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Beweegten Adventskalenner 2020 
 
 
Léif Enseignanten,  
 
Chrëschtdag steet geschwënn virun der Dier a fir dës Zäit méi flott ze gestallten, gëtt 
et e neien Adventskalenner. Wéinst der aktueller Pandemie proposéiere mir dës Kéier 
14 flott Spiller ouni Kierperkontakt. Fir déi aktuell sanitär Mesuren ze respektéieren 
heescht et och beim Adventskalenner: virun a no de Spiller d’Hänn gutt wäschen, 
d‘Masken undoen a Distanzen sou gutt wéi et geet anhalen.  
Déi verschidden Aktivitéite musse jee no Cycle liicht un Är Klass ugepasst ginn. 
Ënnendrënner fannt dir eng Oplëschtung vun all den Aktivitéiten. D’Erklärunge vun de 
Spiller fannt Dir op den nächste Säiten.  
 
Basteluleedung: 
 déi 2 PDF-Blieder als Din-A3 ausprinten;  
 mat engem Cutter respektiv enger Piknol 3 Säite vun all eenzel Fënster 

lassléisen;  
 déi 2 Blieder um Rand openee pechen.   

 
Iwwersiicht 

 
Datum Aktivitéit Material 
01.12. Eisfiguren im Museum  
02.12. Teelicht-Curling Teelichter, Kreide 
03.12. Kreuz und quer  
04.12. De Kleesche seet / Saint-Nicolas dit  
07.12. Fantasiereise  
08.12. Schnick-schnack-schnuck  
09.12. Wo ist die Glocke? Glocke  
10.12. Würfelspiel Würfel, Plakat 
11.12. Schneeballschlacht Zeitungen, 2 Kisten 
14.12. Wechselsprünge  
15.12. Weihnachts-Activity  
16.12. Wir sind fit – Rhythmusklatschen  
17.12. Winter-Bewegungs-Memory  
18.12. Rudis Merksport  

 
Mir wënschen Iech vill Spaass beim Ausprobéieren an elo scho 

schéi Chrëschtdeeg an e gudde Rutsch an dat neit Joer! 
Bleift gesond a monter! 

 
 

Den Aarbechtsgrupp clever move  
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01.12.2020 Eisfiguren im Museum 
 

Ein Kind geht vor die Tür. Dieses Kind ist der Museumswächter. Alle anderen Kinder werden 
zu Eisfiguren und müssen in ihrer Position starr verharren. Ist der Museumswächter wieder 
in der Klasse, verändert eine Eisfigur ihre Position, ohne, dass der Wächter es merkt. Der 
Museumswächter muss nun herausfinden, wer seine Position verändert hat. 
 

 
02.12.2020 Teelicht-Curling 

 

1. Teelichter mit zwei Farben unterschiedlich markieren.  
2. Zielscheibe mit Kreide auf den Boden zeichnen. 
Im Teamwettbewerb sollen die Teelichter, wie beim Curling, möglichst nah 
an die Zielmitte gestoßen werden.  
 

 
03.12.2020 Kreuz und quer 

Das Rentier Rudi freut sich schon auf die Adventszeit, doch vom vielen Hin- 
und Herlaufen hat er schon einen Knoten im Geweih. Diesen Knoten möchte 
er mit einigen Bewegungen schnell wieder lösen. 
Nase-Ohr: Im Stehen berührt die rechte Hand die Nase und die linke Hand das 
rechte Ohr. Hände absenken und Position der Hände wechseln. 
Knie-Ellenbogen: Im Stehen das rechte Knie heben, der linke Ellenbogen berührt das Knie. 
Übung wechselseitig ausführen. 
Hand-Ferse: Hinter dem Körper die rechte Hand mit der linken Ferse zusammenführen. 
Seiten wechseln. 
  
Die Bewegungen werden mehrmals wiederholt und können zur Steigerung kombiniert 
werden. Diese Übung kann auch bei Musik durchgeführt werden. 

