Springen, Hüpfen, Koordination
Zähnerli
Hüpf neun Mal tief und anschliessend einmal ganz hoch. Danach
acht Mal tief und anschliessend einmal ganz hoch. So «zählst»
du von zehn rückwärts bis du bei der Zahl 1 angekommen bist.
Beim hohen Sprung ziehst du die Knie möglichst weit vor dem
Körper nach oben.

Tastaturhüpfen
Leg mit vier Seilen ein Doppelkreuz auf den Boden. Weise jedem
Feld eine Zahl oder einen Buchstaben zu. Spring verschiedene
Zahlenfolgen (Geburtsdatum, Telefonnummer etc.) oder Wörter
auf der Tastatur.

Werfen
Nimm eine Seite Zeitung und forme daraus einen kleinen Ball.
Wirf ihn leicht über den Kopf und fange ihn hinter dem Rücken
ohne dich dabei zu drehen. Anschliessend wieder zurück über
den Kopf nach vorne. Versuche auch:
Den Ball nach oben werfen und zweimal klatschen.
Den Ball nach oben werden und in der Zwischenzeit
einmal abzusitzen.
Den Ball nach oben werfen und dich einmal zu drehen.

Finde den Deckel
Für diese Übung brauchst du verschiedenfarbige
Flaschendeckel. Verteile diese in einem Raum auf dem Boden.
Die Spielleitung (Mama, Papa, Geschwister) nennt eine Farbe
und ein Körperteil. Du versuchst möglichst schnell den richtigen
Deckel mit dem genannten Körperteil zu berühren.

Seilspringen
Hier ein paar Vorschläge die du zu Hause ausprobieren kannst. Manche sind
einfacher, andere ein bisschen schwieriger. Keine Sorge wenn dir etwas nicht sofort
gelingt, diese Sprünge brauchen viel Übung! Wenn du ein wenig geübt hast kannst
du vielleicht sogar mehrere Übungen zusammen kombinieren oder eigene Sprünge
erfinden.
Hüpf immer von der einen Seite zur andern. Achte darauf, dass
die Beine dabei geschlossen bleiben, als würdest du Kurven
fahren wie beim Skifahren.

Jedes Mal wenn du über das Seil springst machst du die Beine
entweder auseinander oder wieder zusammen. So wie bei
einem Hampelmann.

Hier drehst du die Füsse und Knie von links nach rechts und
wieder zurück. Die Beine bleiben dabei geschlossen.

Immer wenn du über das Seil hüpfst streckst du abwechselnd
ein Bein nach vorne und berührst beim Landen den Boden mit
deiner Ferse.

Überkreuze deine Beine. Nach jedem Hüpfer wechselst du
das vordere Bein. Wenn das zu schwierig ist kannst du auch
abwechseln zwischen normal hüpfen und Beine überkreuzen.

Wie bei einer Glocke hüpfst du abwechselnd nach hinten und
nach vorne.

Die Füsse werden abwechselnd nach vorne und hinten
gestreckt.

Bei diesem Sprung ziehst du immer abwechselnd ein Knie
ganz hoch nach oben.

