwand: ca. 10 Min.

Ablauf: Die Kinder stehen barfuß 
oder in Socken im Kreis. Es wird be-
gonnen, einen Fuß auf dem Igelball 
zu bewegen (Ferse, Fußsohle, Außen-
kanten, Zehen) und so zu massieren. 
Wer möchte kann hierbei die Augen 
schließen. Zum Schluss wird der Igel-
ball unter den Fußballen gelegt und 
kräftig darauf gedrückt (so lange wie 
jeder es schafft). Fuß ausschütteln 
und wechseln.
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Name des Spiels: Fühlgeschichte mit Sandsäckchen (Afrika)

Material: Decken oder Matten, eventuell kleines Kissen, ein Sandsäckchen für jedes zweite Kind
Zeitaufwand: mit Wechsel ca. 40 Min. 

Ablauf: Die Kinder finden sich zu zweit auf einer Matte zusammen. Ein Kind darf beginnen 
und sich bequem auf den Rücken (!) legen. Das andere Kind setzt sich neben das liegende 
und hat das Sandsäckchen in der Hand. Während der Anleiter nun eine Geschichte erzählt, 
legt es das Säckchen jeweils auf die genannten Körperstellen (kursiv) und lässt es dort eine 
Weile in Stille liegen. Das liegende Kind hat, wenn möglich die Augen geschlossen. Nach 
der Geschichte wird gewechselt.
Geschichte:
•	 	kleiner	Zwerg	springt	über	Wiese,	stößt	sich	den	 rechten/linken Fuß nacheinander an 

Steinen und beschließt, zum Schutz vor Schmerzen dicke Schuhe anzuziehen
•		beim weiteren Spiel fällt er auf das rechte/linke Knie und beschließt, Knieschoner zu tragen
•		dann stößt er sich am oberen Bein rechts/links und beschließt, dicke Hosen zu tragen
•		usw.
•		schließlich	kann	er	sich	nicht	mehr	wehtun,	aber	auch	nicht	mehr	richtig	bewegen	und	

den anderen Zwergen beim Spielen nur noch zuschauen. Da verliebt er sich in ein Zwer-
genmädchen, dieses spielt, springt, tollt vergnügt um ihn herum und erzählt ihm, wie 
schön es ist das Gräserkitzeln an den Füßen zu spüren, über eine Wiese zu rennen, den 
Wind an den Armen, im Gesicht zu fühlen… . 

•		schließlich	wird	der	Zwerg	so	neugierig	und	legt	nacheinander	seine	Schutzkleidung	ab	
(wieder Sandsäckchen auf legen und bewusst das Abnehmen spüren)

•		zum	Schluss	in	langen	Bewegungen	vom	Kopf	bis	zu	den	Füßen	streichen
•		Wechsel

Name des Spiels:  Wolkenhimmel (Europa)

Material: ca. 15 blau bemalte Bierdeckel für jedes zweite Kind, Decken oder Matten, kleines 
Kissen für jedes zweite Kind, CD-Player, CD mit ruhiger Musik
Zeitaufwand: mit Wechsel ca. 40 Min.

Ablauf: Die Kinder finden sich zu zweit auf einer Matte zusammen. Ein Kind darf beginnen und 
sich bequem auf den Rücken (!) legen. Das andere Kind setzt sich neben das liegende und hat 
ca. 15 Bierdeckel neben sich. Während der Anleiter nun eine Geschichte erzählt, legt es die 
Bierdeckel von den Schultern bis zu den Füßen auf dem Körper des liegenden Kindes ab, wo 
sie liegen bleiben. Das liegende Kind soll so ruhig bleiben, dass die Deckel nicht herunterfal-
len. Es soll das Heben und Senken der Deckel im Atemrhythmus beobachten. Zum Schluss 
werden die Deckel nacheinander abgedeckt. Nach der Geschichte wird gewechselt.
Geschichte:
•		Viele	kleine	leichte,	kuschelige	Wölkchen	wandern	über	den	Himmel,	werden	müde	und	

suchen sich nach und nach gemütliche Plätze, um darauf zu landen und auszuruhen. 
Sie landen auf den Schultern, Armen, Brust, Bauch, Beinen. Hier liegen sie ruhig und 
entspannt. Träumen vom Himmel, vom Wind und den Sternen. Schließlich fühlen sie sich 
ausgeruht, erheben sich wieder und fliegen davon.

Sonstiges: Die ruhige Stimmung kann mit leiser Musik untermalt werden.
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Name des Spiels: Wetterkarte (Europa)

Material: Decken oder Matten, kleines Kissen für jedes zweite Kind

Zeitaufwand: mit Wechsel bis zu ca. 40 Min.

Ablauf: Diese Übung kann als Paarübung (sitzend oder auf dem Bauch liegend) oder auch 
auf dem Boden hintereinander sitzend im Kreis durchgeführt werden. Es wird jeweils der 
Rücken (nicht die Wirbelsäule) massiert.

