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Physiotherapeut / Physiotherapeutin
Einstieg
Muskelspiele
Die Kinder versammeln sich im Kreis und spannen nun
nacheinander verschiedene Körperteile für etwa
10 Sekunden an. Dabei gibt die Lehrkraft folgende
Vorstellungshilfen:
⏺⏺ Hand (einen Schwamm ausdrücken)
⏺⏺ Arm (einen Muskelmann spielen)
⏺⏺ Schultern (Geste „Keine Ahnung“)
⏺⏺ Beine (Beine sind eingegipst)
⏺⏺ Bauch (die Hose ist zu eng / Bauch einziehen)
⏺⏺ ganzer Körper (zum Eiszapfen erstarren)
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Hauptteil
Auf zur Praxis
An einer Hallenseite werden Matten ausgelegt. Die Kinder finden sich zu Paaren zusammen.
Je ein Kind (der Physiotherapeut) bleibt auf der Matte. Die anderen Kinder laufen zu Musik
kreuz und quer durch die Halle. Stoppt die Musik, nennt die Lehrkraft ein Körperteil, das sich
nun „versteift“ und nicht mehr bewegt werden darf (rechtes / linkes Knie, Schultern,
Kopfgelenk, …). So gehandicapt begeben sich die „Kranken“ nun zu ihrem Physio
therapeuten und legen sich zu einer „Behandlung“ auf die Matte. Dabei kann massiert oder
vorsichtig bewegt werden (evtl. Bewegungen / Massagen vorgeben). Setzt die Musik wieder
ein, laufen die „Geheilten“ wieder los. Nach einer Weile werden die Rollen getauscht.

Rückenschule
Folgende Übungen werden je 10 × langsam ausgeführt:

⏺⏺ In den Vierfüßlerstand – seitenverkehrt einen Arm und ein Bein ausstrecken (erst rechts,

dann links).
⏺⏺ In den Vierfüßlerstand – abwechselnd einen Katzenbuckel und ein Hohlkreuz machen.
⏺⏺ Stehend die Arme nach oben nehmen und dann langsam bis zum Boden führen.
⏺⏺ Mit gespreizten Beinen hinstellen, Hände in die Taille legen und mit dem Becken kreisen.

Massagebank
Die Kinder bilden 3er-Gruppen. Zwei gehen eng aneinander in den
Vierfüßlerstand und bilden so eine Bank. Das 3. Kind legt sich nun
vorsichtig auf die Rücken seiner Mitschüler. Diese bewegen leicht ihre
Rücken, sodass das liegende Kind „massiert“ wird.

Schluss
Fangobehandlung
Die Kinder bilden Paare. Ein Kind legt sich auf den Boden.
Das andere kniet sich daneben und reibt seine Hände, bis diese
schön warm sind. Nun legt es die Hände für etwa 20 Sekunden
behutsam auf verschiedene Körperstellen seines Partners.
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Fußballprofi
Einstieg
Balldieb
Ein Kind wird als Balldieb bestimmt. Alle anderen laufen
mit einem Ball (möglichst eng am Fuß) durch die Halle.
Der Dieb versucht nun, seinen Mitschülern ihren Ball mit
dem Fuß abzuluchsen. Wer seinen Ball dadurch verliert,
sammelt ihn ein, legt ihn unter die Bank und wird nun
selbst zum Dieb.
Wer kann seinen Ball am längsten gegen alle Diebe
verteidigen?
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Hauptteil
Kegelfußball
Es werden 2 Mannschaften gebildet. Jede Mannschaft verteilt sich in
einer Hälfte eines Volleyballfeldes. Auf die beiden Grundlinien des
Feldes werden jeweils 10 Kegel gestellt. Nun versuchen die Spieler,
die Kegel der gegnerischen Mannschaft umzuschießen. Dabei sind nur
Bodenschüsse erlaubt und die Kinder dürfen sich nur in ihrer eigenen
Spielfeldhälfte bewegen. Gegnerische Bälle dürfen nur mit dem Fuß
abgewehrt werden. Das Team, das zuerst alle Kegel umgeschossen
hat, gewinnt.

