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Koordinationsübungen 1 

 

 

1. Übung: Formen Material:  kein Material 

Setz dich auf den Boden und zeichne mit einem Finger ein Dreieck auf 

den Boden. Mit dem Finger der anderen Hand zeichnest du gleichzeitig 

ein Kreis auf den Boden. Mach damit immer weiter, ohne zu stoppen und 

ohne den Finger vom Boden zu lösen. Falls der Boden zu rau ist zum 

Fingerzeichnen, kannst du die Formen auch auf einen Tisch oder in die 

Luft zeichnen. 

 

2. Übung: ohne zittern! Material: 1 Blatt, 2 Stifte 

Setz dich an den Tisch und zeichne mit einem Stift (schwächere Hand) ein 

Viereck auf das Blatt. Zeichne das Viereck immer weiter, ohne den Stift 

vom Blatt zu lösen. Mit der anderen Hand schreibst du gleichzeitig 

deinen Namen auf das gleiche Blatt. Wenn der Name auf dem Blatt 

Papier leserlich ist, hast du die Übung erfolgreich umgesetzt.  

 

3. Übung: Namenprofi Material: Kein Material 

Setzt dich auf den Boden und schreibe deinen Namen mit deinen Fingern 

in 5 Sekunden auf den Boden. 

Schreibe deinen Namen in 5 Sekunden rückwärts auf den Boden. 

Schreibe deinen Namen mit deinen Zehen in 5 Sekunden auf den Boden. 

Profis machen diese Übung blind. 

 

4. Übung: Schlagzeug Material: 1 Stuhl 

Sitz auf einem Stuhl und schlage mit einer Hand einen regelmässigen 

Takt auf dein Knie. Bei jedem dritten Takt, schlägst du nun mit der 

anderen Hand auf dein zweites Knie. Gleichzeitig tippst du mit dem 

rechten Fuss nach jedem sechsten Schlag den Takt auf den Boden. 

Profis stampfen mit dem Fuss jeden vierten Takt mit. 
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5. Übung: Fingerspiel Material: kein Material 

1. Fingerfigur: Versuche deinen Zeige- und Mittelfinger 

zusammenzuhalten und gleichzeitig deinen Klein- und Ringfinger 

zusammenzuhalten. Nun versuchst du deinen Mittel- und Ringfinger 

voneinander abzuspreizen.  

 

 
2. Fingerfigur: Versuche die beiden mittleren Finger zusammenzuhalten 

und die äusseren Finger (Klein- und Zeigefinger) abzuspreizen.  

 

 
Die Herausforderung liegt nun darin, dass du die beiden Fingerfiguren im 

Sekundentakt wechselst.  

Profis versuchen das mit beiden Händen gleichzeitig zu machen. 

 

6. Übung: Geierkreisen Material: 1 Stuhl 

Setz dich auf einen Stuhl und hebe den rechten Fuss leicht über den 

Boden. Versuche nun deinen rechten Fuss im Uhrzeigersinn zu kreisen. 

Gleichzeitig versuchst du mit deiner gleichseitigen Hand im 

Gegenuhrzeigersinn zu kreisen. 

Versuch es auch mit deiner anderen Seite oder übers Kreuz. 

 



3 
 

7. Übung: Augenbrauentanz Material: kein Material 

Versuche mit deinen Augenbrauen eine Welle von links nach rechts 

auszulösen. 

Was kannst du noch Besonderes mit deinen Augenbrauen? 

 

8. Übung: DJ (Disc Jockey) Material: kein Material 

Setz dich auf den Boden und versuche mit einem Finger im 

Sekundenrhythmus einen Strich vor und zurück auf dem Boden zu 

zeichnen. 

Mit dem anderen Finger zeichnest du gleichzeitig im Sekundenrhythmus 

einen queren Strich von rechts nach links. 

Profis bewegen einen Finger doppelt so schnell wie den anderen. 

 

9. Übung: Akrobat Material: kein Material 

Stehe auf einem Bein und halte die Balance. Versuche nun 

abwechslungsweise dich vorwärts zu bücken und mit dem Daumen den 

Boden zu berühren und danach dich aufzurichten, den Daumen so weit 

wie möglich zur Decke zu strecken und die Decke anzuschauen. Danach 

folgt der Zeigefinger… bis du mit allen Fingern den Boden berührt hast. 