Der Anleiter erzählt das Geschehen auf einer Wetterkarte (Rücken der Kinder) und demon-
striert bzw. beschreibt die Bewegungen der Hände:

Geschichte: Bewegung:

•	 Wetterkarte	säubern	 •		 mit	flachen	Händen	Kreisbewegungen

•		es	scheint	die	Sonne	 •		 mit	Fingerspitzen	über	den	Rücken

•		dann	bedeckt	sich	der	Himmel	 •		 Rücken	mit	Handflächen	bedecken

•		einzelne	Regentropfen	fallen	 •		 mit	Fingerspitzen	Rücken	antippen

•		es	werden	immer	mehr	 •		 mit	Fingerspitzen	über	Rücken	trippeln

•		und	sie	werden	immer	dicker	 •		 kräftiger	und	schneller	drücken

•	 aus	den	Tropfen	wird	Hagel	 •	 mit	den	Daumen	über	den	Rücken	drücken

•		dann	beginnt	es	zu	Donnern	 •	 mit	flachen	Händen	über	den	Rücken	klopfen

•		dann	blitzt	es	 •	 in	die	Hände	klatschen

•	 es	kommt	viel	Wind	 •		 mit	flachen	Händen	in	langen	Bewegungen		
   über den Rücken streichen

•		und	plötzlich	scheint	die	Sonne	 •		 mit	Fingerspitzen	über	den	Rücken 
 wieder

•		zum	Schluss	Wetterkarte	wieder	 •	 mit	flachen	Händen	Kreisbewegungen 
 säubern (und wechseln)  über den Rücken

wechseln
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Name des Spiels: Flusslauf-Massage (Europa)

Material: Decken oder Matten, kleines Kissen für jedes zweite Kind

Zeitaufwand: ca. 40 Min.

Ablauf: Die Kinder finden sich zu zweit auf einer Matte zusammen. Ein Kind darf beginnen 
und sich bequem auf den Bauch legen. Das andere Kind setzt sich neben das liegende. Der 
Anleiter erzählt die Geschichte einer Flussentstehung und demonstriert bzw. beschreibt die 
Bewegungen der Hände. Es wird jeweils der Rücken (nicht die Wirbelsäule) massiert:

Geschichte: Bewegung:

•	 die	Geschichte	beginnt	im	Wald	 •	 Hand	auf	eine	Stelle	am	Rücken	legen 
 an einem kleinen Fleckchen Erde

•	 hier	entspringt	plötzlich	eine	Quelle	 •	 mit	Fingerspitzen	über	Rücken 
   kleine Kreise fahren                                   

•	 diese	wird	zu	einem	kleinen	Bach	 •	 mit	zwei	Fingern	in
   Schlangenlinien über den Rücken

•	 dieser	wird	größer	und	größer	 •	 immer	mehr	Finger	hinzunehmen

•	 schließlich	ist	er	ein	großer	Fluss	 •	 mit	der	ganzen	Hand	über	den	Rücken

•	 dieser	fließt	ins	Meer	 •	 mit	beiden	Händen	große	Kreise	(Wellen)

•	 hier	scheint	die	Sonne	 •	 mit	Fingerspitzen	über	den	Rücken

•	 einzelne	Wassertropfen	steigen	in	 •	 mit	Fingerspitzen	trippeln
 den Himmel
•	 sie	bilden	eine	Wolke	 •	 mit	flachen	Händen	Rücken	bedecken

•	 diese	zieht	über	die	Erde	 •	 mit	flacher	Hand	über	Rücken	streichen

•	 aus	der	Wolke	beginnt	es	zu	regnen	 •	 mit	Fingerspitzen	auf	Rücken	trommeln

•	 der	Regen	sickert	in	die	Erde	 •	 mit	Fingerspitzen	den	Rücken	von	oben			
   nach unten streichen

•	 dort	bildet	sich	ein	Wasserlauf	 •	 Schlangenlinien	mit	mehreren	Fingern

•	 der	schließlich	als	Quelle	aus	dem	 •	 mit	Fingerspitzen	über	Rücken	 
 Boden sprudelt  kleine Kreise fahren

wechseln
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Name des Spiels: Sonnenstrahl-Massage (Asien)

Material: Decken oder Matten, kleines Kissen für jedes zweite Kind, CD-Player, CD mit ru-
higer, heiterer Musik

Zeitaufwand: mit Wechsel ca. 30 Min.

Ablauf: Die Kinder finden sich zu zweit auf einer Matte zusammen. Ein Kind darf beginnen 
und sich bequem auf den Bauch legen. Das andere Kind setzt sich neben das liegende. Der 
Anleiter erzählt von der Wanderung der Sonne und benennt/zeigt die Stellen, wo die Hände 
aufgelegt werden sollen. Diese verweilen hier eine Zeit lang zum Spüren der Sonnenwärme 
bevor sie weiter wandern.

Geschichte: Bewegungen:

•	 Am	Morgen	geht	die	Sonne	auf.	 •	 Hände	leicht	auf	den	Kopf	legen
 Wir liegen gemütlich auf einer Wiese  länger ruhen lassen
 und spüren ihre Wärme, die uns umhüllt.

•	 Nun	beginnt	die	Sonne	langsam	zu	 •	 Hände	auf	Schultern	legen
 wandern, sie wandert mit ihren Strahlen
 zu unseren Schultern, warm fühle ich sie.

