Lockdown Langeweile:
Ich packe meine Koffer
Stell dir vor, du kannst endlich wieder auf Reisen
gehen: doch anstelle deiner Anziehsachen packst du
ganz viele Bewegungen in deinen Koffer hinein. Einen
Purzelbaum, einen Spagat, einen Handstand, einen
Hampelmann, eine Drehung, eine Liegestütz, einen
Seitwärts- oder Rückwärtslauf, einen Bocksprung und
vieles mehr!
Da du nicht alleine reisen wirst,
schnappe dir Deine LieblingsPerson und packt den Koffer
gemeinsam!
Du beginnst und packst eine Bewegung ein, indem du
sie
vormachst.
Dein
Spielpartner
wiederholt
anschließend die Bewegung und ergänzt eine neue
Bewegung. Dann bist du wieder an der Reihe:
wiederhole beide Bewegungen in der richtigen
Reihenfolge und füge eine dritte Bewegung hinzu.
Wie viele Bewegungen schafft ihr einzupacken, ohne
einen Fehler zu machen? Viel Spaß und gute Reise!

Lockdown Langeweile:
Sockenlauf
Schule mit einem klassischen „Eierlauf“ deine
Geschicklichkeit. Damit du auch drinnen spielen
kannst und du keine Lebensmittel verschwenden
musst, tauschen wir das Ei gegen ein Sockenknäuel,
welches du auf einem Löffel balancieren sollst, aus.

Überlege dir nun einen spannenden Parcours: egal ob
drinnen oder draußen! Benutze Kissen, Decken,
Polster, leere Flaschen, Seile, Bücher und was dir sonst
noch so einfällt. Du kannst über Hindernisse drüber
steigen, sie im Slalom bestreiten, unter ihnen her
krabbeln oder sie aus dem Weg schieben. Auch eine
Treppe kann eine vielfältige Hürde sein!

Zu zweit macht alles natürlich doppelt Spaß: Feilt
gemeinsam an einem Parcours, tretet gegeneinander
an oder entwerft Hindernisse für den jeweils anderen!

Lockdown Langeweile:
Cha-Cha-Slide
Dir ist langweilig und du
hast
vielleicht
sogar
schlechte
Laune?
Dann
helfen
dir
2
Sachen
besonders gut, um wieder
in Schwung zu kommen:
Musik und Bewegung!
Beide Dinge werden besonders gut in dem „Cha-ChaSlide“ vereint: ein Gute-Laune-Song, in dem dir die
Choreografie vorgesungen wird. Nimm dir Mama oder
Papa zur Hilfe, lasse dir von ihnen die englischen
Wörter erklären oder schaut euch gemeinsam ein
Tutorial auf Youtube an. Du wirst sehen: du brauchst
ein wenig Übung und mehrere Anläufe, aber wenn du
den Tanz kannst, macht es besonders viel Spaß!
Es gibt noch weitere solche Lieder, in denen du eine
Choreografie lernen kannst. Probiere sie aus und finde
dein Lieblingslied! Alternativ kannst du auch selbst
kreativ werden und dir eine eigene Choreografie zu
einem beliebigen Lied ausdenken und diese vielleicht
sogar deiner Familie oder deinen Freunden beibringen.
So kommt ihr alle in Bewegung und die Zeit vergeht
im Flug!

Lockdown Langeweile:
Schnitzeljagd
Du glaubst draußen gibt es
nichts mehr zu entdecken und
du hast bereits alles gesehen?
Das glauben wir nicht!
Geh doch mal mit besonders offenen Augen durch die
Straßen..
Wie viele Fenster hat das letzte Haus am Ende der
Straße?
Wie viele Fahrradständer stehen eigentlich vor
dem Supermarkt?
Wie viele Ampeln passierst du auf dem Weg zum
Spielplatz, zur Schule oder zum Bäcker?
Welche Farbe hat eigentlich das Dach von dem
Haus gegenüber von deiner Bushaltestelle?

Du kannst dich auch gemeinsam mit einem Freund
oder einer Freundin oder deinen Geschwistern auf den
Weg machen: stellt euch gegenseitig Fragen, die sich
mit einem Spaziergang durch eure Wohngegend
beantworten lassen.

Lockdown Langeweile:
Kegeln
Du glaubst zum Kegeln brauchst du
eine Kegelbahn und richtige Kegel?
Das stimmt nicht ganz, bau dir deine
eigene Kegelbahn!
Alles was du brauchst:
9 Plastikflaschen/Klorollen oder was dir sonst noch
einfällt und einen Ball. Gehe nun in den Garten oder
such dir einen etwas längeren Flur im Haus. Pass aber
auf, dass du nichts kaputt machen kannst!

