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Königin und Diener
Warm up/ Konzentration/ Improvisation/ Spaß

Partnerübung: Jedes Paar stellt einen Stuhl an eine bestimmte Stelle im Raum. Ein Kind ist die Königin,

eines der Diener. Die Königin schreitet durch den Raum, der Diener bleibt immer hinter ihr. Wenn die

Königin müde ist, sinkt sie langsam in die Knie und deutet somit an, sich hinzusetzen. Der Diener muss

sofort loseilen, den Thron holen und der Königin unter den Po schieben. Die Königin setzt sich, dann

schreitet sie irgendwann weiter. Der Diener muss dann sofort den Thron zurück an den bestimmten Platz

bringen. Tippt sich die Königin an die Stirn, muss der Diener ihr mit den Armen und Händen Luft

zufächeln. Tippt sich die Königin rechts oder links an die Schulter, ist sie anlehnungsbedürftig. Der

Diener muss ihr Halt bieten, ihr Gewicht mit der eigenen Schulter stützen. Tippt sich die Königin an den

Rücken, muss der Diener den Rücken massieren. Alles wird nun durcheinander von der Königin

ausprobiert, auch mehrere Aufgaben gleichzeitig können gestellt werden.

Anschließend Partnerwechsel.

Tipp: Zunächst nur eine Anweisung der Königin ausprobieren. Ist der Diener „geschult“, können weitere

Anweisungen ausprobiert werden und dazu kommen.

Achtung: Das Hinsetzten sollte sehr langsam erfolgen, damit der Diener genug Zeit hat, den Stuhl zu

verstellen. Bitte auf die anderen Mitspieler achten.

Nasentanz
Warm up/ Konzentration/ Improvisation/ Spaß

Partnerübung: Zwei Kinder stehen sich dicht (fünf bis zehn Zentimeter Nasenabstand) gegenüber und

fixieren sich. Nun versucht das eine Kind mit seinen Füßen so weit wie möglich nach allen Seiten zu

gehen, ohne die Fixierung zu lösen, d.h. der Kopf bleibt unbeweglich an der gleichen Stelle wie in einen

Schraubstock eingespannt. Nur der Körper unter ihm „tanzt“ in alle Richtungen, ohne aus dem

Gleichgewicht zu kommen.

Variation: Beide Kinder „tanzen“ gleichzeitig. Darauf achten, dass die Köpfe fixiert bleiben und sich nicht

bewegen.

Als Vorübung kann jeder für sich allein mit der Nasenspitze an der Wand üben.

Variation: Die Kontaktstellen verändern.