•	 Die	Sonne	wandert	bis	zu	den	Füßen	 •	 Hände bis zu den Füßen wandern lassen

•	 und	zum	Schluss	noch	einmal	über	den	 •	 langsam	über	ganzen	Körper
 ganzen Körper  streichen

wechseln

Sonstiges: Leise, ruhige Musik kann die Geschichte unterstützen.

Name des Spiels: Sonnenwind (Asien)

Material: Decken oder Matten, kleines Kissen für jedes zweite Kind

Zeitaufwand: mit Wechsel ca. 40 Min.

Ablauf: Die Kinder finden sich zu zweit auf einer Matte zusammen. Ein Kind darf beginnen und 
sich bequem auf den Rücken (!) legen. Das andere Kind setzt sich neben das liegende. Der An-
leiter erzählt von dem warmen Sonnenwind, der uns am Körper bewegt und belebt. Er benennt/
zeigt die Stellen, wo die Hände an den Körper gelegt werden sollen. Diese bringen hier durch 
leichtes Anschupsen den Körper zum Schwingen („Pulsen“). Eine Zeit lang, zum Spüren des 
„Sonnenwindes“, an einer Stelle so fortfahren, bevor die nächste Stelle an die Reihe kommt. 
Beginn ist an einer Körperseite an der Schulter bis hinunter zu beiden Füßen (diese beide 
gleichzeitig gegen den Körper schubsen und ihn damit in seiner Gesamtheit zum Schwingen 
bringen) und dann auf der anderen Seite wieder nach oben bis zu der anderen Schulter.
Zum Schluss Arme/ Beine einzeln leicht anheben und vorsichtig ausschütteln.

wechseln
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Name des Spiels: Tierpfoten- Massage (Süd-Amerika)

Material: Decken oder Matten, kleines Kissen für jedes zweite Kind

Zeitaufwand: mit Wechsel ca. 30 Min.

Ablauf: Die Kinder finden sich zu zweit auf einer Matte zusammen. Ein Kind darf beginnen 
und sich bequem auf den Bauch legen. Das andere Kind setzt sich neben das liegende. Der 
Anleiter erzählt von vielen Tieren und demonstriert deren Gangarten durch die Bewegungen 
seiner Hände. Das sitzende Kind lässt nun die verschiedenen Tiere mittels seiner Hände 
über den Körper des liegenden Kindes laufen. Es wird jeweils der ganze Körper (nicht die 
Wirbelsäule) massiert.

Tiere können ganz nach Fantasie ausgewählt werden. Es wird je nach Tierart (kleine Pfoten, 
leicht…) mit Fingerspitzen, mehreren Fingern, der Handfläche massiert.

Tiere können sein: Elefant, Maus, Schlange, Känguru usw.

wechseln
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Name des Spiels: Partner-Massage (Nord-Amerika)

Material: Igelball je Paar, CD-Player, CD mit ruhiger Musik

Zeitaufwand: mit Wechsel ca. 30 Min.

 Ablauf: a) Hand-Massage: Die Kinder kommen zu zweit zusammen und verteilen sich im
  Raum. Sie stellen sich hintereinander auf. Das vordere Kind schließt die Augen.  
  Nun wird es vom Kind hinter sich mit den Händen vom Kopf bis zu den Füßen
  und zurück ruhig massiert. Der Anleiter gibt Bewegungsanweisungen:

•	 mit	Händen	bedecken

•	 mit	Fingerspitzen	von	oben	bis	unten	streichen

•	 leicht	abklopfen

•	 Arme,	Beine	mit	beiden	Händen	umfassen	und	leicht	drücken

•	 mit	Fingern	kneten

•	 …

•	 zum	Schluss	wird	vom	Kopf	bis	zu	den	Füßen	lang	ausgestrichen

•	 Wechsel

 b) Igelball-Massage: Die Kinder kommen zu zweit zusammen und verteilen sich  
 im Raum. Sie stellen sich hintereinander auf. Das vordere Kind schließt die Au- 
 gen. Nun wird es vom Kind hinter sich vom Kopf bis zu den Füßen und zurück  
 ruhig mit dem Igelball massiert. Der Anleiter gibt Anweisungen, in welcher Rei-
 henfolge massiert wird:

•	 Hinterkopf	(vorsichtig)

•	 Hals,	Schultern

•	 Arme,	Hände

•	 Rücken

•		Beine	(hinten)

•	 Füße	(vorne)

•	 Beine	(vorne)

•	 Bauch	(vorsichtig)

•	 Lungenspitzen

•	 Arme,	Hände

•	 Schultern

wechseln

Sonstiges: Leise, ruhige Musik kann diese Übung unterstreichen.
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Name des Spiels: Körperreise (Nord-Amerika)

Material: Decke oder Matte, kleines Kissen je Kind, CD-Player mit ruhiger Musik

Zeitaufwand: ca. 40 Min.

Ablauf: Jedes Kind legt sich bequem  auf seiner Decke auf den Rücken, die Arme leicht 
vom Körper weg, die Handflächen nach oben, die Füße hüftbreit locker ablegen. Die Au-
gen geschlossen. Der Anleiter benennt nun die einzelnen Körperteile und weist an, diese 
anzuspannen und dann locker zu entspannen und in den Boden sinken zu lassen. Er gibt 
den Kindern viel Zeit zum Nachspüren. Er wiederholt mehrmals „Deine Muskeln sind ganz 
locker und entspannt“.