Verliere dabei nie die Balance!  

Schaffst du es auf beiden Seiten? 

 

10.  Übung: Reaktionsspiel Material: 1 Blatt Toilettenpapier 

Nimm ein Blatt Toilettenpapier und wirf es mit einer Hand auf. Nun 

musst du so schnell wie möglich versuchen, das Papier mit der gleichen 

Hand zu fangen, bevor es zu Boden fällt.  
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11.  Übung: Skifahren Material: 1 Badetuch (Frottee) 

Rolle ein Badetuch (Frottee) ganz eng zusammen, sodass eine Rolle 

entsteht.  

 
Nun stehst du mit deinen Füssen schulterbreit auf die Rolle und 

versuchst den Boden weder mit den Fersen noch mit den Zehen oder 

Fussballen zu berühren. In dieser Gleichgewichtsposition versuchst du in 

die Hocke zu gehen und wieder aufzustehen, wie ein/eine SkifahrerIn 

welche/r über schanzen fährt. Wiederhole diese Übung 10 Mal ohne 

herunterzufallen.  

Die Knie sollten sich dabei nicht berühren, aber auch nicht zu weit 

auseinander sein, am besten sind sie direkt über den Füssen.   

 
Danach stehst du mit den Fersen auf der Badetuchrolle und versuchst 

genau das Gleiche.  Zum Schluss wird die Übung auf den 

Zehen/Fussballen ausprobiert.  
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12.  Übung: SeiltänzerIn Material: 1 Badetuch (Frottee), 1 Nastuchpack 

Rolle ein Badetuch (Frottee) ganz eng zusammen, sodass eine Wurst 

entsteht. Nun stehst du wie eine Seiltänzerin oder ein Seiltänzer mit 

einem Fuss längs auf der Wurst. Der andere Fuss ist in der Luft 

(einbeinig). In dieser Position nimmst du ein Nastuchpack oder ähnliches 

(z.B. ein Ball) in die Hand und versuchst das Pack von einer Hand in die 

andere zu werfen und zu fangen. 

 
 

13.  Übung: Pizzaiolo Material: 1 Badetuch/Handtuch 

Versuche ein Handtuch oder ein gefaltetes Badetuch wie ein Pizzateig in 

der Luft zu drehen. Wer schafft es den Pizzateig mehr als 5mal zu 

drehen?! 
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14.  Übung: «Jupieie!» Material: 2 Stifte 

Nimm zwei Stifte (Farbstifte oder Filzstifte) und versuche diese zwei 

Stifte auf zwei Fingerspitzen zu balancieren. Ein Stift ist in der rechten 

Hand der andere in der linken Hand. Sobald du ein gutes Gleichgewicht 

hast, versuchst du mit den zwei Fingern in jeden Raum der Wohnung zu 

spazieren mit dem Ziel, das die beiden Stifte nicht zu Boden fallen. In 

jedem Raum rufst du «JUPIEIE». Wenn du es schaffst in alle Zimmer zu 

spazieren ohne dass die Stifte zu Boden Fallen rufst du «Wochenende». 

Tipp: ganz runde Stifte sind schwieriger als die meist etwas eckigen Farb-

/Bleistifte 
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Koordinationsübungen 2 

 

 

15. Übung: Propeller Material:  kein Material 

Ausgangsposition: Beide Arme gestreckt nach oben. Mit dem einen Arm 

kreist ihr im vorwärts mit dem anderen Arm rückwärts. Damit das 

funktioniert solltet ihr dabei mit den Schultern rotieren. 

 
 

 

16. Übung: Buchprofessor Material: 1 Buch, evtl. Stuhl 

Nimm ein beliebiges Buch und lege das Buch auf deinen Kopf. Nun darfst 

du das Buch nicht mehr berühren und gleichzeitig versuchst du 100 

Schritte zu gehen. Nach jeweils 25 Schritten versuchst du ebenfalls ohne 

das Buch festzuhalten auf einen Stuhl oder sogar auf den Boden zu sitzen 

und wieder aufzustehen. 