 
04.12.2020 De Kleesche seet / Saint-Nicolas dit 

 

Der Nikolaus denkt sich eine Bewegung aus. Der Nikolaus wendet sich an die 
Klasse: ,,Der Nikolaus sagt, wir wollen Geschenke einpacken!‘‘ Alle Kinder 
antworten mit einem lauten ,,Oh ja!‘‘ und führen diese Bewegung sofort durch. 
Fehlt aber der Satzteil ,,Der Nikolaus sagt‘‘, verharrren die Kinder still. 
Beispiele: ,,Wir backen Sterne!‘‘ - ,,Wir schmücken den Weihnachtsbaum!‘‘ - 
,,Wir essen Plätzchen!‘‘ usw… 

Da gibt es bestimmt viele Ideen! 
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07.12.2020 Fantasiereise 
C1-C2 C3-C4 

 
Weihnachtliche Bewegungsgeschichte 

 

 
Abfahrtski 

 

Der Nikolaus lädt die Geschenke auf den 
Schlitten. 
(Bewegung: Die Geschenke werden zuerst 
in der Kniebeuge aufgeladen, dann immer 
höher, bis alle Kinder auf den Zehenspitzen 
stehen und sich strecken.) 
Mit rasender Geschwindigkeit geht es jetzt 
durch die Luft.  
(Bewegung: Der Oberkörper bewegt sich 
nach vorn und hinten, nach links und rechts 
und ahmt die kurvige Fahrt nach.)  
Jetzt macht sich der Nikolaus zur Landung 
bereit.  
(Bewegung:  Die Kinder ziehen am Seil und 
lehnen sich langsam zurück.)  
Der Nikolaus schleicht von Haustür zur 
Haustür und legt die Geschenke ab.  
(Bewegung: Alle schleichen auf 
Zehenspitzen und bücken sich um die 
Geschenke abzulegen.)  
Am Ende des Abends ist der Nikolaus ganz 
müde.  
(Bewegung: Die Kinder fangen an zu 
gähnen, rollen sich zusammen und 
schnarchen laut. ) 

Die Kinder steigen pantomimisch auf die 
Ski. Sie gleiten zur Abfahrtpiste und drücken 
sich gleichzeitig mit ihren Stöcken ab. Jetzt 
geht es die Piste hinab. Die Kinder stellen 
die Füße nebeneinander und gehen in die 
Knie. Sie fahren Kurven und lehnen sich 
nach links und rechts. Es kommt ein kleiner 
Hubbel. Die Kinder gehen mit dem Körper 
rauf und runter und noch stärker in die 
Knie. Plötzlich kommen herabhängende 
Äste. Die Kinder müssen sich ducken und 
gehen noch tiefer in die Knie. Da entdecken 
sie eine kleine Schanze und springen 
darüber. Es kommen wieder Links-und 
Rechtskurven. Die Schlussfahrt geht gerade 
aus. Die Kinder fahren auf einem Bein. 
Unten angekommen, schütteln sie Arme 
und Beine aus.   

 

 
08.12.2020 Schnick-schnack-schnuck 

 

Sowie der Nikolaus und sein Geselle spielen zwei Kinder gegeneinander das Spiel «Schere-
Stein-Papier». Wer dreimal gewonnen hat, darf dem Verlierer sagen, welche Bewegung 
dieser ausführen soll, z.B.  

• 5 Kniebeugen 
• 3 x Hampelmann 
• um den Stuhl laufen 

 

 
09.12.2020 Wo ist die Glocke? 

 

Die Kinder bewegen sich leise durch den Saal. Ein Kind hält eine Glocke in 
der Hand und gibt diese an einen Mitspieler weiter. Der Nikolaus steht mit 
geschlossenen Augen im Raum und muss durch genaues Hinhören 
versuchen die Glocke zu finden. Wer mit der Glocke erwischt wird, ist der 
nächste Nikolaus. 
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10.12.2020 Würfelspiel 
 

Ein Kind würfelt. Danach macht die ganze Klasse die passende Übung zu der passenden Zahl.  
Im Anhang findet Ihr ein Plakat, das gerne an die Tafel gehängt werden darf. 
 

1 = 10 Mal über die Geschenke springen 
2 = einen Engel im Schnee nachmachen 
3 = 5-10 Sit-ups, damit wir keinen dicken Plätzchenbauch bekommen 
4 = einen Schneemann bauen 
5 = Schneeballschlacht 
6 = sich strecken, um den Weihnachtsbaum zu schmücken  

 

 
11.12.2020 Schneeballschlacht 

 

Im Vorfeld werden viele Schneeballkugeln aus 
Zeitungspapier geformt und 2 Kisten aufgestellt. 
Die Klasse wird in 2 Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe 
versucht so viele Schneeballkugeln wie möglich in ihre 
Kiste zu werfen. Sind alle Kugeln geworfen, hat die 

Mannschaft mit den meisten Schneeballkugeln in ihrer Kiste gewonnen. 
 

