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Motorische Fähigkeiten (Kap. 8)
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Rhythmik in der Bewegungserziehung (Kap. 16)
S. 170

Beispiele aus dem Praxishandbuch „Bewegungserziehung in der Kita“
„Wir bewegen uns wie unsere Lieblingstiere“ (S. 14 - Bewegungsspiele)
Alle bewegen sich wie ihre Lieblingstiere. Die anderen müssen raten. Danach Aufstellung im Mittelkreis. Auf
„Ich beweg mich hier, wie der Frosch (…), mein Lieblingstier“ bewegen sich alle entsprechend. Bei „Diese
Bewegung ist jetzt aus, die Frösche kommen schnell nach Haus“ kommen alle wieder in den Mittelkreis.
„Wir gehen ab wie eine Rakete“ (S. 15 - Bewegungsspiele)
Alle liegen im Kreis auf dem Bauch, die Arme zur Mitte gestreckt. Gemeinsames Sprechen und Rhythmus
schlagen: „Knall, knall, knall, wir fliegen jetzt ins All. Der Countdown läuft: 10 - 9 - … - 0“
→ Alle springen auf und fliegen wie ein Raumschiff/ Flugzeug durch die Halle.
→ Landung auf verschiedenen Planeten (z.B. Planet "Leise", "Rollen", "Quatsch"…)
„Familienausflug“ (S. 21 - Bewegungsspiele)
Gruppenaufstellung in Staffelform, Benennung der Kinder: je 1. Kind in der Reihe = Vater Mayer, 2. =
Mutter Mayer, 3. = Kind Mayer, 4. = Opa Mayer, 5. Kind = Dackel Mayer, ÜL erzählt eine Geschichte (z.B.
„Familie Mayers Sonntagsausflug in die Wilhelma“) und benennt dabei immer wieder eine der Personen →
diese muss auf gegenüberliegende Seite rennen u. dort ein Hütchen umlaufen; bei Nennung „Familie
Mayer“ laufen alle (Bewegungsformen variieren)
Variante U3: Alle rennen immer bei den Worten Familie Mayer (keine Personenzuordnung)
„Heulbojen“ (S. 24 - Bewegungsspiele)
Die Kinder werden in 2 Hälften geteilt: Die einen sind „Schiffe“, die anderen sind „Heulbojen“. Die
„Schiffe“ stellen sich nebeneinander am langen Ende des Bewegungsraumes auf und bekommen die Augen
verbunden. Die „Heulbojen“ verteilen sich im gesamten Raum. Nun versuchen die „Schiffe“, auf die andere
Seite (= Hafen) zu gelangen, ohne eine „Heulboje“ zu berühren. Die „Heulbojen“ machen sich durch
akustische Zeichen (heulen, tuten…) erkenntlich und werden lauter, wenn ein „Schiff“ zu nahe kommt.
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„Nase zu rot“ (S. 27 - Bewegungsspiele)
Verschiedenfarbige Gegenstände im Raum verteilen (Schwämme, Karten…), Bewegung auf Musik oder
vorgegebenen Rhythmus, Musikstopp: Anweisung befolgen, z.B. „Nase berührt grün“
Hinweis: auch zur Benennung von Geräten und deren Material/ Eigenschaften geeignet (z.B. Bank berühren,
Holz berühren, weich berühren…)
„Die Räuber“ (S. 37 - Spiele mit Alltagsmaterialien)
Kurzform der Bewegungsgeschichte:
Die Krawatten (o.ä.) des Königs hängen auf einer Wäscheleine in seinem Schlossgarten. Der König ist dort
eingeschlafen. Die Räuber stehen von ihren Matten auf und schleichen ganz leise an die Leine und klauen
heimlich eine Krawatte. Dann laufen sie so schnell wie möglich an ihren Platz zurück und verstecken die
Krawatte unter der Matte. Jeder Räuber stiehlt drei Krawatten. Mit der letzten hüpft er vor Freude zurück
und versteckt sie auch unter der Matte.