Profis gehen die 100 Schritte rückwärts. 
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17. Übung: Fang mich doch! Material: 1 Pack Taschentuch 

Für die nächsten Übungen brauchst du Orientierung und 

Geschwindigkeit. 1. Werfe ein Taschentuchpack auf, dreh dich einmal um 

die eigene Achse und versuche das Taschentuchpack wieder zu fangen.  

2. Für die zweite Taschentuchübung brauchst du vor allem Feingefühl.  

Platziere ein Taschentuchpack auf den angezogenen Ellbogen (siehe 

Bild). Danach musst du den Ellbogen schnell nach unten nehmen und 

gleichzeitig versuchen das Taschentuchpack mit der Hand zu fangen. 

  

 

 

18. Übung: Fingerkünstler Material: kein Material 

Lege deine Hand so auf einen Tisch, dass die Fingerspitzen aufliegen. 

Danach hebst du deine Fingerspitzen leicht vom Tisch ab. Nun beginnst 

du mit dem Zeigefinger einen Takt auf den Tisch zu tippen. Mit dem 

Mittelfinger versuchst du bei jedem zweiten Tippen mit zu tippen. Mit 

dem Ringfinger versuchst du bei jedem vierten Tippen mit zu tippen. Und 

wenn du das auch kannst tippt der kleine Finger bei jedem 8 Mal auf den 

Tisch.  

Profis tippen einen einer, zweier, dreier und fünfer Takt. 
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19. Übung: Inselhopping    Mat.: 3 Postit Zettel / 3 Blätter Toilettenpapier 

Wenn ihr schon nicht in die Ferien gehen dürft, versuchen wir es mit 

Inselhopping in der Wohnung. Dein Ziel ist es durch die ganze Wohnung 

zu gelangen, in dem du nur auf den Miniinseln (Postit Zetteln oder den 3 

Blätter Toilettenpapier) abstehen darfst. Die Inseln dürfen natürlich nicht 

reissen. Du beginnst auf einem Zettel und platzierst die anderen zwei 

Zettel vor dir sobald du auf den vorderen zwei Zetteln stehst darfst du 

den hintersten Zettel wieder nach vorne bringen, usw. bis du den 

gesamten Ozean (=Wohnung) durchquert hast.  

Profis müssen auf jeder Insel einen Kraularmzug ausführen, ohne dabei 

von der Insel zu fallen. 

 

 

20. Übung: Koordinationsleiter Material: Klebeband oder Schnur 

Vorbereitung: Klebe eine Koordinationsleiter auf den Boden (siehe Bild) 

oder lege sie mit einer Schnur. 

Ich empfehle dir wegen der Rutschgefahr sämtliche Übungen barfuss zu 

absolvieren. 

 
Nun ist dein Ziel jeweils in einer möglichst schnellen Schrittfolge durch 

die Koordinationsleiter zu laufen. 

1. In der ersten Runde versuchst du in jedem Feld eine Berührung zu 

haben. 

2. In der zweiten Runde versuchst du in jedem Feld zwei Berührungen zu 

haben. 

3. In der dritten Runde versuchst du in jedem Feld drei Berührungen zu 

haben. Diese Runde schaffe ich bei 6 Feldern unter 4 Sekunden. 

Kannst du mein Rekord unterbieten? 
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21. Übung: Reisnageltanz Material: Koord.Leiter (Klebeband oder Schnur) 

Wir nutzen beim Reisnageltanz gleich nochmals die Koordinationsleiter. 

1. Versuche alle Linienabschnitte mit jeweils einem Fuss nacheinander zu 

berühren. Die Linienabschnitte dürfen nur einmal berührt werden. 

Versuche auf diese Weise möglichst schnell durch die Koordinationsleiter 

zu gelangen.  

  
 

 

22. Übung: Affentanz Material: Koord.Leiter (Klebeband oder Schnur) 

Bei dieser Herausforderung brauchst du nicht nur die Füsse, sondern 

auch noch deine Hände. Die Felder müssen jeweils hüpfend auf einem 

Bein durchgeführt werden, ohne das Gleichgewicht zu verlieren.  

Zuerst springst du auf einem Bein zwei Felder vorwärts. In Feld zwei 

versuchst du mit einer Hand das vordere und das hintere Feld (Feld 1 und 

3) zu berühren. Bleib dabei auf einem Bein stehen. Nun springst du 

wieder zwei Felder auf einem Bein vorwärts und wiederholst das Gleiche. 

