
Pulheim, den 29.04.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

kaum rausdürfen ist blöd… dennoch heißt das aber nicht, dass du nur noch rumhocken musst. Ich 

hoffe, dass das schöne Wetter der vergangenen Wochen deine Familie und dich auch nach draußen 

in den Garten oder vor das Haus gelockt hat und ihr trotz „Corona“ viele schöne Dinge machen 

konntet – auch wenn alles so anders ist als früher. 

Ich habe gehört, dass einige von euch Baumhäuser gebaut haben, andere habe ich auf Inlinern oder 

mit dem Fahrrad gesehen und an vielen Stellen habe ich auf den Bürgersteigen aufgemalte 

Hüpfekästchen entdeckt.   . 

 

Ich habe heute für dich wieder ein paar Ideen gesammelt, was du so alles in sportlicher Hinsicht 

machen kannst.  Auch wenn ich sie Klassenstufenweise sortiert habe, kannst du dir ruhig alles 

anschauen und auch ausprobieren.  

 

Hab viel Spaß und hoffentlich bis bald. 

Deine Frau Seibert (Sportlehrerin an der Richezaschule und Kopfbuche) 

 

 

1.Klasse Kuscheltierturnen 

Heute turnst du nicht allein. Suche dir ein paar deiner Kuscheltiere aus, mit denen du heute am 

allerliebsten gemeinsam turnen möchtest. Und schon geht’s los: 

 Kuscheltier-Gymnastik (mache alle Übungen einige Male) 

o Nimm eines deiner Kuscheltiere in beide Hände und stelle dich mit gegrätschten 

Beinen hin. Beuge dich nun nach vorne und lass dein Kuscheltier durch deine Beine 

schauen. Dann richte dich wieder auf. 

o Setz dich im Schneidersitz auf den Boden. Eines deiner Stofftiere darf auf deinen 

Schultern sitzen und du hältst es gut an den Füßen oder Pfoten fest. Versuche nun 

aufzustehen und dich wieder hinzusetzen. Lass dein Kuscheltier aber nicht los. 

o Du sitzt mit lang ausgestreckten Beinen auf dem Boden, dein Kuscheltier sitzt neben 

deinen Unterschenkeln. Hebe deine Beine hoch über das Kuscheltier und lege sie auf 

der anderen Seite wieder ab. Das geht nun einige Male hin und her. Schaffst du es 

auch, ohne deine Hände aufzustützen? 

 Kuscheltier flieg… 

Leg dich auf den Rücken und klemme dein Kuscheltier vorsichtig zwischen deine Füße. 

Strecke deine Beine in die Luft und lass dein Kuscheltier fliegen, indem du deine Füße in 

unterschiedliche Richtungen bewegst. Mal auf, mal ab, in Kurven. 

Schaffst du es auch, wenn du dein Kuscheltier nur vorsichtig AUF die Füße legst? Es darf nicht 

abstürzen! 

 Kuscheltier im Fahrstuhl 

Du liegst auf dem Rücken und dein Kuscheltier klemmt wieder vorsichtig zwischen deinen 

Füßen. Schaffst du es deine Füße hinter deinem Kopf auf dem Boden abzustellen und wieder 



nach vorne zu rollen ohne dein Kuscheltier zu verlieren? Wir fahren in den ersten, zweiten, 

dritten…..zehnten Stock.  

 Kuscheltier-Slalom 

Stelle deine Kuscheltiere im Abstand hintereinander auf. Die Kuscheltiere sollen einen 

Slalomstrecke bilden durch die du hindurchrennen kannst.  

Kannst du auch vorsichtig rückwärts hindurchgehen? Oder auf allen Vieren 

hindurchkrabbeln, ohne dass deine Knie den Boden berühren? 

 Kuscheltier-Atmung 

Leg dich auf den Rücken und dein Lieblingskuscheltier auf deinen Bauch. Beobachte, wie dein 

Kuscheltier hin und her schaukelt, obwohl du ruhig auf dem Boden liegst.  

Nun steh auf, hüpfe eine ganze Weile auf der Stelle und lege dich wieder auf hin und dein 

Kuscheltier wieder auf deinen Bauch. Wie schnell schaukelt das Kuscheltier jetzt hin und her? 

Wird es mit der Zeit ruhiger? 

 

Ich möchte dir noch eine schöne Bewegungsgeschichte zum Mitmachen vorstellen, die du auf 

Youtube findest. Mach dich also bereit und hab viel Spaß: 

https://www.youtube.com/watch?v=7lb0ml8MxTk 

 

 

2. Klasse Geschicklichkeit und Koordination 

Es gibt viele kleine Übungen, mit denen du deine Geschicklichkeit trainieren kannst. Je mehr du übst, 

umso besser wirst du. Du wirst sehen. 

