
 

 
 
Sportprogramm (Wettbewerb) 
 
 

1. Balancieren auf einer Wolle oder Schnur 
Lege einen Parcour mit der Schnur oder Wolle auf den Boden auf. Nun versuche auf 
der Schnur balancierend den Parcour zu bewältigen.  
 

2. Wer schafft die meisten Kniebeugen (Gegner: Mama, Papa, Geschwister) 
Kniebeugen machen und schauen wer am meisten schafft 
 

3. Wer schafft die meisten Hampelmänner 
So viele Hampelmänner machen, wie du nur kannst. Versuche mit zu zählen! Ich bin 
schon gespannt wie viele du schaffst! 
 

4. Klopapierwettkampf 
Nehmt eine Klopapierrolle und versucht damit zu gaberln (mit den Füßen in der Luft 
zu halten). Wie oft schaffst du das? 
 

5. Alufolienkugel balancieren 
Aus Alufolie eine Kugel machen. Danach einen Esslöffel nehmen und die Kugel 
darauflegen. Anschließend versuchen verschiedene Übungen zu machen. 
Dabei darf die Kugel nicht vom Löffel fallen. (Zum Beispiel: Auf einen Bein stehen, ein 
Kreis, oder 8er in die Luft Zeichnen, …) 

 
6. Geschicklichkeitsübung 

Rechter Ellbogen zum linken Knie und dann umgekehrt, linken Ellbogen zum rechten 
Knie ziehen. Wenn dir das zu leicht ist, versuche dabei mit dem Zeigefinger deine 
Nase zu berühren, vielleicht kannst du so auch springen, …  
 

7. Gehirntraining 
Mit einer Hand auf den Bauch klopfen und mit der anderen am Kopf kreisen und 
dann umgekehrt. 

 
8. Gleichgewichtsübung 

Versuchen auf 1 Bein zu stehen.  
Auf 1 Bein stehen und die Augen zu schließen. 
Auf 1 Bein stehen und Kopf in den Nacken geben (nach oben schauen). 
 

Wenn dir das zu leicht ist kannst du auch die Übung auf einer Decke, einem Handtuch  
oder einer Matte versuchen. Dafür einfach die Decke, das Handtuch, oder die Matte 
zusammenrollen.  

 

 

  



Tagebuch 
 
Ein Heft oder Notizblock nehmen. Gestalte dazu einen Einband, oder Umschlag mit 
Materialien, die du zu Hause hast (zum Beispiel: Buntpapier, Wolle, Karton, …) 
Nun kannst du jeden Tag hineinschreiben, was du erlebt oder gemacht hast. Wie das Wetter 
war, was die Eltern gemacht haben usw. Du kannst auch gerne ein schönes Bild dazu malen. 
Wenn du das Sportprogramm auch gemacht hast, dann kannst du deine Ergebnisse auch in 
dein Tagebuch schreiben. Wie viele Hampelmänner hast du geschafft?  
 
 
 

Jahreskalender 
 
Drucke den Kalender aus und ordne ihn nach den Monaten. 
Male die einzelnen Bilder bei den Monaten aus. Anschließend hefte die sortierten Blätter 
zusammen oder klebe sie an der Oberseite der Blätter zusammen.  
Wenn du möchtest, kannst du auch ein Deckblatt gestalten.   

 