Auf dem Rückweg machst du die gleiche Übung auf dem anderen Bein. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 1 3 4 5 6 
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23. Übung: WC-Rollen-Tor     Mat.: WC-Rollen + 2 Pack Taschentücher 

Mit zwei Pack Taschentücher stellst du ein Tor auf. Das Tor darf max. 

eine Handlänge breit sein. Mit 1 Meter Distanz zum Tor versuchst du nun 

in der Liegestützposition, die Toilettenkartonrolle ins Tor zu pusten. 

Falls dies zu streng sein sollte, kannst du die Liegestütze auch auf den 

Knien machen.  

Die gleiche Übung könnt ihr auch zu zweit von beiden Seiten als Duell 

versuchen oder als Variation in der Ellbogenstütze (Plankposition: Bild 

rechts). 

 

 

24.  Übung: Jongleur Material: 3 Seiten Zeitungspapier 

Forme drei Zeitungsseiten je zu einem Ball, damit du drei Jonglierbälle 

erhältst. Mit Zeitungsbällen jonglieren ist einfacher als mit normalen 

Bällen, weil sie langsamer fliegen. Bevor du aber jonglieren kannst, musst 

du lernen, die Bälle aufzuwerfen und wieder zu fangen. Sobald du die 

Fertigkeit gut kannst darfst du mit dem Jonglieren starten. 

Ausgangsposition: In der rechten Hand befinden sich zwei Zeitungsbälle, 

in der linken Hand einer. Zuerst wirfst du einen Ball aus der rechten Hand 

in einem Bogen zur linken Hand. Noch bevor der geworfene Zeitungsball 

in deiner Hand landet, wirfst du den Zeitungsball aus der linken Hand zur 

rechten Hand usw.  

Diese Übung ist sehr anspruchsvoll und dauert ausnahmsweise eher 

länger als 5 min. Jonglieren ist nicht schwierig, aber es braucht viel 

Übung und Geduld. 
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25.  Übung: Seehundrolle Material: Zeitung 

Leg dich am Boden auf den Rücken und halte ein Zeitungsball in der 

offenen Hand. Nun drehst du dich um die eigene Achse und versuchst 

gleichzeitig den Zeitungsball in deiner offenen Hand zu balancieren (der 

Ball darf nicht festgehalten werden).  

Versuche dich zweimal um deine eigene Achse zu drehen, ohne den 

Zeitungsball zu verlieren. 

 

  

 

 

26. Übung: Wackelzahn Material: Zahnbürste und Zahnpasta 

Versuche deine Zähne auf nur einem Bein zu putzen ohne das 

Gleichgewicht zu verlieren. 

Diese Übung kannst du bei jedem Zähne putzen ausversuchen.  
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27. Übung: Pedi Kür Material: 1 Stift 

Setz dich auf den Boden und ziehe deine Socken aus. Deine Hände sind 

hinter dem Rücken abgestützt. Der Stift liegt zwischen deinen Füssen. 

Nun versuchst du den Stift mit beiden Füssen aufzuheben und zwischen 

dem grossen und dem zweiten Zehen einzuklemmen (links oder rechts). 

Von nun an darfst du die Füsse nicht mehr auf den Boden stellen.  

Dein Ziel ist es den Stift von einem in den anderen Fuss abzugeben und in 

einem anderen Zehenspalt einzuklemmen, ohne dabei die Hände zur 

Hilfe zu nehmen. So wandert der Stift mit etwas Geschicklichkeit von 

Fuss zu Fuss. Jedes Mal, wenn du den Wechsel zum anderen Fuss 

geschafft hast, klatscht du drei Mal mit den Händen (siehe Bild). Die 

Füsse bleiben dabei immer in der Luft. 

 

Die jüngeren Kinder dürfen zu Beginn der Übung den Stift mit den 

Händen vom Boden aufheben und in den Zehenspalt stecken. Sie müssen 

max. 4 Wechsel durchführen. 

