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Das vorliegende Material stellt eine Sammlung von 20 Übungen dar, die sich spielerisch in

den Schulalltag integrieren lassen. Die „Bewegungssnacks“ bestehen aus abgewandelten

Übungen der Bereiche Psychomotorik, Yoga und Kinesiologie.

Kinder brauchen Bewegung und kurze Pausen, um ihre Aufnahmefähigkeit und

Lernmotivation über eine längere Zeit aufrecht zu erhalten. Besonders die „Kleinen“

verlangen nach Abwechslung auch während einer Schulstunde. Die Bewegungssnacks sind

dafür geeignet, über den Schultag verteilt in diesen kleinen Pausen eingesetzt zu werden.

Sie haben das Ziel, uns mit einer Prise Bewegung zu stärken. Sie bieten Gelegenheit

Energie aufzutanken, durchzuatmen und Blockaden zu lösen. Die Lern- und

Leistungsmotivation steigt, Aufmerksamkeit, Konzentration und Kreativität werden gestärkt.

Sie können jede Übung ohne Materialaufwand und große Vorbereitung umsetzen.

Selbstverständlich sind Ihren Ideen dabei keine Grenzen gesetzt. So können Sie die

Übungen mit Spielen und anderen Aktivitäten, wie z. B.: Quatschgeschichten,

Fantasiereisen, Malen und Basteln, erweitern und ergänzen.

Für Sie das Wichtigste auf einen Blick:

Material zum Ausschneiden und Laminieren
20 Übungskarten mit Anleitungen und Tipps

3 Checklisten

Zusätzlich zu den 20 Übungskarten verfügen Sie über folgende drei Checklisten, die Ihnen

einen schnellen Überblick verschaffen und bei der Auswahl der Übungen helfen können:

1. Eine Übungscheckliste der 20 Übungen mit fünf Förderschwerpunkten,

2. Eine Stichwort-Checkliste mit verschiedenen Themen und Übungen, mit denen Sie Ihre

Gruppe unterstützen können,

3. Eine Parcours-Checkliste mit jeweils zwei Parcours zur Auswahl, die sich an einem

bestimmten Bedarf orientieren.

Auf  und ab! Bewegungssnacks für zwischendurch
von Vanessa Cavalcante

mit Illustrationen von Margarete Matthes Pringadi
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Zielgruppe
Kinder ab 6 Jahren

Übungsdauer
Jede einzelne Übung benötigt ca. 3–5 Minuten. Wenn Sie sich für einen Parcours

entscheiden, richtet sich die gesamte Übungsdauer nach den Kriterien: Verfügbare Zeit,

Bedarf und Tagesform der Kinder.

Vorbereitung
Verschaffen Sie sich zunächst einen Eindruck von der ausgewählten

Übung, bevor Sie mit den Kindern die Bewegung ausführen. Die

Übungskarten enthalten stets eine kurze Anleitung und Tipps, welche für

die Durchführung bzw. Erweiterung der jeweiligen Übung wichtig sind.

Durchführung
Der Weg ist das Ziel! Das bewusste Einnehmen der Haltungen ist genauso wichtig wie die

Pausen zwischen den Wiederholungen. Die Vorbereitung und die kurzen Auszeiten schulen

die Körperwahrnehmung und fördern die Achtsamkeit auf das Hier und Jetzt.

Wichtige Hinweise
Alle hier dargestellten Übungen aus den Bereichen Psychomotorik, Yoga  und Kinesiologie

sind abgewandelte, leichte Übungsvarianten für Kinder. Vorsicht ist geboten, wenn Sie in

Ihrer Gruppe Kinder haben sollten, die unter chronischen bzw. entzündlichen

Wirbelsäulenerkrankungen leiden. Die Autorin und der Verlag übernehmen keine Haftung für

Schäden aller Art, die sich direkt oder indirekt aus der Anwendung ergeben.

Sie werden feststellen, dass in der Übungsanleitung Anweisungen wie „einatmen“ oder

„durch die Nase einatmen“ selten sind. Bei einigen Bewegungen kann die Mischatmung

durchaus entstehen. Die Atemergänzung erfolgt in der Regel automatisch. Häufige

Atemanweisungen, wie z. B.  „jetzt einatmen“ oder „tief durch die Nase einatmen“, können zu

einer forcierten, ungünstigen Hochatmung führen. Zur Förderung der Nasenatmung eignen

sich dafür besser Anweisungen, wie z. B.: „Mund schließen“, „Lippen locker geschlossen“

oder „Mund locker schließen“.
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Viele Wege führen nach Rom! Unser Körper ist intelligent und profitiert von jeder Übung in

der Art und Weise, wie es ihm am besten passt. Mit derselben Übung können müde Kinder

munter werden, unruhige Kinder gönnen sich dagegen eine Auszeit. Kinder reagieren intuitiv

und spontan auf die Übungen, indem sie die Bewegungen mit ihren eigenen Geräuschen,

Lautmalerei und Pantomime begleiten. Das entspannte Tönen bei vielen Übungen wirkt

stressabbauend, regenerierend und fördert den Atemfluss.

Auf und ab! Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit den Bewegungssnacks und viele

erfrischende, bewegte Pausen zwischendurch. Körper und Geist bedanken sich dafür!
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