Erstmal kannst du für dich selber üben und richtig gut
werden und dann suchst du dir einen Kontrahenten,
dem du beweisen kannst, dass du es richtig drauf hast!
Ihr könnt auch Spiele wie hohe Hausnummer, niedrige
Hausnummer oder Tannenbaum spielen. Alternativ
könnt ihr die „Kegel“ auch verkleiden oder bemalen.
Zuhause könnt ihr mindestens genauso viel Spaß
haben wie auf einer Kegelbahn!

Lockdown Langeweile:
Laserparcours
Wer bewundert sie nicht, die Agenten in Filmen, für
die scheinbar kein Laserparcours zu schwer ist?
Versuch dich doch mal selber darin, einen
Laserparcours fehlerfrei zu überwinden!

Alles, was du brauchst ist eine Rolle Klebeband und
einen Flur oder eine „Engstelle“ im Haus (ca. 1-1,5m
breit). Klebe jetzt das Klebeband von links nach
rechts, von oben nach unten, auf Brusthöhe, auf
Kniehöhe… lasse deiner Fantasie freien Lauf.

Schon ist er fertig, dein eigener
Laserparcours: Versuche ihn fehlerfrei zu
überwinden und fordere andere Agenten
heraus: wer schafft es schneller fehlerfrei
auf der anderen Seite des Parcours
anzukommen?

Lockdown Langeweile:
Die Tiere sind los
Für dieses Spiel brauchst du ein wenig Fantasie. Hast
du dir schon mal vorgestellt ein Tier zu sein? Genau
das ist deine heutige Aufgabe: wie ein Vogel durch
die Luft fliegen oder wie ein Fisch durch die Meere
schwimmen gestaltet sich zwar schwierig, aber es
gibt ja noch genug andere Tiere.

Versuche es mal: krabbeln wie eine Spinne, hüpfen wie
ein Frosch, galoppieren wie ein Pferd, trampeln wie ein
Elefant oder kriechen wie ein Faultier.

Jetzt stecke dir Ziele: wie ein Frosch zum Mittagessen,
wie ein Elefant zur Toilette oder wie eine Spinne in
dein Zimmer. Du wirst merken, auf Dauer wird das
ganz schön anstrengend sein.
Fallen dir noch mehr Fortbewegungsarten ein? Wie
bewegt sich dein Lieblingstier?

Lockdown Langeweile:
Schätz-Olympiade
Einen Spaziergang zu pimpen ist gar nicht
schwer: Veranstaltet heute eine kleine
Schätz-Olympiade.

Vor dem Spaziergang schreibt ihr auf, wer was schätzt:
Wie vielen Kinderwagen begegnet ihr?
Wie viele Hunde werden euch entgegen kommen?
Wie viele Brillenträger sind heute unterwegs?
Wird eure Lieblingsbank heute besetzt sein?
Wie viele Enten schwimmen auf dem See?
Wie viele Boote sind heute auf dem Wasser?

Am Ende des Spaziergangs gibt es einen Sieger. Wer
war am nächsten dran oder hat vielleicht sogar die
exakt richtigen Antworten getippt? Überlegt euch
einen Preis: der Sieger darf zum Beispiel entscheiden,
wo der nächste Spaziergang sein wird!

Lockdown Langeweile:
Bewegungswürfel
Richtig fit wirst du durch ein Workout mit
anstrengenden Sportübungen. Um das ganze nicht zu
langweilig zu gestalten, kannst du dir einen
Bewegungswürfel basteln. Drucke einfach eine
Vorlage für einen Würfel aus dem Internet aus,
schreibe auf jede Würfelseite eine Übung und falte
und klebe anschließend den Würfel.
Squats, Liegestütze, Situps,
Hampelmänner, Burpees,
Radschläge, Purzelbäume
Such
dir
deine
Lieblingsübungen aus!
Anschließend würfelst du einmal mit deinem
selbstgemachten Bewegungswürfel und einmal mit
einem normalen Würfel. Die Augenzahl verrät dir,
welche Übung du wie oft machen musst. Alternativ
kannst du auch mehrere normale Würfel zur Hilfe
nehmen und die Augenzahlen addieren – dann wird es
besonders anstrengend!
Am meisten Spaß macht es natürlich zu zweit: Wenn
du eine hohe Zahl für deinen Workout-Partner
würfelst, darfst du ruhig ein wenig schadenfroh sein!