Bei den Profis muss der Stift durch alle 8 Zehenspalten.  
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28. Übung: Servicefachangestellte(r) Material: 1 Becher 

Nimm einen Becher, der beim Runterfallen nicht kaputt gehen kann. Nun 

füllst du den Becher mit ein wenig Wasser (ein Schluck Wasser). Auf 

einer gestreckten flachen Hand transportierst du den Becher nun ganz 

vorsichtig durch die gesamte Wohnung in jedem Zimmer sagst du Prost 

und das letzte Zimmer ist das Homeoffice-Zimmer.  

In diesem Zimmer sagst du «Trinken ist wichtig» und übergibst den 

Becher Wasser, derjenigen Person, welche gerade im Homeoffice ist. 
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Koordinationsübungen 3 

 

 

29. Übung: Fliegender Teppich Material: 1 A4 Blatt, PartnerIn 

In diesem Partnerduell legst du ein A4 Blatt in der Mitte eines Raumes 

auf den Boden. Du und dein(e) Partner(in) positionieren sich ca. 1 Meter 

links und rechts vom Blatt in der Liegestütz Position. Auf «Achtung, 

fertig, los» versucht ihr mit pusten den Teppich (das Blatt) zum Fliegen 

zu bringen. Sobald das Blatt deine(n) Partner(in) berührt, erhältst du 

einen Punkt, berührt das Blatt dich, geht der Punkt an dein(e) 

Partner(in). Spielt das Spiel auf drei Gewinnpunkte. 
 

 

 

 

30. Übung: Stehaufmännchen Material: kein Material 

Leg dich am Boden auf den Bauch und versuche nun aufzustehen, ohne 

dabei mit den Händen und den Ellbogen den Boden zu berühren. 

 

 

31. Übung: Körperschaukel Material: Kein Material 

Leg dich flach auf deinen Bauch. Nun spannst du den Körper so an, dass 

deine Beine, deine Arme und dein Kopf den Boden nicht berühren. 

Langsam beginnst du mit deinem Körper vor und zurück zu schaukeln. 

Wichtig ist, dass du die Körperspannung beibehältst. Die 1. Klasse 

schaukelt 5 Mal, die 2. Klasse 10 Mal, die 3. Klasse 15. Mal, die 4. Klasse 

20 Mal, die 5. Klasse 25 Mal und die 6. Klasse 30 Mal. 
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32. Übung: Kartenmagier Material: Spielkarten (Jass, Uno,…), Tisch 

Lege eine Karte auf die Tischkante, so dass knapp die Hälfte der Karte 

über die Tischkante ragt. Nun versuchst du mit deinen Fingerrücken von 

unten die Karte so anzutippen/zu schlagen, dass sie in die Luft fliegt. 

Wenn du schnell genug bist, kannst du die Karte in der Luft mit der 

gleichen Hand wieder fangen. 

Nach etwas Üben legst du 6 Karten nebeneinander auf die Tischkante. 

Versuche nun im Sekunden Rhythmus eine Karte nach der anderen mit 

der genau gleichen Technik zu fangen.  

1. Klässler fangen mind. 1 Karte, 2. Klässler fangen mind. 2 Karten, usw. 
 

 
 

 

33. Übung: Dance Award    Material: Musik und Platz 

Diese Übung ist ganz einfach. Du stellst dein Lieblingslied in einer 

Musikanlage ein und versuchst dich während des ganzen Liedes ohne 

Pause zu bewegen oder zu tanzen. Deine Beine und deine Arme müssen 

immer in Bewegung bleiben. 

 

34. Übung: Pet-Roulette Material: 1 Petflasche 

Für das Pet-Roulette brauchst du eine lehre Petflasche oder etwas 

Ähnliches was sich auf dem Boden drehen lässt. Lege (nicht stellen) die 

Flasche in die Mitte des Zimmers. Nun drehst du die Petflasche wie ein 

«Surli». Sobald die Flasche stehen bleibt und eine Richtung anzeigt, 

musst du auf einem Bein in die vorgegebene Richtung bis zu Wand und 

wieder zur Flasche zurück hüpfen. Danach drehst du die Flasche wieder. 

Die zweite Hüpfrunde ist auf dem anderen Bein. 1. Klässler drehen die 

Flasche 2 Mal, 2. Klässler drehen die Flasche 4 Mal, 3. Klässler drehen 

die Flasche 6 Mal, 4. Klässler drehen die Flasche 8 Mal, 5. Klässler 

drehen die Flasche 10 Mal und 6. Klässler drehen die Flasche 12 Mal. 

