
Am Bewegungstag bei Frau Opgen-Rhein lernten wir, warum es wich-

tig ist, seinen Körper zu bewegen. Wenn wir uns nicht bewegen, wird 

der ganze Körper steif, unbeweglich und bestimmt sehr dick, wenn wir 

außerdem noch viel essen.  

Wusstet ihr, dass wir in unserem Körper über 200 Knochen haben Das 

haben wir erfahren, als wir uns das Skelett angesehen haben. Die 

Knochen sind sehr wichtig, um unseren Körper zu stützen, außerdem 

schützen sie all unsere inneren Organe. 

Die Wirbelsäule ist die Hauptstütze des Körpers. Wenn man zu 

schwere Taschen trägt, kann man die Wirbelsäule schädigen. Man 

bekommt einen Schiefrücken. Das passiert auch, wenn man beim 

Schreiben  oder Lesen schief am Tisch sitzt, was wir sehr oft tun. 

Wenn man seinen Rücken immer beugt, bekommt man einen Rundrü-

cken. Dabei werden immer die Bandscheiben gequetscht und man 

kann starke Rückenschmerzen kriegen, wenn man älter ist.  

 

 Die Knochen alleine wären aber nichts ohne Gelenke. Erst mit den 

Gelenken, die die Knochen miteinander verbinden, können wir uns be-

wegen. Das haben wir beim STOP-Tanz festgestellt. Zuerst haben wir 

normal getanzt, dann sollten wir uns bewegen wie ein Roboter. Das 

war ganz schön komisch, mit steifen Beinen und Armen und abgehak-

ten Bewegungen zu tanzen. Wie gut, dass wir das nicht müssen, denn 

WIR haben ja Gelenke. Außerdem sind die Muskeln ganz wichtig. Die 

können sich anspannen und entspannen, sich verkürzen und verlän-

gern. Dadurch können wir alle unsere Körperteile bewegen. Habt ihr 

schon ein Bild von den Muskeln des Menschen gesehen? Dieses Bild 

sieht sehr spannend aus.  

 

 Damit der Körper das alles kann, müssen wir ihn unterstützen, wir 

müssen uns bewegen, dabei sollen wir viele gesunde Bewegungen 

machen, um unsere Knochen, Gelenke und Muskeln nicht zu schnell 

zu verschleißen und erschlaffen zu lassen.  



Solche Bewegungsübungen hat Frau Opgen-Rhein uns vorgeführt, wir 

haben sie nachgemacht. Manche Bewegungen waren lustig, lustig wa-

ren auch ihre Namen, z. B. „Eine Krone tragen“, „Auf Mäusejagd“  

oder „Hoch zu Pferd“. Wenn du dies hier liest, kannst du sie selber im 

Internet finden, da gibt es auch noch viele andere gute Ideen: 

www.dguv.de/lug. Du musst unter dem Wort „Primarstufe“ gucken, 

das Wort bedeutet nämlich Grundschule.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nachdem wir das alles gelernt haben, spielten wir viele verschiedene 

Spiele wie Gummitwist, Hüpfekästchen, Murmeln spielen. Zuerst soll-

ten wir einige Anleitungen, die Frau Opgen-Rhein mitgebracht hat, 

ausprobieren. Dann durften wir aber auch eigene Spielideen auspro-

bieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Damit ihr einige Spiele ausprobieren könnt, schreiben wir euch zu je-

dem Spielzeug eine Anleitung auf.  

 

Hüpfspiel: Schnecke 

Wahrscheinlich hat jeder schon irgendwann einmal mit einem Stück 

Kreide ein Spielfeld auf den Bürgersteig gezeichnet und danach ver-

sucht, von Feld zu Feld zu hüpfen, ohne dabei die Linien zu berühren. 

Solche Hüpfspiele gibt es auf der ganzen Welt.  

