
                                                                                                          

                                                  
 

In Kooperation mit den Vereinen : TV Nellingen, TB Ruit, TV Kemnat und TSV Scharnhausen 
       

 

 

Sonderausgabe „Herausforderung 7“ Juni (KW 25)   

 

 
Liebe Kinder, liebe Eltern, 

nach unserer ersten Enttäuschung, dass wir den Kindersport leider noch nicht starten 

können, haben wir uns „zusammengerauft“ und gesagt:  

„Wir können es nicht ändern, aber wir können trotzdem etwas tun.“      

Darum fordern wir Euch weiter heraus und wenn Ihr auf die Gesamtauswertung schaut, 

seht Ihr, dass das KiSS-Team noch „Tuchfühlung“ zur Spitze hat.  

Unter  

https://www.dropbox.com/sh/uw7z1bbvbcgp9xe/AAB7jadiBrDkMGvBUGuLX7IQa?dl=0 
 

könnt Ihr wie immer, den aktuellen Stand nach den Herausforderungen 1-6, den 

Zwischenstand der „Pfadfinder und Detektive“ sowie die neuesten 

Herausforderungsvideos einsehen. 

Da in den letzten Tagen die „Pfadfinder und Detektive“ doch sehr „rührig“ waren, haben 

wir uns entschlossen, die Aktion noch zu verlängern  und somit fließen die Ergebnisse 

erst in zwei Wochen in die Gesamtauswertung ein.  

Ab nächster Woche habt ihr dann „Heimspiele“ in Euren Stadtteilen. Ihr dürft schon 

einmal gespannt sein.  

Das KiSS-Team Ostfildern 

Hier bewegt sich was ! 

Kindersportschule Ostfildern e.V. 

Schillerstrasse 9     73760 Ostfildern     Tel.: 0711/8060909-0     Fax.:-19     info@kiss-ostfildern.de     www.kiss-ostfildern.de 
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Herausforderung 7  Mai (KW 25) 

 

1.    „Stepptanz 2“ (Beinkoordination diagonal)  

Die Füße abwechselnd diagonal vor und hinter dem Seil auf dem Boden auftippen. Wie 

viele Kontakte über die Seile schaffst Du in einer ½ Minute? (nur vorne zählen! ) 

Bis 5 Jahre: Das kriegt ihr auch hin   

Trage Dein Ergebnis in die Spalte Deines Alters in die Auswertungstabelle ein. 

Ergebnis KiSS-Team (Franzi): 57 (Vorwärtstipps) x 1 (Faktor) = 57 Punkte  

         

 

2.      „Der schlafende Flamingo“ (Gleichgewichtsschulung)  

Kannst Du eine ½ Minute auf einem Bein stehen und hast dabei die Augen geschlossen? 

Wenn Du es schaffst, bekommst Du 50 Punkte. Für jedes Mal wenn das zweite Bein den 

Boden berührt, ziehst Du einfach am Ende 5 Punkte ab. 

Bis 5 Jahre: Ihr versucht einfach 15 Sekunden so zu stehen.   

Trage Dein Ergebnis in die Spalte Deines Alters in die Auswertungstabelle ein. 

Ergebnis KiSS-Team (Jochen): 50 Punkte 

 

  ……………………………………  …………………………….  

 



 

3.     „Zweiarmiger Bandit “ (Jonglage 3) 

Wie oft könnt Ihr in einer ½ Minute zwei Tennisbälle o.ä. (in jeder Hand einen), hoch 

werfen und wieder auffangen. Dabei dreht Ihr beide Hand immer um, greift den Ball 

also abwechselnd von unten und von oben. Jeder gefangene Ball zählt! 

Bis 5 Jahre: Ihr fangt und werft die Bälle einfach immer von unten   

Trage Dein Ergebnis in die Spalte deines Alters in die Auswertungstabelle ein. 

Ergebnis KiSS-Team (Franzis): 79 (Fänge) x 1 (Faktor) = 79 Punkte 

                    

 

4. „Stacking “ (Handkoordination) 

Wie oft schaffst Du es in ½ Minute einen Becherturm mit 6 Bechern ab und wieder 

aufzubauen? Jedes Abbauen (einhändig) für sich zählt einen Punkt. Dasselbe gilt für 

einen Aufbau (beidhändig). 