Würfelfußball
Die beiden Mannschaften bleiben bestehen und es wird wieder im
Volleyballfeld gespielt. An den Grundlinien stehen jeweils 2 auf
gestellte Kastenteile als Tore. Nun wird mit einem großen Schaum
stoffwürfel Fußball gespielt. Trifft der Würfel das Tor, so zählen die
Punkte, die oben liegen. Die Mannschaft mit den meisten Punkten
gewinnt. Um das Spiel noch spannender zu machen, kann man auch
2 oder 3 Würfel benutzen.

Dribbeltraining
Auf dem Hallenboden werden Reifen verteilt. Jedes Kind bekommt einen Ball und
dribbelt nun kreuz und quer durch die Turnhalle. Erfolgt ein Pfiff, laufen alle schnell
mit ihrem Ball am Fuß in einen Reifen. Die zwei Kinder, die am längsten brauchen,
müssen eine Runde auf die Bank.

Schluss
Rundes Feld
Alle Kinder stehen im Kreis und halten sich an den Händen fest. Ein Kind bekommt einen
Softball und versucht, diesen nun aus dem Kreis herauszuschießen. Alle anderen Kinder
versuchen, dies durch schnelle Reaktion mit dem Fuß zu verhindern. Dabei dürfen sie ihren
Platz aber nicht verlassen. Es sind nur Bodenschüsse erlaubt.
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Zeitungszusteller / Zeitungszustellerin
Einstieg
Hausnummernsuche
Der Anzahl der Kinder entsprechend werden verdeckt Karten mit
den Ziffern von 1 bis 4 auf den Bänken verteilt. Dann werden
4 Mannschaften gebildet, die sich dann an der den Bänken
gegenüberliegenden Linie aufstellen.
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Auf ein Startsignal flitzt nun aus jeder Gruppe ein Spieler los, um
nach einer Karte mit der „Hausnummer“ seiner Mannschaft zu
suchen. Dabei darf er nur eine Karte umdrehen. Hat er die richtige
Hausnummer erwischt, legt er die Karte und sein Zeitungsblatt unter die
Bank und läuft so schnell er kann zurück, damit das nächste Kind aus seiner Gruppe
loslaufen kann. Ist die Nummer falsch, legt er sie verdeckt zurück. Welches Team hat zuerst
alle Zeitungen ausgeliefert?

Hauptteil
Auf zur Praxis
Die 4 Mannschaften bleiben bestehen. An einer Hallenlinie werden 4 umgedrehte
Kästen aufgestellt. Die Mannschaften versammeln sich auf der gegenüberliegenden
Linie.
Jede Mannschaft bekommt gleich viele Zeitungsseiten. Diese Seiten müssen nun
einzeln zu den Kästen transportiert werden. Dabei darf aber immer nur eine Seite
unterwegs sein. Für den Transport sind nur die drei folgenden Möglichkeiten
erlaubt: auf den Boden legen und mit den Füßen weiterschieben, vor den Bauch
legen und schnell laufen (die Hände dürfen nicht benutzt werden), zwischen zwei Kinder klemmen.
Fällt die Zeitung beim Transport herunter, muss man von vorne starten. Das Team, das zuerst alle
Zeitungen ausgeliefert hat, gewinnt.
Fitnesstraining für Zeitungsboten
Jedes Kind legt ein Zeitungsblatt vor sich und führt folgende Übungen durch:
⏺⏺ Die Zeitung umlaufen (vorwärts / rückwärts), auf einem Bein umhüpfen.
⏺⏺ Eine Hand auf die Zeitung stützen und um die Zeitung herumlaufen.
⏺⏺ Die Zeitung beidbeinig und dann aus der Hocke überspringen.
⏺⏺ Über der Zeitung in den Vierfüßerstand gehen, dann mit den Beinen nach rechts
und links hüpfen.
Achtung Hund
Es werden 3 Zeitungsausträger und 2 Hunde bestimmt. Jeder Zeitungsbote bekommt einen Stapel
Zeitungsblätter. Alle anderen setzen sich zu zweit mit den Füßen aneinander auf den Boden und
bilden so ein Haus. In jedes Haus soll ein Zeitungsblatt. Schaffen die Zeitungsboten das, bevor sie von
den Hunden geschnappt werden? Wer nicht mehr kann, tauscht mit einem sitzenden Kind die Rolle.
Während dieses Wechsels darf sich kein Hund nähern.

