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Beispiele von Bewegungsförderung im Außengelände

• Die Kinder laufen gemeinsam mit der Erzieherin um Büsche und Bäume, um andere

Hindernisse; sie laufen zu bestimmten Zielen. Sie gehen, hüpfen, kriechen usw.

vorwärts, rückwärts; fassen sich an den Händen usw.

(Förderung von Schnelligkeit, Beweglichkeit und Ausdauer, die Kinder lernen dabei

zusätzlich die verschiedenen Gebäude und die Namen der Bäume, Geräte usw.

kennen, die die Erzieherin nennt.)

• Sie springen über kleine natürliche Hindernisse (z.B. Plattenweg, Begrenzungssteine)

im Lauf, aus dem Stand, mit beiden Beinen, einem Bein, vorwärts, rückwärts.

(Förderung von Sprungkraft und Körperkoordination; Kinder sollen Gelegenheit

erhalten, eigene Bewegungsformen zu entwickeln und zu erproben, Kreativität.)

• Die Kinder fassen sich an den Händen, bilden einen großen Kreis und laufen, hüpfen

herum; auf Anweisung Richtung wechseln.

(Förderung von Anpassung an Partner, Abstimmen mit der Gruppe)

• Die Kinder bilden Schlangen, indem sie sich an den Händen halten (zu 3., 4., 5.). Sie

laufen herum, erst langsam, dann schneller, ohne dass die Schlange reißt und ohne die

anderen "Schlangen" zu behindern.

(Förderung: Körperkoordination, Anpassen an Partner, Orientierung im Raum,

Zahlbegriff)

• Die Kinder laufen auf der Wiese herum, ohne sich zu behindern. Auf das Signal (der

Erzieherin: optisch z.B. Armheben, akustisch z.B. Pfiff) bleiben sie sofort stehen,

hocken, setzen sich hin, legen sich auf den Boden, den Rücken, ändern die

Bewegungsrichtung usw. Auf das Signal berühren sie bestimmte Gegenstände mit der

Hand, z.B. aus Beton, Holz, Metall; einen braunen, roten usw. Gegenstand.

(Förderung von Reaktionsvermögen, Raumorientierung, Beweglichkeit und

Rücksichtname; Tastsinn: Qualität von Oberflächen, Unterscheidung von Farben)

• Bewegungsspiel: Feuer, Wasser, Blitz

Die Grundidee dieses Spiel lässt sich sehr einfach abwandeln: z.B. andere

"Ereignisse", weniger oder mehr als drei Ereignisse, Abändern der Reaktionen auf die

vorgegebenen Ereignisse etc. Es können selbstverständlich auch andere Signale,

optische oder akustische (Pfiff für Feuer, Trommel für Blitz, Tamburin für Wasser),

vereinbart werden. Es ist nicht notwendig, dieses Spiel als Wettkampf durchzuführen,

bei dem bei jedem Durchgang ein Kind ausscheiden muss!

• Die Kinder laufen auf der Wiese/ in der Halle herum, ohne sich zu behindern. Auf den

Ruf (der Erzieherin) "Feuer" laufen sie zu einem "Feuermelder", bei "Wasser" steigen/

klettern sie auf Stuhl, Tisch, Bank, Sprossenwand..., bei "Blitz" legen sie sich schnell

auf den Boden. Nach einer "Entwarnung" (z.B. Erzieherin klatscht in die Hände)

beginnt das Spiel von neuem.  (Förderung von Schnelligkeit Reaktionsfähigkeit,

Koordination, akustisches Unterscheidungsvermögen)