•		Kopf	und	Gesichtsmuskulatur	anspannen,	lockern

•		Schultern	in	den	Boden	drücken,	lockern	und	in	den	Boden	sinken	lassen,	alle	Muskel	
loslassen

•		Arme	und	Hände	auf	den	Boden	drücken,	lockern…

•		oberen	Rücken	an	den	Boden	drücken,	lockern…

•		Po	an	den	Boden	drücken,	lockern…

•		Beine	an	den	Boden	drücken,	lockern	…

•		Füße	anziehen	und	anspannen,	an	den	Boden	drücken,	lockern	…

•		den ganzen Körper anspannen und locker und entspannt in den Boden sinken lassen

•		einmal	tief	seufzen

•		Auflageflächen	des	Körpers	spüren,	alle	Muskeln	loslassen,	ganz	ruhig	und	locker	am	
Boden liegen, in den Boden hinein sinken 

•		dann	wieder	nach	oben	wandern

•		zum	Schluss	noch	einmal	nachspüren	und	räkeln	und	strecken

Name des Spiels: Geräuschelandkarte (Nord-Amerika)

Material: Decke oder Matte, kleines Kissen je Kind, verschiedene Geräusche erzeugende 

Materialien ( Glöckchen, Rassel, Papier, Flöte, Regenmacher, eigene Stimme, Fenster öff-
nen…), Papier und Stifte für jedes Kind

Zeitaufwand: ca. 15 Min.

Ablauf: Jedes Kind legt sich bequem auf seiner Decke auf den Rücken, die Arme leicht 
vom Körper weg, die Handflächen nach oben, die Füße hüftbreit locker ablegen. Die Augen 
geschlossen. Der Anleiter hat im Raum Materialien verteilt mit denen er nun nacheinander 
Geräusche erzeugt. Die Kinder sollen diese wahrnehmen und im Anschluss zeichnen sie 
eine Karte vom Raum und den Geräuschquellen. Danach wird verglichen und aufgelöst, 
was welche Geräusche verursacht hat.
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4.5 Gestaltungsideen 

 Afrika:
•	Sich	als	Baum	mit	starken	Wurzeln	malen
•	Körperbild	gestalten
•	Natur-Mandala	legen
•	Bild	aus	(Finger-)Farben	mit	den	Fingern	malen

Europa:
•	Regenmacher	basteln

Asien:
•	Kerzen	ziehen
•	Duftkissen	(Orange,	Zitrone)
•	Sonnenspiegel-Mosaik
•	Sonnen-Glücks-Stein	bemalen
•	Blumentopf	für	Sonnenblume	gestalten

Süd-Amerika: 
•	Gestalten	mit	Ton,	Speckstein	(kommt	noch)
•	Schmeichelholz	herstellen
•	Tastwand	herstellen
•	Tastkästen	herstellen
•	Fühl-Memory

Nord-Amerika: 
•	Klangorgel
•	Hörpuzzle
•	Trommeln	bauen

4.5
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Kreativvorschlag: Sich als Baum mit starken Wurzeln malen (Afrika)

Material: 1 großer Bogen Papier je Kind, 
Wachsmalstifte, Decke je Kind, CD-
Player, CD mit ruhiger Musik

Zeitaufwand: bis zu einer Stunde

Ablauf: Der Anleiter erzählt, wozu Bäu-
me Wurzeln haben und wie wichtig sie 
sind (Nahrung / Halt). Auch wir Menschen 
brauchen Halt und Sicherheit im Sturm 
des Lebens, von daher malen wir nun uns 
als Baum mit starken Wurzeln. 

Die Kinder suchen sich einen Platz im 
Raum und machen es sich auf ihren Dek-
ken gemütlich, in der Raummitte werden 
Stifte verteilt, von denen sich jedes Kind 
nehmen kann. Nun malt es seinen Lieb-
lingsbaum und schenkt besonders der 
Gestaltung der Wurzeln Aufmerksamkeit. 
Später werden die Bilder bestaunt und 
wer möchte erzählt von seinem Bild. 

Sonstiges: Ruhige Musik kann diese 
Übung unterstreichen.

Kreativvorschlag: Körperbild gestalten (Afrika)

Material: Tapetenrolle, verschiedene Stifte, Bilder (Collagen), Klebe, Scheren, Kreppband, 
CD-Player

Zeitaufwand: bis zu einer Stunde

Ablauf: Die Kinder erhalten ein körper-großes Stück Tapete, das sie mit Kreppband am 
Boden befestigen. Die Kinder legen sich abwechselnd auf die Tapete und helfen sich ge-
genseitig, ihre Körperumrisse zu zeichnen. Dann malt, schreibt, klebt… jedes von sich sein 
Körperbild, z.B. was es mit dem Herzen wünscht, wovon es mit dem Kopf träumt, womit es 
sich im Bauch wohl fühlt. Hinterher können die Bilder besprochen werden

Sonstiges: Ruhige Musik kann diese Übung unterstreichen.
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Kreativvorschlag: Natur-Mandala legen (Afrika)

Material: Materialen aus der Natur: Steine, Blätter, Stöcke, Blüten, Samen, Früchte usw. 
Körbchen, Unterlage, Gegenstand, der die Mitte kennzeichnet (Kerze, Blumenstrauß etc.), 
CD-Player, Fotoapparat

Zeitaufwand: ca. 30 Min

Ablauf: Als Erstes wird mit Stöcken oder Steinen das Ausmaße des Mandalas festgelegt. 
Im günstigsten Fall haben die Kinder die Möglichkeit draußen selbst Materialien zu suchen. 
Dies kann auch vorher als Hausaufgabe gegeben werden. Das Mandala kann sowohl drau-
ßen oder auch im Raum gelegt werden. Es ist sinnvoll, Körbchen zu haben, in denen die 
Materialien sortiert liegen. Im Innenraum empfiehlt sich eine große Decke o. ä. als Unterlage 
zu verwenden.