Variation: Hüpfe auf einem Bein seitwärts, rückwärts, drehend, 

Froschsprünge (zweibeinig), je nach Möglichkeit Purzelbäume 
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35. Übung: Sei kein Waschlappen Material: 1 Waschlappen 

Nun ist deine Kreativität gefragt. Lege einen Waschlappen auf den 

Boden und versuche ohne den Einsatz deiner Hände den Waschlappen 

auf deinen Kopf zu befördern. 

Diese Übung musst du stehend meistern. Ansonsten ist alles erlaubt.  

Und ja es funktioniert. 

 

Start Ziel 

     
 

 

36. Übung: Spaghetti-Plausch Material: 2 rohe Spaghetti, ein Podest 

Alle mögen Spaghetti, darum nimmst du zwei rohe Spaghetti und legst 

diese Spaghetti quer auf deine Handgelenke (siehe Foto). Die Spaghetti 

müssen so platziert sein, dass diese im Gleichgewicht bleiben. Nun 

spazierst du mit den zwei durch die Wohnung, ohne dass die Spaghetti 

runterfallen. Sobald du diese Übung im Griff hast versuchst du mit diesen 

Spaghetti auf eine Erhöhung (Podest, sicherer Stuhl, Treppe, usw.) zu 

steigen und danach wieder runter, ohne die Spaghetti zu verlieren.  

Als Variation kannst du auch versuchen ein Spaghetti auf deiner Nase zu 

balancieren. 

Mit gekochten Spaghetti´s wäre es einfacher.  
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37. Übung: Lionel Messi     Material: Zeitungspapier 

Nehmt mehrere Zeitungsblätter (ca. 5) und formt diese zu einem Ball. 

Nun klemmt ihr diesen Ball zwischen eure Knöchel. Jetzt versucht ihr 

den Ball mit einem Sprung und gleichzeitig schnellem Anfersen den Ball 

in die Luft zu werfen. Danach dreht ihr euch möglichst schnell und 

versucht den Ball mit beiden Händen zu fangen.  

Vielleicht erfindet ihr noch weitere tolle Kunststücke mit dem 

Zeitungsball. 
 

 
 

 

38.  Übung: von Fuss bis Kopf Material: Zeitungspapier, PartnerIn 

Nehmt mehrere Zeitungsblätter (ca. 5) und formt diese zu einem Ball. 

Für diese Übung müsst ihr wieder zu zweit sein. Legt den Ball auf den 

Boden. Nun müsst ihr versuchen, ohne den Einsatz eurer Hände und 

Arme, den Ball durch Einklemmen von den Füssen bis hoch zu euren 

Köpfen zu bewegen. Sobald der Ball beim Kopf ist versucht ihr den Ball 

gemeinsam durch die ganze Wohnung zu transportieren, ohne dass der 

Ball zu Boden fällt. 
 

Start Ziel 
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39. Übung: Fang mich doch Material: PartnerIn 

Bei dieser Übung müsst ihr versuchen den Handrücken eures Partners zu 

berühren und gleichzeitig aufpassen, dass die Partnerin nicht euren 

Handrücken berühren kann.  

Ihr positioniert euch in der Liegestützposition mit ca. einem Meter 

Abstand (Kopf zu Kopf) auf den Boden. Nun versucht ihr den 

Handrücken des Partners zu berühren. Wer zuerst einen Handrücken 

berühren kann gewinnt einen Punkt. Ein Spiel geht auf drei 

Gewinnpunkte.  

Falls es zu streng ist, kann die Liegestützposition auch auf den Knien 

ausgeführt werden. 
 

 

 

 

40.  Übung: Münzensammler Material: 2 Rollen (WC/Haushalt), 1 Münze 

Nimm zwei Rollen in je eine Hand und halte die Rollen waagrecht. Nun 

legst du eine Münze in eine Rolle und versuchst die Münze durch 

Bewegen der Rolle in die andere Rolle zu bringen. Die beiden Rollen 

dürfen sich nicht berühren und die Münze darf nicht zu Boden fallen.  

