Zeit für einen Slalomlauf!

Los geht’s!
Um uns aufzuwärmen spielen wir heute fangen! Zuerst fangen die
Kinder die Erwachsenen, dann spielt ihr es noch einmal
andersherum. Spielt so lange Fangen, bis jeder einmal gefangen
wurde!

Schau dir deine Umgebung genau an
und suche dir eine geeignete
Slalomstrecke.
Laufe nun im Slalom um die Bäume
herum. Versuch es auch einmal
rückwärts!

Fitnesswald!
1. Mache 5 Kniebeugen!
2. Suche dir eine Bank oder eine
Stufe. Steige nun nach oben und
wieder herunter. Probiere beide
Beine aus.

Zeit für ein Wettrennen!
1. Suche dir eine Strecke für das Wettrennen aus.
2. Suche jemanden aus, der
„Auf die Plätze…fertig…los!“ ruft.
3. Bei „los“ läufst du so schnell du kannst bis zum Ziel!

Zeit für eine Spielpause!
Schau dich in deiner Umgebung um
und macht eine kleine
Verschnaufpause.
Womit kann man hier spielen?

Zeit zum Balancieren
Markiere dir eine lange Linie auf dem Weg.
Die Linie kann eine Gerade oder Schlangenlinie sein.
Nun kannst du auf der Linie balancieren!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Naturmandala
1. Schaue dir deine Umgebung an
und suche nach einem
geeigneten Platz für dein
Mandala.
2. Schiebe Blätter und Äste
beiseite damit du einen ebenen
Untergrund hast.
3. Du legst zuerst ein Blatt oder
etwas ähnliches in die Mitte und
legst dann mit weiteren
Naturmaterialien Kreise drum
herum. Achte dabei darauf nun
Dinge zu nehmen, die bereits
heruntergefallen sind.
4. Schicke gerne ein Foto deines
Mandalas an die E-Mail-Adresse:
instagram@tsv-worpswede.de

Versuche es:
Vorwärts
Seitwärts
Rückwärts
Auf Zehenspitzen
So schnell, wie möglich
Auf einem Bein hüpfen

Zeit zum Hüpfen
1. Suche dir einige Stöcker und kleine Äste.
2. Lege diese auf den Weg vor dir, sodass dazwischen
genug Platz ist, um zwischen die Äste zu springen.
3. Hüpfe nun über die Äste.
a. Mit beiden Beinen gleichzeitig
b. Mit dem linken Bein
c. Mit dem rechten Bein
d. seitwärts
e. rückwärts