Variante: Der „König“ lässt seine Krawatten bewachen. Es wird ein Kind als „Wächter“ bestimmt. Wer vom
„Wächter“ abgeschlagen oder abgeworfen (mit einer zusammengerollten, langen Krawatte) wird, muss
seine Krawatte wieder auf die Leine hängen.
„Sitzposition ertasten“ (S. 46 - Spiele der Psychomotorik)
Paarweise zusammenfinden. Ein Kind setzt sich auf den Boden. Das andere Kind ertastet mit verbundenen
Augen die Sitzposition dieses Kindes und setzt sich genauso neben das schon sitzende Kind. Anschließend
werden die Sitzpositionen miteinander verglichen.
„Wilde Spaghetti“
(S. 55 - Sich bewegen mit und an Geräten)
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„Ein Ausflug in die Berge“ (S. 69 - Bewegungslandschaften und Bewegungsbaustellen)
„Wir machen heute einen Ausflug in die Berge. Was packen wir da in unseren Rucksack?“ (Kinder stellen
pantomimisch die Gegenstände und den Proviant dar).
Stationen: „Durch die Höhle“ (Mattenbogen)… „Auf und ab steigen“ (Kästchen)… „Über kleine Berge“
(Reifen auf Bänken)… „Bis zum großen Berg“ (Sprossenwand)… Anschließend wieder nach Hause gehen.
„Memory“ (S. 74 - Bewegungsräume draußen)
Vorbereitung: 5 bis 10 natürliche Gegenstände (z.B. Schnecke, Stein, Blüte…) auf ein Tuch legen und mit
einem zweiten Tuch zudecken. Spiel: Zweites Tuch für ca. 30 Sekunden anheben und Gegenstände merken
lassen, dann Gegenstände in der Natur suchen lassen. Anschließend vergleichen.
Weiterführung: Klopapierrollen verteilt aufstellen, Gegenstände hineinlegen. Die Kinder nehmen einen
Gegenstand aus einer Rolle und suchen den gleichen Gegenstand (Variante: mitnehmen oder dort lassen).
„Der Hexenmeister“ (S. 79 - Bewegung und Sprache)
In der Mitte eines deutlich markierten Kreises befindet sich der Hexenmeister (mit Zauberstab,
Schwimmnudel… gekennzeichnet). Die anderen Kinder gehen um den Kreis herum und sprechen den Vers:
„1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wo ist denn die Hex‘ geblieben, 8 und 9 und 10, gleich wirst du sie seh‘n!“
„Seh’n“ ist das Stichwort, auf das hin der Hexenmeister den Kreis verlässt und die anderen Kinder fangen
darf. Für die nächste Runde wird ein neuer Hexenmeister bestimmt.
„Das Lied über mich“ (S. 85 – Tanz- und Singspiele)
In Kreisaufstellung die entsprechend genannten Körperteile bewegen/berühren:
Es gibt Lieder über Hunde, wau wau wau, und auch Lieder über Katzen, miau miau miau,
Nur das eine Lied, das gibt's noch nicht, und das ist das Lied über mich!
Ich hab Hände sogar zwei und auch Haare mehr als drei,
Ich hab einen runden Bauch und 'ne Nase hab ich auch,
Ich hab links und rechts ein Bein und ein Herz, doch nicht aus Stein,
Und jetzt winke ich dir zu Hallo du, du, du – Lalalalalalala…
Bewegungslied „Kopf und Schulter, Knie und Zeh“
(Melodie: Dornröschen war ein schönes Kind)
Strophe 1
Kopf und Schulter, Knie und Zeh,
Knie und Zeh, Knie und Zeh,
Kopf und Schulter, Knie und Zeh,
Knie und Zeh.

Strophe 2
Augen, Ohren, Nase, Mund,
Nase, Mund, Nase, Mund,
Augen, Ohren, Nase, Mund,
hüpfen ist ja so gesund!

Strophe 3
Ellenbogen, Bauch, Popo,
Bauch, Popo, Bauch, Popo,
Ellenbogen, Bauch, Popo,
Rennen kann ich sowieso!
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