Ein richtiger Münzensammler schafft das 10 Mal nacheinander. 

WC-Rollen sind deutlich anspruchsvoller als Haushaltspapierrollen.  
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41.  Übung: Lehn dich zurück Material: PartnerIn 

Setzt euch Rücken an Rücken auf den Boden. In dieser Position hängt ihr 

eure beiden Arme ein. Nun versucht ihr gemeinsam aufzustehen und 

danach wieder abzusitzen. Sobald ihr diese Fertigkeit könnt, wiederholt 

ihr diese Übung 3 Mal. 

Achtet darauf, dass ihr mit den Füssen einen guten Halt habt (Barfuss, 

Rutschsocken, Finken).  

  
 

 

 

42. Übung: Chefkoch Material: Kochkelle 

1. Stelle eine Kochkelle (evtl. Holzkochkelle) senkrecht mit dem 

kleineren Ende auf deine Flache Hand. Nun versuchst du möglichst 

lange die Kochkelle zu balancieren. Sobald du es schaffst die Kelle 10 

Sekunden zu balancieren, bist du Hilfskoch.  

2. Nun versuchst du die Kochkelle so aufzuwerfen, dass diese einen Salto 

in der Luft macht. Nach dem Salto musst du versuchen die Kochkelle 

wieder mit der gleichen Hand zu fangen. Wenn du diese Übung auch 

kannst, bist du definitiv der Chefkoch.  

Achtung: Mach diese Übung an einem Ort, wo nichts in die Brüche 

gehen kann. 

 
Hilfskoch   Chefkoch 
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Osterspezial für die letzten zwei Tage vor den Frühlingsferien bzw. vor 

den Ostern. 

 

43. Übung: Ostereier Boccia Material: Zeitungspapier, Klebeband 

Dieses Spiel kannst du zu zweit oder mit der ganzen Familie spielen.  

Forme pro Teilnehmer jeweils mit einem Zeitungspapier einen 

Zeitungsball in der Grösse eines Ostereis. Nun markierst du mit dem 

Klebeband eine Wurflinie und ein Zielkreuz (Osternest) in der Distanz 

von ca. 3 Metern. 

Alle Teilnehmer werfen nun nacheinander das Zeitungsosterei möglichst 

nahe zum Osternest. Der Spieler, bei welchen das Osterei am nächsten 

beim Osternest liegt wählt eine beliebige Übung (10 mal Hüpfen auf 

einem Bein, 10 Liegestützen, auf dem Balkon jodeln, einen Tanz 

vorführen, einen Purzelbaum auf dem Bett ausführen, usw.) für alle 

anderen Teilnehmenden aus. 

Als Erschwerung könnt ihr das Ostereier Boccia auch mit den Füssen 

spielen. 
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44. Übung: Schnapp das Osterei Material: Schnur, Osterei oder ähnliches 

Binde ein Osterei oder etwas ähnliches essbares an eine lange Schnur 

(Osterhasen mögen auch Karotten). Nun hängst du die Schnur an eine 

Lampe oder einen Hacken an der Decke. Falls du keinen geeigneten Platz 

findest, kannst du evtl. auch einen Besen nehmen (siehe Foto).  

Nun bindest du das andere Ende der Schnur an deinen grossen Zehen, 

und zwar so, dass das Osterei wie im Foto hoch über deinem Kopf 

baumelt, wenn dein Fuss am Boden steht. Durch Hochhalten des Fusses, 

kommt dein Osterei näher zu deinem Mund. Versuche es zu essen! 
 

Vorbereitung     Action 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Spezial Edition Ferienplausch 

 

1. Übung: Eiertrampolin Material: Zeitung, und Handtuch 

Zuerst formst du mit dem Zeitungspapier eiergrosse Zeitungsbälle. Die 

Zeitungsbälle legst du auf ein ausgelegtes Handtuch. Zu zweit hält ihr 

jeweils zwei Ecken fest und versucht vorsichtig das Handtuch hoch zu 

halten. Nun gilt es diese Zeitungseier mit dynamischem Schwung in die 

Luft zu spicken und auch wieder zu fangen. Beginnt mit einem Ei und 

sobald ihr die Technik im Griff habt, versucht ihr 3 Eier hochzuschleudern 

und wieder zu fangen. 