Die Kinder haben die Aufgabe, gemeinsam ein großes Mandala zu legen ohne zu sprechen. 
Regel ist auch, dass das, was einmal hingelegt wurde, nicht mehr weggenommen werden 
darf. Der Anleiter achtet auf das Einhalten der Regeln.

Zum Schluss wird das Erlebte besprochen, das Mandala zur Erinnerung fotografiert.

Sonstiges: Ruhige Musik kann diese Übung unterstreichen.

Kreativvorschlag: Bild aus (Finger-)Farben mit den Fingern malen (Afrika)

Material: Feste Tapeten (oder Packpapier-Rolle), verschiedene Schüsseln mit 

(Finger-)Farbe, doppelseitiges Klebeband, Schere, Abdeckfolie, Kreppband, eine Schüssel 
mit Wasser und Handtücher, CD-Player, CD

Zeitaufwand: ca. 30 Min.

Ablauf: Der Anleiter hat eine Wand großflächig mit Papier beklebt (doppelseitiges Klebe-
band). Der Boden davor ist mit Abdeckfolie (mit Kreppband befestigt) geschützt. Die Kinder 
sollen nun mit ihren Fingern ein Fantasiebild zum Thema Afrika an die Wand malen. Hierbei 
stehen das Erleben des Materials und das gemeinsame Schaffen im Vordergrund.

Zum Schluss wird das Bild bewundert und besprochen. Wenn es getrocknet ist, könnte für 
jedes Kind ein Ausschnitt zum Mitnehmen abgeschnitten werden.

Sonstiges: „Welt“- Musik kann diese Übung unterstreichen
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Kreativvorschlag: Regenmacher basteln (Europa)

Material: dickeres Papierrohr (Posterbehälter o. ä. ), Hämmer, Nägel (Länge: fast der Durch-
messer des Rohres), viele Hülsenfrüchte z.B. Erbsen, Klebeband, Kleister, schönes Papier, 
Pinsel  

Zeitaufwand: bis zu einer Stunde

Ablauf: Im Abstand von ca. 1 cm 
werden in das ganze Rohr Nägel 
geschlagen. Die Kinder helfen sich 
gegenseitig. Dann wird ein Ende 
mit Klebeband gut verschlossen. 
Nun werden Erbsen in das Rohr 
gefüllt. Es kann Probe gehört wer-
den, wann es sich nach echtem 
Regen oder Wellenrauschen an-
hört. (Vielleicht fehlen Nägel oder 
die Anzahl der Erbsen muss ver-
ändert werden). Ist man zufrieden, 
wird auch das andere Ende ver-
schlossen. Dann wird der Regen-
macher mit Kleister und Papier be-
klebt und gestaltet.

Sonstiges: Im Spieleversand kön-
nen bereits Bausätze erworben 
werden.

Kreativvorschlag: Kerzen ziehen (Asien)

Material: Elektro-Kochplatten, Verlängerungskabel, Mehrfachstecker, Töpfe, große hohe 
Aludosen, Wachs, Dochte, Duftöl, Wasser, Abdeckfolie, CD-Player

Zeitaufwand: ca. 40 Min.

Ablauf: in einer Reihe oder im Kreis werden Elektro-Kochplatten installiert, die Bodenflä-
che ist mit Folie abgedeckt, auf den Platten werden große Töpfe mit Wasser erwärmt, im 
Wasser steht jeweils eine Aludose mit Wachs (kann auch mit Duftöl gemischt werden). Ist 
der Wachs geschmolzen, erhalten die Kinder einen längeren Docht (darauf achten, dass die 
Kinder ihn richtig halten, oben/unten sind meist markiert). Nun gehen sie langsam (mög-
lichst ohne zu sprechen) von Topf zu Topf, tauchen ihren Docht ein, ziehen ihn heraus, 
lassen das überschüssige Wachs abtropfen, warten ein wenig bis das Wachs etwas ge-
härtet ist und gehen dann zum nächsten Topf. So erhalten sie nach und nach eine richtige 
selbstgezogene Kerze.

Sonstiges: Ruhige Musik kann diesen Vorgang unterstützen. Im Spieleversand kann man 
entsprechende Materialien erhalten.
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Kreativvorschlag: Duftkissen herstellen (Asien)

Material: Stoffstücke, Scheren, Kräuter [Lavendel (beruhigend), Pfefferminz (belebend) 
getrocknete Zitronen/Orangenschalen (belebend), nach Geschmack Duftöl], Nadel und 
Faden, Löffel

Zeitaufwand: ca. 40 Min.