 Bis 5 Jahre: Ihr baut einfach einen 3-teiligen Turm auf und ab.  (siehe Beispiel) 

Trage Dein Ergebnis in die Spalte deines Alters in die Auswertungstabelle ein. 

Ergebnis KiSS-Team (Torsten): 7 („Bauten“) x 8 (Faktor) = 56 Punkte 

 

         

 



 

5. „Becher-Flip“ (Handkoordination) 

Wie oft schaffst Du es in Minute einen Becher, von einem Tischrand, mit einem Finger 

so „anzustupsen“, dass dieser nach einer halben Drehung auf dem Tisch zum „Stehen“ 

kommt. Jede geglückte Landung zählt. 

Bis 5 Jahre: Schwierig, aber wetten, ihr kriegt das auch hin?!  

 Trage Dein Ergebnis in die Spalte deines Alters in die Auswertungstabelle ein. 

 Ergebnis KiSS-Team (Kai): 14 („Landungen“) x 4 (Faktor) = 56 Punkte 

 

                           

 

6. „ Die verspielten Seelöwen“ (Partnerübung) 

Wie oft schafft Ihr es in einer ½ Minute Euch einen Ball auf dem Bauch liegend 

zuzuwerfen?  

Bis 5 Jahre: Ihr dürft den Ball rollen  

Ergebnis KiSS-Team (Kai und Pascal): 57 (Würfe) x 1 (Faktor) = 57 Punkte 

 

 

 

 



 

7. „ Ball an die Wand“ (Partnerübung) 

Wie oft schafft Ihr es in einer ½ Minute, zu zweit, einen Ball wie folgt an die 

Wand/Garagentor zu werfen? Ein Partner wirft den Ball an die Wand und der andere 

Partner versucht diesen zu fangen. Dann geht es mit vertauschten Rollen weiter. Dabei 

sollt ihr immer den Platz wechseln. Der Werfer tritt zur Seite und stellt sich dann wieder 

hinten an usw. Jeder Wurf zählt als gelungener Versuch.  

Bis 5 Jahre: Ihr fangt den Ball einfach selber und gebt diesen dann einfach Eurem 

Partner der neben Euch steht. Ihr müsst keinen Platztausch vornehmen und der Ball 

darf auch auf dem Boden aufspringen.  

6 -7 Jahre: Ihr fangt den Ball einfach selber und gebt diesen dann einfach Eurem Partner 

nach hinten, bevor Ihr Euch wieder hinten anstellt.  

Ergebnis KiSS-Team (Chris + Pascal): 24 (Würfe) x 2,5 (Faktor) = 60 Punkte 

     

Ihr braucht übrigens keinen Helm aufziehen!   

 

8. Spezial: „Die Fernbedienung“  

Kannst Du mit einem Ball (über einen „Aufsetzer“) das Licht anmachen? 

Vorher aber Deine Eltern fragen!!!  

Ergebnis KiSS-Team (Francis): 50 Punkte 

      

 



 

Auch wenn es gerade „blöde Zeiten“ sind.  

Lasst uns das Beste daraus machen und auf jeden Fall „Spaß an der Bewegung“ 

haben!!! 

 

Nach wie vor gilt: 

 

1. Wer knackt die Bestmarke der KiSS-Sportlehrer in den einzelnen Disziplinen bzw. wer 

kann die Aufgabe lösen?  

2. Kann eine Familie das Gesamtergebnis des KiSS-Teams schlagen? 

3. In welchem Stadtteil kann die höchste Punktzahl der Woche erreicht werden? 

4. Aus welchem Stadtteil kommen die meisten Rückmeldungen (bis nächsten Freitag) ? 

 

Wenn ihr mitmacht:  

Die Auswertungstabelle einfach ausfüllen, fotografieren und uns zurückschicken. 

Wie immer freuen wir uns natürlich auch über kleine Impressionen via Foto/Video. 

 

Das KiSS-Team Ostfildern 

 

 

Sollten Sie zukünftig den KiSS-Newsletter nicht mehr erhalten wollen, bitten wir Sie uns 

kurz formlos per E-Mail zu informieren. 

 

 