Es ist aber schon ganz schön anstrengend, auf einem 

Bein über die Bürgersteigfelder zu hüpfen. Und wenn 

ich es dann beim ersten Mal nicht schaffe, nervt mich 

das. Aber Übung macht den Meister. Du brauchst nur 

etwas Kreide, einen Bürgersteig - und schon kann's losgehen.Zu Be-

ginn zeichnest du eine "Schnecke" - also eine Linie, die einen immer 

größer werdenden Kreis beschreibt - auf den Bürgersteig. Das Schne-

ckenhaus unterteilst du durch Querstriche in 10 Felder. Diese Felder 

werden durchnummeriert und die Nummern in die entsprechenden 

Felder geschrieben. Die Spieler bestimmen die Reihenfolge. Sie haben 

nun nacheinander die Aufgabe, ein Steinchen mit dem Fuß von Feld 1 

(ganz außen) nach Feld 10 (genau in der Mitte) und wieder zurück zu 

stoßen. Das Schwierige daran ist, dass der jeweilige Spieler auf ei-

nem Bein hüpfen muss und das Steinchen immer nur mit dem Hüpf-

bein stoßen darf. Außerdem dürfen weder das Steinchen noch der 

Hüpffuß auf einer Begrenzungslinie landen. Passiert das oder muss 

der Spieler den zweiten Fuß absetzen weil er das Gleichgewicht ver-

liert, ist der nächste an der Reihe. Kommt ein Spieler ein zweites Mal 

dran, beginnt er mit dem Feld, an dem er in der Runde vorher ge-

scheitert ist. Gewonnen hat derjenige, der die Schnecke als erster hin 

und zurück durchhüpft hat. Dabei ist es egal, wie viele Runden er da-

für benötigt hat. 

 



Gummitwist-Starter 

Die erste Stufe - wenn das Gummi die Knöchel umspannt - ist ja 

ziemlich einfach. Die nächste Stufe sind die Kniekehlen, da wird's 

schon schwieriger. Und wenn das Gummi um die Oberschenkel ver-

läuft, puh - dann kommt man ganz schön ins Schwitzen! 

Wenn ein Springer einen Fehler macht, ist der nächste dran. So und 

nun die einzelnen Sprünge: 

 

 

 

 

 

 

Das ist der erste Sprung.                Das ist der zweite Sprung. 

 

 

 

Das ist der 3. Sprung Das ist der 4. Sprung.

 Hochspringen! Gummi schnellt 

zurück! 

 

 

Das ist der 5. Sprung. Achtung! Das ist der 6. Sprung. Hier 

Rückwärts springen! musst du dich um dich selbst   

drehen! 



Murmelspiele: 

Indianisches Murmelspiel 

Lege eine Zielgrube an und stecke links und rechts 

davon je einen etwa bleistift-dicken Zweig in den Boden. Markiere da-

nach in sechs Metern - also in sechs Schritten - Entfernung von dei-

nem "Tor" die Wurflinie. 

Dann gibt jeder Spieler dieselbe Anzahl von Murmeln - zwischen drei 

und fünf - als Spieleinsatz ab und die Reihenfolge wird bestimmt. Nun 

versuchen die Spieler nacheinander, eine Murmel in die Grube zu wer-

fen. 

Wer das Tor und die Grube verfehlt, verliert seinen Einsatz. Wer zwi-

schen die Pfosten trifft, ohne dass die Murmel in der Grube liegen 

bleibt, bekommt wenigstens seinen Einsatz zurück. Und wer so zielsi-

cher ist, dass seine Murmel in der Grube liegen bleibt, der kann am 

Ende des Spiels alle Murmeln an sich nehmen, die das Ziel verfehlt 

haben. Und er bekommt dazu noch die restlichen Murmeln vom 

Spieleinsatz. 

 

Wir haben noch viel mehr Spiele ausprobiert. Alle Spiele befinden sich 

nun in der Spielausleihe der Urnenstraße. Wenn ihr wollt, könnt ihr 

uns, die Kinder aus der 3c, 3d und 4d, ansprechen, dann erklären wir 

euch gerne welche.  

Dabei wünschen wir euch und uns noch viel Spaß! 

 