- Nimm ein Buch mit einem harten Einband und leg es dir auf den Kopf. Lege einen Start- und 

einen Zielpunkt fest und versuche die Strecke mit dem Buch auf dem Kopf zugehen, ohne 

dass das Buch herunterfällt. Zu leicht für dich? Gehe schneller, mache auf der Hälfte der 

Strecke eine ganze Drehung, gehe vielleicht rückwärts oder aber wie ein Storch. Vielleicht 

habt ihr auch einen Trittschemel, den du auf der Hälfte der Strecke überwinden musst. Wenn 

alles klappt: lege zwei Bücher auf den Kopf… 
- Hast du einen Roller? Wahrscheinlich hast du ein Lieblingsbein, mit dem du auf dem Roller 

stehst und mit dem du „anrollerst“.  Mache es einmal andersherum und wechsle dein 

Standbein und dein „Rollerbein“.  
- Schnapp dir irgendeinen Ball, den du Zuhause findest und gehe nach draußen, wo du dir eine 

Hauswand suchst. Wirf den Ball gegen die Wand und fang ihn mit beiden Händen. Schaffst du 

es 10x am Stück, ohne dass der Ball den Boden berührt?  Schaffst du es auch, wenn du etwas 

weiter weg von der Wand stehst?  Kannst du den Ball auch so werfen, dass du – bevor du ihn 

wieder auffängst – dich einmal auf der Stelle um dich selbst drehst.  
- Bastle dir einen oder auch mehrere Sockenbälle (Zeitungspapier in einen alten Socken 

stopfen und zuknoten). Stelle verschiedene Ziele in ca. 5 bis 8m Entfernung auf. Dies kann 

zum Beispiel ein Wäschekorb, ein Eimer, eine Rührschüssel, ein Plastikteller usw. sein. Wie 

viele Ziele triffst du auf Anhieb? 
- Auf verschiedene Ziele kannst du natürlich auch ganz wunderbar draußen werfen, wenn du 

einen Garten hast. Sammle ein paar Steine oder Tannenzapfen und mal dir z.B. eine 

Zielscheibe auf bzw. lege sie mit einem Seil/Band. 

https://www.youtube.com/watch?v=7lb0ml8MxTk


- Putze dir diese Woche die Zähne mal mit deiner anderen Hand. Du wirst sehen, das ist gar 

nicht so einfach – aber du wirst von Tag zu Tag besser werden. 

 

3. Klasse Fitnessparcours 

Für ein Fitnesstraining brauchst du keine Sporthalle und kein Fitnessstudio. Du kannst es ganz einfach 

Zuhause durchführen. Übe dazu jede Übung 30sec und mache danach 30sec Pause. Vielleicht kannst 

du dich im Laufe der Tage von einer Runde bis hin zu drei Runden steigern. 

- Hampelmann 

Schließe deine Füße und lege deine Arme am Körper an. Springe in den Grätschstand und 

schwing die Arme nach oben, so dass sich deine Hände über den Kopf treffen. Dann springe 

wieder in die Ausgangsposition zurück. 

- Anfersen 

 Laufe auf der Stelle und versuche dabei mit den Fersen deinen Po zu berühren. 

- Wandsitz 

Stelle dich mit dem Rücken an eine Wand. Rutsche mit deinem Po so tief, als wenn du dich 

auf einen unsichtbaren Stuhl setzen möchtest. Die Füße sind ungefähr zwei Fußlängen von 

der Wand entfernt. Bleibe in dieser Position 30 sec lang. 

- Hock-Strecksprung 

Geh in die Hocke. Springe nach oben, strecke dabei die Beine und bringe deine Arme nach 

oben und lande wieder in der Hocke. 

- Radfahren 

Leg dich auf den Rücken und strecke deine Beine angewinkelt in die Luft. Fahre in der Luft 

Fahrrad. 

- Kniebeugen 

Stelle die Füße schulterbreit auseinander und strecke deine Arme nach vorne aus. Gehe so 

weit du kannst in die Knie und wieder in die Ausgangsposition zurück. 

 

 

4. Klasse:   Jonglieren lernen 

Gar nicht so einfach das Spiel mit den Bällen, aber mit ein wenig Geduld und viel Üben wirst du es 

sicherlich im Laufe der Zeit lernen. Gehe erst zur nächsten Übung, wenn das Fangen und Werfen mit 

einem oder zwei Bällen schon gut klappt. 

 

Übung mit einem Ball 

Wirf einen Ball mit der rechten Hand in die Luft und fang ihn wieder mit der rechten Hand. Übe dies 

einige Male und dann wechsle auf die linke Hand. 

Wirf einen Ball etwas über Kopfhöhe diagonal von der rechten in die linke Hand und anschließend 

wieder von links nach rechts. 

Achte darauf, dass die Arme nah am Körper bleiben und die Unterarme beim Fangen waagerecht 

sind.  

 



 

Übung mit zwei Bällen 

Nimm in jede Hand einen Ball. Wirf den rechten Ball diagonal über 

stirnhoch nach links. Wenn der rechte Ball den höchsten Punkt erreicht 

hat, wirf den linken Ball diagonal über stirnhoch nach rechts. Fange die 

Bälle und beginne und mit links. 

 

 

Übung mit drei Bällen 
Nimm in die rechte Hand zwei und in die linke Hand einen Ball. Wirf nun rechts, links, rechts und 
fange alle Bälle. Nun hast du zwei Bälle in der linken Hand und einen in der rechten. Jetzt werfe links, 
rechts, links und fange alle Bälle wieder auf usw. 
 
Bei dieser Übung ist das zeitlich richtige Werfen ganz wichtig, also den nächsten Ball erst werfen, 
wenn der davor geworfene Ball den höchsten Punkt erreicht hat. 
 
Dieses Video vom Tigerentenclub zeigt dir alle Schritte noch einmal ganz genau: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3V6D2PyFEKM 
 
Du kannst zum Jonglieren Jonglierbälle oder Tennisbälle nehmen oder aber auch die Bälle ganz 
einfach selbst basteln. Du brauchst nicht viel mehr als ein paar Luftballons, Leinsamen und 
Klebeband. Schau einfach hier: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5--C41zxdas 
 
Ich bin schon gespannt, welche Tricks du mir zeigst, wenn wir uns wiedersehen. 
 
 

 
 

 
 
 

. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3V6D2PyFEKM
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