Koordination
Hallo,
Wir haben hier ein paar Ideen für dich vorbereitet, wie du dich zu Hause bewegen kannst. Alle Übungen haben eine sogenannte Koordinationsleiter als
Grundlage. Die kannst du dir ganz einfach mit etwas Klebeband auf den Boden kleben oder mit Kreide auf die Straße malen. Auf den Abbildungen sind
immer 5 Stufen gezeigt, du kannst deine Leiter aber so lang machen, wie du möchtest.
Die Übungen sind immer nur in eine Richtung abgebildet, wenn du am Ende deiner Leiter angekommen bist, kannst du dich gerne umdrehen und den
Rückweg auch noch mal machen.
Viel Spaß!
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Springe mit beiden Beinen ab und lande im ersten Kästchen. Jetzt
springst du schräg nach vorne und landest wieder mit beiden Füßen
in dem Kästchen.

Probiere doch mal geradeaus zu springen, aber ein Kästchen zu überspringen.
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Für die nächste Übung stellst du dich vor deine Leiter und hüpfst auf
einem Bein. Springe dabei immer ein Kästchen schräg nach vorne.
Mach das Ganze einmal auf dem linken Bein und einmal auf dem
rechten.

Kannst du das Ganze auch abwechselnd? Also erst auf dem linken Fuß landen
und nach dem nächsten Sprung auf dem rechten?
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Bei der nächsten Übung spring mit beiden Beinen gleichzeitig ab in
das erste Kästchen. Springe wieder mit beiden Beinen gleichzeitig ab,
jetzt landest du mit dem rechten Fuß rechts neben dem Kästchen und
mit dem linken Fuß links neben den Kästchen. Beim nächsten Sprung
landest du wieder mit beiden Füßen im Kästchen.

Jetzt wird es etwas schwieriger. Wir starten wieder vor der Leiter und gehen
mit dem linken Fuß links neben die Leiter. Jetzt das rechte Beine nach rechts.
Um eine Stufe nach vorne zu gehen, nehmen wir erst den linken Fuß in die Stufe und dann die rechte. So machst du Stufe für Stufe weiter bis du am Ende der
Leiter angekommen ist. Versuche das Ganze mit kleinen Schritten und so
schnell du kannst.
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Für die nächste Aufgabe stellen wir uns seitlich neben die Leiter. Mit
dem ersten Sprung geht es schräg nach vorne. Springe wieder mit beiden Beinen gleichzeitig ab und lande auch so. Dann springen wir in
die Stufe die hinter uns ist, bevor es wieder schräg nach vorne geht.
Gar nicht so einfach oder?

Aber wenn du das geschafft hast, schaffst du auch das: Wir starten wieder neben der Leiter. Jetzt springen wir nicht in die Kästchen, sondern nehmen wieder immer nur einen Fuß, wie wir es vorhin schon einmal gemacht haben. Zuerst mit dem rechten Fuß schräg nach vorne ins Kästchen, dann der linke Fuß.
In das Kästchen hinter dir geht es erst wieder mit dem rechten Fuß, dann holst
du den linken Fuß nach. Versuche auch hier schnelle, kleine Schritte zu machen.

Sehr gut gemacht! :) Jetzt bist du Profi und kannst dir selber Aufgaben überlegen und kreativ werden. Versuch es doch mal Rückwärts oder schaffst du es
zwei Kästchen zu überspringen? Oder kennst du das Spiel Himmel und Hölle? Das funktioniert ähnlich wie unsere Übungen hier. Vielleicht kennen deine
Eltern oder Großeltern das Spiel auch noch aus ihrer Schulzeit, frag sie doch mal.
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