
Activitycards
Bewegungsaufgaben für Woche KW 48

Liedempfehlung: Bevor du deine Bewegungsaufgabe 
beginnst, wärm dich erstmal mit einem Lied auf, z.B
“Häschen hüpf, deine Freunde“

Montag: Wandsitz
Dienstag: Rad fahren
Mittwoch: Hip Hop
Donnerstag: Wer zuerst lacht, hat verloren
Freitag: Yoga „Zirkel“



Wandsitz

Material: Gemütliche Kleidung

Ort: indoor/ outdoor

Beschreibung: Stelle dich mit dem Rücken an eine Wand 
und gehe nun in die Knie. Stell dir vor du setzt dich auf 
einen Stuhl. Und halte diese Position so lange wie du 
kannst. 

Vielleicht kannst du währenddessen dein Lieblingslied 
singen. 



Rad fahren

Material: gemütliche Kleidung

Ort: indoor/ outdoor

Beschreibung: Lege dich auf den Rücken. Nimm deine Beine in 
die Höhe und fahren nun in der Luft Fahrrad.

Fahre mal schnell und mal langsam Fahrrad.



Hip Hop 

Material: mind. 3 Personen

Ort: indoor/outdoor

Beschreibung: Stellt Euch in eine Hula Hop Reifen im Kreis auf. Ihr könnt Euch 

auch mit Seilen einen Kreis legen. Nun gibt einer das Kommando: Hop heißt alle 
springen nach rechts, Hip heißt alle springen nach links in den Nachbarreifen.

Hip Hop, man läuft einmal um alle Reifen herum, bis man wieder in seinem 
Reifen/Kreis steht.

Wer falsch springt, zu spät, falsche Richtung ist raus (ähnlich wie Reise nach 
Jerusalem).

Je mehr Mitspieler desto größer natürlich der Spaß!



Wer zuerst lacht, hat verloren

Material: min. 2 Personen

Ort: indoor/ outdoor

Beschreibung: Setzt Euch gegenüber und dann schaut euch an. 
Wer zuerst lacht hat verloren. 

Der Gewinner sucht sich einen neuen "Gegner". Wenn ihr das 
gut schafft, dann könnt Ihr Grimassen schneiden!



Yoga „Zirkel“

Material: gemütliche Kleidung

Ort: indoor/outdoor

Beschreibung: Setze dich auf den Boden und strecke deine 
geschlossenen Beine aus. Deine Hände liegen mit der Handfläche 
nach unten neben dir auf dem Boden. Hebe deine Beine an und 
drehe dich nun im Kreis. Dabei kannst du dich mit den Händen 
abstützen.