Ablauf: Den Kindern werden die verschiedenen Sorten von Duftkissen vorgestellt (Zutaten, 
Wirkung, Duft…), die sie herstellen können. Nun suchen sich die Kinder ein zugeschnitte-
nes Stück Stoff aus und nähen kleine Kissen, eine Seite wird zum Befüllen offen gelassen, 
dann wird das Kissen gefüllt und ganz zu genäht.

Sonstiges:
Eher mit älteren Kindern, die selbständig mit Nadel und Faden umgehen können.
Man kann natürlich auch ein Duft-Memory erstellen und immer zwei Säckchen mit identi-
schen Düften erstellen. So hat man dann auch noch eine Spielidee.

Kreativvorschlag: Sonnenspiegel-Mosaik (Asien)

Material: Sperrholzbrettchen (zugeschnitten), Mosaiksteinchen (auch Spiegel-Steinchen), 
Kleber, Fugenmasse, Schüsseln, Wasser, Holzstab, Abdeckfolie, Schieber/Spachtel, Hand-
tücher

Zeitaufwand: bis zu einer Stunde

Ablauf: Die Tische werden abgeklebt und die zugeschnittenen Holzbrettchen verteilt. Je-
des Kind beginnt nun mit den Steinen Muster zu legen und schließlich die Steine auf das 
Holz zu kleben. Dann wird die Fugenmasse angerührt und das Mosaik verfüllt, getrocknete, 
überschüssige Masse mit einem Handtuch von den Steinchen entfernen. 

Sonstiges: Im Spieleversand kann man das entsprechende Material erhalten.
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Kreativvorschlag: Sonnen-Glücks-Stein bemalen (Asien)

Material: glatte flachere Steine, Placka-Farben, Pinsel, Wasserbehälter, Sprüh-Glanzlack, 
Zeitungspapier

Zeitaufwand: ca. 20 Min.

Ablauf: Die Tische werden mit Zeitungspapier abgedeckt, jedes Kind darf sich einen Stein 
aussuchen oder hat selbst einen mitgebracht. Nun wird auf diesen eine Sonne gemalt, ist 
die Farbe getrocknet, wird die Rückseite bemalt. Sind die Farben trocken, werden die Stei-
ne vom Anleiter mit Glanzlack besprüht.

Kreativvorschlag: Blumentopf gestalten (Asien)

Material: Zeitung, Blumentöpfe, Placka-Farben, Pinsel, Wasserbehälter, Blumenerde, Son-
nenblumensamen, Schaschlikspieße aus Holz, Papier, Klebe, Stifte, Scheren, kleine Schau-
fel oder Löffel

Zeitaufwand: ca. 40 Min.

Ablauf: Die Tische werden mit Zeitung 
abgedeckt. Die Kinder erhalten nun die 
Aufgabe ihren Blumentopf zu bemalen. In 
der Zeit, in der er trocknet, wird aus dem 
Holzspieß und einem Stück Papier eine 
kleine Fahne gebastelt, auf die „Sonnen-
blume“ geschrieben wird. Später wird sie 
in die Blumenerde gesteckt. Ist der Topf 
getrocknet, wird Erde hineingefüllt und 
Sonnenblumenkerne gesät.
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Kreativvorschlag: Gestalten mit Ton / Speckstein (Süd-Amerika)

Material: siehe Bastelbücher in Büchereien o. ä. 

Zeitaufwand: 1 Stunde

Ablauf: Da es hier viele Möglichkeiten gibt, die meisten es schon in der ein oder anderen 
Weise probiert haben, verweisen wir an dieser Stelle nur auf die Vielzahl von Anleitungen in 
Bastelbüchern.

Kreativvorschlag: Schmeichelholz herstellen (Süd-Amerika)

Material: kleine Weichholz-Stückchen (unbehandelt) aus dem Baumarkt oder Wald, Schmir-
gelpapier verschiedener Stärken, CD-Player, CD mit passender Musik

Zeitaufwand: ca. 20 Min.

Ablauf: Die Kinder wählen sich ein Stück Holz und beginnen es mit dem Schmirgelpapier 
zu schleifen. Ziel ist es, das Holz so lange zu bearbeiten, bis es ganz zart ist.

Sonstiges: Ein Schmeichelholz sollte gut und angenehm in der Hand liegen. Es kann bei 
sich getragen und immer dann berührt/gefühlt werden, wenn z.B. Trost gebraucht wird, 
man nervös ist oder Ähnliches.

Ruhige Musik kann das Arbeiten begleiten.

