
                  

Liebe Tabalugas 
 
diese Woche beginnen wir aktiv! 
Willkommen zu einer Runde Frühsport. 
Warum ist Bewegung wichtig?  

Bewegung ist für Kinder wichtig weil: 

 Sie den Aufbau der Muskeln und Knochen fördert.  

 Sie das Immunsystem fördert und nachhaltig stärkt.  

 Sie das Herz-Kreis-Laufsystem sowie die Ausdauer fördern.  

 Sie Übergewicht und ähnliche ernährungsbedingte Erkrankungen vermeiden kann.  

 Sie positiv auf die kindliche Entwicklung (körperlich und emotional) einwirkt.  

Je aktiver Kinder schon im Kleinkindalter sind. Je mehr sie durch Bewegungsspiele, 
Gruppenaktivitäten oder schlicht weg kreativer Freude an sportlicher Aktivität als etwas Positives 
erkennen, umso mehr kann die Bewegung eine positive Wirkung auf die kindliche Entwicklung 
nehmen. Starke Muskeln und Knochen, ein stabiler und gesunder Bewegungsapparat, Ausdauer 
und ein aktives Immunsystem. All dies sind Vorteile, die Kinder von sportlicher Aktivität und 
Bewegung im Alltag erhalten und die natürlich auch nachhaltig und positiv die Entwicklung des 
kindlichen Körpers beeinflussen. 

Und das gilt nicht nur für die Kinder. Erwachsenen tut Bewegung auch gut. 

Wenn wir dann alle ordentlich warm sind können wir gut gelaunt in einen tollen Tag starten. Und 
natürlich sollte auch heute niemand das Frühstücken vergessen. 

----  

Guten Morgen,  

liebe Kinder und liebe Eltern 

Heute Morgen ist Sport angesagt. Dabei steht die Lust sich zu bewegen an erster Stelle, jede/r 
macht so gut mit, wie es geht. 

1. 30 Sekunden auf der Stelle laufen  
2. 30 Sekunden springen (ja auch dann, wenn Nachbarn unten drunter wohnen)  
3. stelle Dich so lange wie möglich auf das rechte Bein  
4. jetzt auf das linke Bein  
5. 5-10 Hampelmänner  
6. laufe nun wie ein Hund durch 3 Zimmer  
7. tanze das Lied durch https://youtu.be/X6CkQkcY1cs  
8. mache 5 Kniebeugen  
9. 3 Sprünge mit Drehung in der Luft  

10. schleiche nun wie ein Indianer in dein Kinderzimmer 

Fertig!!!!So sind die Kids jetzt in ihren Zimmern und beschäftigen sich vielleicht ein paar Minuten 

alleine  

https://youtu.be/X6CkQkcY1cs


 