Variationen:  

Das Spiel kann auch gegeneinander 

gespielt werden. In dem Fall braucht ihr 

nur ein Ei und das Badetuch ist die 

Spielfläche. Versucht nun das Ei auf die 

gegnerische Seite zu spicken. Wer es 

schafft das Ei ins gegnerische Tor 

(zwischen die Arme und das Handtuch 

des Gegners) hineinzuspicken, erhält 

einen Punkt.  
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2. Übung: Computergame Material: Tisch, Bauklötze/Legostein, Eimer 

Für die Challenge brauchst du eine gute Reaktion. Stelle einen Tisch in 

einem steilen Winkel auf und fixiere den Tisch, damit er nicht umfallen 

kann. Anstelle eines Tisches kannst du das Spiel auch mit einem grossen 

Karton einer Kartonschachtel oder einem anderen Brett machen. Achtet 

darauf, dass die Tischplatte nicht ganz am Boden ankommt, damit für die 

Auffangbox des Fängers genügend Platz bleibt. Nun wird dein Partner 

immer wieder einen Bauklotz/Legostein an der Oberkannte loslassen und 

du musst versuchen, diesen mit dem Eimer einzusammeln.  

Als kleiner Tipp; Dieses Spiel kann auch zum Zimmeraufräumen benutzt 

werden. So räumt ihr viel schneller und vor allem mit Spass euer Zimmer 

auf. 
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3. Übung: Plüschtier-Looping Material: Plüschtiere und Eimer 

Legt euch mit dem Rücken auf dem Boden. Zu euren Füssen legt ihr etwa 

5 Plüschtiere oder auch Sockenpaare hin. Oberhalb eures Kopfes platziert 

ihr eine Box oder eine Markierung. 

Auf Achtung, fertig los versucht ihr jeweils ein Plüschtier mit den Füssen 

einzuklemmen und über den ganzen Körper in die Kiste zu 

transportieren. Wer zuerst alle Plüschtiere in der Kiste hat, gewinnt das 

Spiel.  

Als Erschwerung könnt ihr die gleiche Übung auch noch in die andere 

Richtung machen; Die Plüschtiere liegen oberhalb vom Kopf bereit und 

müssen zur Box, welche nun bei den Füssen liegt, transportiert werden. 
 

  

 

 

4. Übung: Einhorn Material: Haushaltpapierrolle 

Versuche eine Haushaltspapierrolle auf 

deiner Stirn zu balancieren und versuche 

in jedes Zimmer deiner Wohnung zu 

spazieren, ohne dass die Rolle 

runterfällt.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

5. Übung: Formel 1 Material: 6 WC Rollen/Büchsen/Becher, Plüschtiere 

Stelle 2x6 Gegenstände (Büchsen, Dosen, WC Rollen, Becher,…) als 

Slalom Stangen in eine gerade Linie mit gleichem Abstand auf den 

Boden.  

Auf der gegenüberliegenden Seite stellt ihr eine Box mit 6 Plüschtieren 

auf. 

Nun versucht ihr gegeneinander ein Formel 1 Wettrennen 

durchzuführen. Kriechend (ein Bein rechts, ein Bein links von eurer 

aufgestellten Linie) müsst ihr versuchen zuerst ganz gerade auf die 

andere Seite zu kommen und danach versucht ihr mit einem Plüschtier in 

der Hand im Slalom zurück zu rennen (Achtung Rutschgefahr, zieht am 

besten eure Socken aus oder eure Hausschuhe an!)  

Wer eine Stange umwirft oder verschiebt, verliert das Spiel vorzeitig.  

Gewonnen hat das Auto, welches zuerst alle Plüschtiere auf die andere 

Seite transportiert hat. 
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6. Übung: Pfauentanz Material: Post-it Zettel 

Klebt euch 6 Postit Zettel auf euer Gesäss in Form eines Pfauenfedern-

schmucks.  

Nun versucht ihr mit dem Pfauentanz möglichst schnell alle Post-it Zettel 

abzuwerfen; Hüpfen, Springe, Poposchütteln und was dir sonst noch 

einfällt. 

Achtung , fertig, Let’s Dance! 

 

 
 