Kreativvorschlag: Tastwand herstellen (Süd-Amerika)

Material: verschiedene Materialien (Sandpapier, Knöpfe, Wellpappe, Leder, Fell, Samt usw., 
Spanplatte, Klebe (eventuell doppelseitiges Klebeband), Schere 

Zeitaufwand: ca. 1 Stunde

Ablauf: Eine Wand (Spanplatte) wird mit vielen unterschiedlichen Materialien beklebt. Hier-
bei sollten kontrastreiche Materialien nebeneinander zu finden sein (z.B. weich-rau). Es 
kann auch jedes Kind sein eigenes Tastbild erstellen und dann müssen die anderen mit 
geschlossenen / verbundenen Augen raten, was aufgeklebt wurde.
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Kreativvorschlag: Tastkästen/-Röhren (Süd-Amerika)
Material: verschiedene Materialien (Knöpfe, Erbsen, Fell, Samt…), Klebe (eventuell dop-
pelseitiges Klebeband), Schere, Kartons, Kartondeckel, alternativ: Papier- oder Teppich-
Röhren (ca. 40 cm)

Zeitaufwand: ca. 1 Stunde

Ablauf: verschiedene Kartons werden mit Materialien bestückt, dann schneidet man Kreise 
aus dem Kartondeckel durch die die Kinder ihre Hände in den Karton stecken können. Die 
Kinder sollen nun raten, was sich in den Kartons befindet. Eine andere Variante: Die Kar-
tons können auch mit Erbsen etc. gefüllt werden, zwischen denen einzelne Gegenstände 
gefunden werden sollen. 

Oder noch eine Möglichkeit: Man kann auch in Röhren (z.B. Regenrohre) Materialien ver-
stecken und die Kinder versuchen, mit den Händen diese zu ertasten und zu erraten.

Kreativvorschlag: Fühlmemory (Süd-Amerika)
Material: verschiedene Materialien (Sandpapier, Wellpappe, Leder, Fell, Samt…), ca. 20 klei-
nere Pappkarten oder Spanplatten, Klebe (eventuell doppelseitiges Klebeband), Schere

Zeitaufwand: ca. 1 Stunde

Ablauf: Es werden jeweils immer zwei kleinere Pappkarten oder Spanplatten mit identi-
schem Material beklebt, so dass man mit allen hergestellten Karten Memory spielen kann. 
Die Karten müssen eine immer gleich aussehende Rückseite haben. Es müssen hierbei 
blind immer die passenden Paare durch tasten gefunden werden.

Kreativvorschlag: Klangorgel (Nord-Amerika)
Material: Paketband, Holzbohrer oder Bohrmaschine mit Halterung, verschieden lange, ge-
rade Äst, Material zum Bau eines Haltegerüstes, Säge, Sägebock oder Schraubzwinge

Zeitaufwand: ca. 1 Stunde

Ablauf: je nach beabsichtigter Standfestigkeit wird ein Gerüst gebaut, die Klanghölzer kön-
nen aber auch an vorhandenen Querstangen angebracht werden. Die Kinder suchen im 
Wald verschieden lange, gerade Äste, diese werden eventuell mit einer Säge auf verschie-
dene Längen gekürzt, an einem Ende wird ein Loch durch das Holz gebohrt, hierdurch wird 
ein Packband gefädelt und die Äste an einem Querbalken mit genügend Abstand befestigt. 
Die Äste hängen in der Reihenfolge ähnlich Orgelpfeifen (der Größe nach). Schlägt man die 
frei schwingenden Äste nun mit einem Holzschlegel (Aststück) an, erhält man einen Ton.
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Kreativvorschlag: Hörpuzzle -Memory (Nord-Amerika)

Material: kleine (Metall-)Dosen (Haushaltswarengeschäft) oder WC-Rollen, Kreppklebe-
band, Schere, buntes Papier, Klebe, verschiedene Materialien (Erbsen, Schrauben, Reis, 
Murmeln, Streichhölzer…)

Zeitaufwand: ca. 1 Stunde

Ablauf: am einfachsten ist es, kleine Dosen mit einem Material zu füllen, außen am Boden 
der Dose kann auf einem Stück Papier gekennzeichnet sein, was die Dose enthält (zum 
nachschauen). Es werden jeweils zwei identische Füllungen erstellt und es müssen die 
zusammengehörenden Dosen durch Schütteln (Vergleich der Töne) entdeckt werden. Dazu 
können auch „Hörbehälter“ aus WC Rollen genommen werden. Diese wieder mit Material 
füllen und mit Kreppband verschließen, dann mit Papier dekorieren.

Kreativvorschlag: Trommeln bauen (Nord-Amerika)

Material: größere Ton-Blumentöpfe, Trommelfell (Fell, Leder oder Fensterleder), Lederschnü-
re, Lochzange, Schere, Placka-Farben, Pinsel, Wassergläser, Wasserschüssel, Handtücher, 
Wasser, Zeitungspapier zum Tisch abdecken, Stifte
Zeitaufwand: ca. 1 Stunde

Ablauf: die Kinder bemalen ihre Töpfe je nach Geschmack, vor dem Bemalen wird Maß 
genommen für das Trommelfell, dazu die Topföffnung auf das Material legen und 3 cm 
dazu rechnen, kennzeichnen und ausschneiden. In der Trockenzeit werden in den Rand des 
Trommelfells Löcher stanzen. Leder im Wasserbad einweichen lassen. Material abtrocknen 
und mit Hilfe einer Person straff über den Topf ziehen, Lederschnüre kreuzweise durch die 
Löcher spannen und festbinden. Wenn das Leder getrocknet ist, kann die Trommel bespielt 
werden.
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Wer nun Lust bekommen hat, sich weitergehend und intensiver mit dem Thema
„Bewegung und Entspannung“ zu beschäftigen, hier eine Auswahl von Literaturtipps:

