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Weihnachtskonzert
Alle stehen im Kreis. Jemand
verlässt den Raum. Die Gruppe
bestimmt einen Dirigenten.
Dieser macht Übungen vor, die
alle sofort mitmachen müssen
(z. B. hüpfen, klatschen…). Die
Person, die draußen war, hat 3
Versuche, um den Dirigenten zu
erraten.

Kekse formen
5–8 Personen, 1 Seil:
Alle halten ein Seil fest und
bilden damit einen Kreis (eine
Person hält beide Enden). Ohne
Loslassen und ohne Sprechen
versucht die Gruppe
vorgegebene Formen zu bilden
(z. B. Stern, Herz, Mond,
Dreieck, …).

Nase wärmen
Berührt mit der linken Hand
das rechte Ohr und mit der
rechten Hand die Nase.
Versucht nun die Position so
zu wechseln, dass
anschließend die linke Hand
die Nase und die rechte Hand
das linke Ohr berührt.

Auf wen trifft es zu?

Alle sitzen im Stuhlkreis. Ein Kind
(die Lehrperson) steht in der Mitte
und sagt etwas über sich selbst, z.B.
Ich spiele gerne im Schnee. oder Ich
habe Angst vor dem Houseker. Alle,
auf die die Aussage zutrifft, müssen
die Plätze wechseln. Wer keinen
Stuhl bekommt, macht die nächste
Aussage.

Sternspringen
Legt einen Radiergummi auf
den Boden und springt
beidbeinig über den
Radiergummi: vor, zurück,
links und rechts – versucht
dabei eine Sternform zu
hüpfen.

Schmelzende Eisscholle
Die Kinder gehen zu Musik durch den
Raum. Wenn die Musik stoppt, gehen
sie zu ihrer Zeitung und setzen/stellen
sich darauf. Bevor sie wieder
losgehen, falten sie ihre Zeitung
jeweils zur Hälfte ein. Dadurch wird es
am Ende immer schwieriger, den
Boden nicht zu berühren, bis die
Kinder schließlich nur noch auf
Zehenspitzen stehen können.

Schneekugeln pusten
Die Kinder basteln mit dem
Material aus der Schachtel eine
kleine Hindernisstrecke auf ihrer
Bank. Danach pusten sie ihre
Schneekugel (Wattebausch)
durch die Strecke. Danach kann
die Hindernisstrecke mit dem
Nachbarn getauscht werden.

Nikolaussack

Alle sitzen im Stuhlkreis und
bekommen einen Gegenstand aus
dem Nikolaussack zugeordnet (Nuss,
Mandarine, Geschenk, Lebkuchen).
Wenn der Spielleiter ein oder
mehrere Gegenstände ruft (z.B.
Nüsse, Mandarinen), müssen diese
Kinder die Plätze tauschen. Bei “Der
Sack fällt um” müssen alle die Plätze
wechseln.

© 2017 www.clevermove.lu
In Anlehnung an den Adventskalender von “schule bewegt” - www.schulebewegt.ch

Winter-Bewegungs-Memory
Jemand verlässt den Raum. Der
Rest bildet Paare. Jedes Paar
wählt eine “Winterbewegung“
(z.B. Schneeballschlacht,
Skifahren, ...) und verteilt sich im
Raum. Die Person, die draußen
war, wählt immer zwei Kinder die
dann ihre Bewegung zeigen und
versucht so, die Paare zu finden.

Kekse backen (Massage)
Der Vorgang des Keksbackens wird
auf dem Rücken als Partnermassage
ausgeführt.
§ Arbeitsfläche säubern – über den
Rücken streichen
§ Mehl, Zucker – Finger trommeln
§ Teig kneten
§ Teig ausrollen – mit dem
Unterarm über den Rücken rollen
Weitere Beispiele in der Begleitmail.