 
14.12.2020 Wechselsprünge 

 

Jedes Kind sucht sich im Klassensaal eine Linie auf dem Fußboden (ein Seil, Klebeband 
oder eine Fliesenfuge…). 
Es ist Ende November für die Rentiere steht Sprungtraining auf dem Trainingsplan, 
deshalb wird der rechte Fuß vor die Linie gestellt und der linke Fuß hinter die Linie. 
Zusammen legt die Klasse die Anzahl der Sprünge fest. Auf ein Kommando hin werden mit 
lautem Zählen entsprechend viele Wechselsprünge ausgeübt.  
Um das Spiel etwas schwieriger zu gestalten, nennt die Lehrperson nun die Anzahl der 
Sprünge für die nächsten drei Durchgänge (z.B. 5-8-3).  
Die Schüler führen gemeinsam und laut zählend erst 5, danach 8 und dann 3 Sprünge 
durch.  
Varianten:  

• Die Geschwindigkeit oder die Anzahl kann gesteigert werden. 
• Die Sprünge werden in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt. 

 
 

15.12.2020 Weihnachts-Activity 
 

Die Begriffe müssen ohne Worte und Geräusche dargestellt werden. Das Kind, das den 
Begriff errät, darf den nächsten Begriff pantomimisch darstellen. 
Begriffe:  
Esel, Mitra, Stab, Bart, Geschenk, Schneeballschlacht, Engel, Ski, Schlittschuh, glücklich, 
singen, frieren, Schlitten, Erkältung, Kekse backen, Kerzen ausblasen.... 
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16.12.2020 Wir sind fit – Rhythmusklatschen 
 

Die Kinder führen nacheinander den folgenden Rhythmus mit Bewegungen im Stand aus. 
Im vierten Teil wird rhythmisch mitgesprochen ,,Wir sind fit‘‘. 
 

1. rechts stampf – links stampf – klatsch – ‚ – 
rechts stampf – links stampf – klatsch – , – 

2. patsch – patsch – schnips – , –  
patsch – patsch – schnips – , – 

3. klatsch – klatsch – hoch – , –  
4. klatsch – klatsch – hoch – , – 

,,Wir         sind           fit“  
 

Zur Steigerung kann der Rhythmus im Kanon durchgeführt werden. 
 

 rechts stampf/links stampf = mit rechtem/linkem Fuβ auf den Boden stampfen 
 patsch = mit beiden Händen auf die Oberschenkel klatschen 
 klatsch = in die Hände klatschen 
 hoch = Arme nach oben strecken 
 schnips = mit den Fingern schnipsen 
 – ‚ – = Pause  

 

 
17.12.2020 Winter-Bewegungs-Memory 

 

Ein Kind verlässt den Raum. Die übrigen Kinder bilden Paare. Jedes 
Paar wählt eine “Winterbewegung“ (z.B. Schneeballschlacht, 
Skifahren, ...) und verteilt sich im Raum. Das Kind, das draußen war, 
versucht die Paare zu finden. Es wählt immer zwei Kinder aus, die 
daraufhin ihre Bewegungen zeigen. 
 

 
18.12.2020 Rudis Merksport 

 

Die Kinder laufen auf der Stelle, solange die Musik läuft. Stoppt die Musik, bleiben alle 
stehen. Setzt die Musik wieder ein, laufen alle weiter auf der Stelle.  
Während des Musikstopps macht die Lehrperson jeweils eine Bewegung vor, die die Kinder 
nachahmen. Die Kinder führen die Bewegungen nacheinander aus und wiederholen auch 
die vorherigen Bewegungen in der richtigen Reihenfolge.  
  
Beispiele: 

1. Rudi klatscht 
2. Rudi hüpft dreimal in die Luft 
3. Rudi setzt sich auf den Boden 
4. Rudi hüpft auf einem Bein 
5. Rudi dreht sich um die eigene Achse … 
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10 Mal über die Geschenke springen 

 
Einen Engel im Schnee nachmachen 

 

5-10 Sit-ups, damit wir keinen dicken 
Plätzchenbauch bekommen 

 
Einen Schneemann bauen 

 
Schnellballschlacht 

 

Sich strecken, um den 
Weihnachtsbaum zu schmücken 
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