Zum Thema „Entspannung“:

Für die Kleinsten:

➙ Inkpen, M., “ Schnuffel geht ein Licht auf”, Coppenrath Verlag, Münster, 1995 

➙ Linsel, T., „Sooo müde“, ars edition, München, 1995

Vorschul- und Schulalter:

➙ Booth, R., „Ich spanne meine Muskeln an, damit ich mich entspannen kann“, Verlag 
Kösel, München, 1998

➙ Friebel, V., „Entspannung für Kinder“, rororo, Berlin, 2002 

➙ Köchenberger, H., „Sei doch endlich still“, Verlag modernes Leben, Dortmund, 2004 

➙ Preushoff, G., „Kinder zur Stille führen“, Herder Verlag, Freiburg, 1998

➙ Portmann u. Schneider, „Spiele zur Entspannung und Konzentration“, Don Bosco 
Verlag, München, 2004

➙ Schneider, R u. M., „Meditieren mit Kindern“, Verlag a. d. Ruhr, Mühlheim, 2000

zum Thema „Bewegung“:

➙ Zimmer, R., „Schafft die Stühle ab“, Herder Verlag, Freiburg, 1999

➙ Zimmer, R., „Handbuch der Bewegungserziehung“, Herder Verlag, Freiburg, 1999

zum Thema „Sinnesschulung“:

➙ Zimmer, R., „Sinneswerkstatt“, Herder Verlag, Freiburg, 1999

➙ Zimmer, R., „Handbuch der Sinneswahrnehmung“, Herder Verlag, Freiburg, 1999
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Weitere Materialien zum LBS-Kinderbarometer NRW

	•	 Unterrichtsmaterial	„Schulhofumgestaltung“
  Planung und Gestaltung von Schulhöfen mit Schülerinnen und Schülern. (vergriffen)

	•	 Unterrichtsmaterial	„Kinder	haben	Rechte“	
  Erfahrungen mit Kinderrechten – Mitsprache und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen. (vergriffen)

	•	 Unterrichtsmaterial	„Zukunft“
  Ein Bild der eigenen Zukunft

	•	 Unterrichtsmaterial	„Kinder	brauchen	Natur“
  Umwelterleben im Nahraum der Schule

	•	 Unterrichtsmaterial	„Wie	wohnen	wir“
  Unterrichtsmaterial zum Thema Wohnen

	•	 Unterrichtsmaterial	„Kinder	erleben	Ernährung“
  Unterrichtsmaterial zum Thema Ernährung

	•	 Unterrichtsmaterial	„Kinder	erfahren	Gesundheit“
  Unterrichtsmaterial zum Thema Gesundheit

  Ein Heft kann gegen einen frankierten (1,45€) Rückumschlag bei Prosoz Herten,
  ProKids-Institut, Ewaldstr. 261, 45699 Herten bestellt werden.

	•	 Erwachsenenbericht	zum	LBS-Kinderbarometer		NRW	1998	 vergriffen
	•	 Erwachsenenbericht	zum	LBS-Kinderbarometer		NRW	1999	 8,00	€
	•	 Erwachsenenbericht	zum	LBS-Kinderbarometer		NRW	2000	 vergriffen
	•	 Erwachsenenbericht	zum	LBS-Kinderbarometer		NRW	2001	 8,00	€
	•		 Erwachsenenbericht	zum	LBS-Kinderbarometer		NRW	2002	 vergriffen
	•		 Erwachsenenbericht	zum	LBS-Kinderbarometer		NRW	2003	 vergriffen
	•		 Erwachsenenbericht	zum	LBS-Kinderbarometer		NRW	2004	 8,00	€
	•		 Erwachsenenbericht	zum	LBS-Kinderbarometer	„Wohnen	in	NRW“	2005	 8,00	€
	•		 Erwachsenenbericht	zum	LBS-Kinderbarometer	„Wohnen	in	NRW“	2005/06	 8,00	€
	•	 Erwachsenenbericht	zum	LBS-Kinderbarometer	Deutschland	2007	 8,00	€

  Oben genannte Unterrichtsmaterialien und Erwachsenenberichte können auch kostenlos unter:
  www.kinderbarometer.de herunter geladen werden. 

	•	 Fachbuch:	Kindheit	2001	 22,00	€
  Das LBS- Kinderbarometer. Was Kinder wünschen, hoffen und befürchten, Verlag Leske & Budrich, 2001 

	•	 Fachbuch:	Kindheitsforschung	und	kommunale	Praxis	 24,90	€
  Praxisnahe Erkenntnisse aus der aktuellen Kindheitsforschung, VS-Verlag für Sozialwissenschaften, 2005 

Informationen zu diesen Veröffentlichungen und zum LBS-Kinderbarometer NRW

PROSOZ Herten ProKids-Institut
A. Beisenkamp
Ewaldstr. 261
45699 Herten
Telefon: 02366 / 188 423
Telefax: 02366 / 188 444
E-mail: a.beisenkamp@prosoz.de
Homepage: www.prokids-institut.de
www.kinderbarometer.de 

LBS-Initiative Junge Familie
Brigitte Niemer
Himmelreichallee 40 
48130 Münster
Telefon: 0251 / 412-5360 
Telefax: 0251 / 412-5190


