Bewegungsspiele
UND GESCHICHTEN

Bewegungsgeschichte: “ Mit den wilden Piraten auf Schatzsuche“

Geschichte

Mögliche Bewegungen

Ahoi, ihr wilden Piraten!
Heute gehen wir auf Schatzsuche.
Seid ihr bereit?

ein Auge mit der Hand als Augenklappe
zuhalten, auf der Stelle marschieren und mit
einer imaginären Schaufel graben

Zuerst müssen wir durch einen tiefen,
tiefen Fluss waten.

mit schleppenden Bewegungen durch einen
imaginären Fluss waten

Puh, geschafft! Wo müssen wir nun entlang?
Rechts? Links? Geradeaus?

mit der Hand über die Stirn streichen, dann die
Hand über die zusammengekniffenen Augen
halten und suchend nach rechts und links
schauen

Oh nein ! Nun müssen wir über einen hohen,
hohen Berg steigen. Ist das anstrengend!

mit langsamen, angestrengten Bewegungen
über einen imaginären Berg steigen

Harr, harr! Wir sind auf der anderen Seite des Berges
angelangt.

die Arme triumphierend in die Luft recken und
auf und ab springen

Doch was ist das, ihr Piraten?
Vor uns liegt ein dichter, grüner Urwald.

nach vorne zeigen, an den Kopf fassen und
erstaunt gucken

Da müssen wir uns durchschlagen.
Das wird ein Abenteuer!

mit einer imaginären Machete einen Weg durch
den Urwald schlagen

Beim Klabautermann! Langsam wird es ganz schön
heiß!
Doch lasst uns mutig weitermarschieren.

mit den Händen Luft zufächeln und die
imaginären Ärmel hochkrempeln, auf der Stelle
marschieren

Der Urwald liegt nun endlich hinter uns.
Dafür müssen wir nun aber ein heiße,
trockene Wüste durchqueren.
Auf, auf, ihr wilden Piraten! Das schaffen wir!

mit nach vorne hängendem Oberkörper und
schleppenden Schritten durch die imaginäre
Wüste torkeln

Doch was sehe ich da in weiter Ferne?
Dort stehen zwei große Palmen in der sengenden
Hitze.
Ob da wohl endlich der Schatz begraben liegt?

in die Ferne zeigen, die Hand über die
zusammengekniffenen Augen halten , dann mit
den Händen zwei Palmen andeuten und mit
einer imaginären Schaufel graben, dabei immer

Schnell, lasst uns hinlaufen!

schneller marschieren

Harr, harr! Jetzt sind wir endlich da!
Lasst uns nach dem Schatz graben.

in die Luft springen und mit einer imaginären
Schaufel nach dem Schatz graben

Los ,ihr wilden Piraten! Schneller!
Gleich haben wir es geschafft!

immer schneller graben

Yo,ho,ho! Da ist die Schatztruhe!
Wir haben sie gefunden. Was da wohl drin ist?
Lasst uns die Truhe öffnen!

Die imaginäre Schatztruhe aus dem Sand heben
und triumphierend die Arme in die Luft strecken,
dann langsam die Truhe öffnen

12 Bewegungsspiele für zu Hause oder draußen

Bewegungs- und Körperkoordinationsspiel
„Hannes in der Knopffabrik“
In diesem Spiel geht es um die Koordination von verschiedenen Bewegungsabläufen, die
allmählich komplexer werden, da sie alle zeitgleich ablaufen, je länger das Spiel dauert.

Text

Bewegung

Tag, ich heiße Hannes.
Ich habe eine Frau und vier Kinder
und arbeite in einer Knopffabrik.

Auf sich selbst zeigen
Vier Finger zeigen

Jeden Morgen kommt mein Chef und fragt:
„Hannes, hast du Zeit?“

Mit der Hand auf den Arm tippen wie beim
Zeigen auf die Armbanduhr.

Und ich sag: „Ja“

Mit dem Kopf nicken

(Nun folgen die Bewegungsaufforderungen,
was mit dem Knopf gemacht werden soll.)
Beispiele:
„Dreh den Knopf mit der rechten Hand.“

Die rechte Hand kreisen lassen

„Dreh den Knopf mit dem linken Fuß.“

Linken Fuß kreisen lassen

„Dreh den Knopf mit dem Kopf.“

Den Kopf kreisen lassen

„Dreh den Knopf mit dem Popo.“

Den Popo kreisen lassen

Dreh den Kopf mit der linken Schulter.“

Die linke Schulter kreisen lassen

Dies kann beliebig erweitert werden…

Der Text beginnt wieder von vorn…

Während die Bewegung ausgeführt wird,
beginnt man mit dem Spruch von Neuem.
Nun kommt eine zweite, dritte, vierte …
Bewegung dazu, die alle miteinander
kombiniert und parallel ausgeführt werden.
Die Schwierigkeit, sich alles zu merken,
steigt, und eine hohe Konzentration ist
gefordert, um alle Bewegungsabläufe zu
koordinieren.

Schlusstext
Tag, ich heiße Hannes.
Ich habe eine Frau und vier Kinder und
arbeite in einer Knopffabrik.

Siehe oben

Jeden Morgen kommt mein Chef und fragt:
„Hannes, hast du Zeit?“
Und ich sage „NEIN!“

Laut rufen und sich dann „erschöpft“ auf
dem Stuhl zusammensinken lassen/auf den
Boden legen.

Viel Spaß!
Wie viele Aufforderungen haben Sie geschafft?

Yogaübungen für Kinder