Schluss
Wanderzeitung
Alle Kinder sitzen im Kreis. Nun soll eine Zeitungsseite reihum weitergegeben werden.
Allerdings nicht mit den Händen, sondern mit den Füßen. Ziel ist es, eine Runde zu
schaffen, ohne dass die Zeitung herunterfällt.
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Polizei
Einstieg
Verkehrspolizei
Es werden 6 bis 8 Verkehrspolizisten
Die Polizei ko
bestimmt. Diese verteilen sich entlang
ntrolliert und
regelt den Ve
der Hallenlinien. Die anderen Kinder
rkehr, ist bei
Unfällen zur S
telle, schlichte
bauen sich zu zweit ein Auto. Hierfür
t
Streit, klärt V
e
rbrechen auf
legen sie einen kleinen Kasten mit
u
n
d
nimmt Mensc
hen fest, die
der Lederseite auf ein Rollbrett. Ein
si
ch
nicht an die G
esetze halten
Kind steigt in das Auto und wird von
.
seinem Partner auf den Straßen
(Hallenlinien) geschoben.
Treffen sie auf einen Polizisten, darf dieser das Auto stoppen (ausgestreckte Arme) oder
vorbeilassen (ein Arm nach oben, ein Arm nach unten).

Hauptteil
Schnapp den Dieb
Überall in der Halle werden Bänder verteilt. Ein umgedrehter Kasten steht in der Mitte. Nun
werden 4 oder 5 Polizisten bestimmt. Alle anderen Kinder sind Diebe und versuchen, die
Bänder zu klauen, d. h. in den Kasten zu bringen. Dabei dürfen sie immer nur ein Band
aufheben. Werden sie von einem Polizisten erwischt, nimmt dieser das Band an sich. Nach
einer Weile wird das Spiel gestoppt. Haben die Diebe mehr Bänder gestohlen als die Polizei
retten konnte?
Schießtraining
Auf die Bänke werden 20 Plastikbecher in 2 Farben aufgestellt.
Entsprechend der Becherfarben werden 2 Mannschaften gebildet. Jedes
Kind bekommt einen Tennisball und stellt sich in 10 m Abstand zu den
Bänken auf. Auf ein Startsignal versuchen die Polizisten nun möglichst
viele Becher ihrer Farbe durch Werfen von der Bank zu „schießen“. Der
Ball darf nicht wiedergeholt werden.
Abgeführt
Jedes Kind sucht sich einen Partner. Ein Kind ist der Polizist, sein Partner der
Dieb. Der Dieb befestigt nun mehrere Wäscheklammern an seiner Kleidung und
läuft weg. Der Polizist versucht, dem Dieb diese wieder abzunehmen. Hat er alle
Wäscheklammern beschlagnahmt, führt er den Räuber zur Polizeistation (Bank).
Statt Handschellen klammert er die T-Shirt-Ärmel vom Dieb mit einer
Wäscheklammer aneinander. Diese darf sich auf dem Weg nicht lösen, sonst ist
das Spiel für beide vorbei. Schaffen sie es bis zur Polizeistation, werden die Rollen
getauscht.

Schluss
Kommissar Rex
Die Kinder sitzen im Kreis. Ein Kind sitzt als Kommissar in der Mitte. Eine Polizei
mütze wird ihm so ins Gesicht gezogen, dass er nichts mehr sehen kann.
Die Lehrkraft tippt nun 4 Schüler an, die heimlich ihre Plätze tauschen.
Errät Kommissar Rex, wer einen neuen Platz hat?
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