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Liebe Kinder, liebe Eltern,
neben unseren Bewegungsspielideen und Anregungen haben wir zusätzlich Fingerspiele
für die Kleinsten sowie Zeichen- und Bastelspielideen aus dem Bereichen Erde, Luft und
Wasser für euch zusammengestellt.
Die Bewegungsanregungen wollen wir diesmal in einen kleinen Wettbewerb des KiSSTeams einbetten, den ihr an dieser Stelle verfolgen könnt. Wir hoffen, unser Spaß an
der Bewegung überträgt sich auf euch und ihr bekommt auch Lust auf unsere Spiele.
Wer weiß, vielleicht drückt ihr dem ein oder anderen KiSS-Sportlehrer und seiner
Mannschaft sogar die Daumen…
Die KiSS-Sportlehrer treten in den einzelnen Spielideen in zwei Teams gegeneinander
an. Wir haben uns bei der Teameinteilung für „Jung gegen Alt“, also „Fitness gegen
Erfahrung“, entschieden. 
Das heißt, wir werden mit viel Ehrgeiz an die Sache herangehen, aber immer fair
miteinander umgehen. Ihr werdet sehen, dass das Fair-Play bei der Umsetzung der
Spielideen eine ganz wichtige Rolle spielen wird!!!

Dieser Teamwettbewerb ist eine Möglichkeit, wie ihr unsere Anregungen zuhause mit
Freunden, Geschwistern oder Eltern spannend umsetzen könnt. Ihr könnt auch
versuchen die einzelnen Ergebnisse der KiSS-Sportlehrer zu erreichen, zu verbessern
oder einfach nur ausprobieren was euch gelingt!
Alle Fingerspiele, die Rubrik „Erde, Luft und Wasser“, die „KiSS-Sportlehrer-Duelle“ und
den aktuellen Stand „Alt gegen Jung“ findet ihr unter

https://www.dropbox.com/sh/rezbruf6yosyr29/AACyE-N-LbDEmkghY_RVoP3Aa?dl=0

… und los geht es mit

1. Fingerspiele für die Kleinsten

https://www.dropbox.com/sh/lywteanw4wazo5j/AAAsfMAzi2k07zPAZr3Feh7Ra?dl=0

2. Zeichen- und Bastel-Spiele aus den Bereichen: Erde, Luft und Wasser

Strassenkreidespiel
Hier könnt eurer Fantasie freien Lauf lassen und das Malen und die Bewegung
miteinander verbinden.

https://www.dropbox.com/sh/wt8tznano2py8ff/AAAV2ZmEY4UlOPMg9Rp5L4gva?dl=0

3. Reaktionsspiele
Reaktionsspiel mit dem Ball 1
Versucht einen Ball rückwärts über euren Kopf an eine Wand zu werfen, euch schnell
umzudrehen und den Ball wieder aufzufangen.

Einfachere Varianten: Ohne Umdrehen mit Aufsetzer oder direktem Wurf an die Wand.

Reaktionsspiel mit dem Ball 2

Versucht einen Ball zu fangen, den ein Mitspieler, der hinter euch steht, mit einem
Aufsetzer gegen eine Wand spielt.

Reaktionsspiel mit dem Ball 3

Versucht einen Gegenstand (Papprolle, Plastikflasche, o.ä.), der plötzlich hinter einem
„Hindernis“ (Zaun, Mauer, Decke, o.ä.) hochgehalten wird, mit einem Ball abzuwerfen.

Reaktionsspiel mit anderen Gegenständen 1

Versucht einen Stab (Besenstiel, o.ä.), nach einer ganzen Drehung um die eigen Achse,
aufzufangen bevor dieser zu Boden fällt.

Reaktionsspiel mit anderen Gegenständen 2

Versucht einen kleinen Stab (Essstäbchen, o.ä.), den ein Mitspieler plötzlich senkrecht
fallen lässt, zu schnappen bevor dieser zu Boden fällt.

Reaktionslaufspiel

Nach Zuruf eines Spielleiters, versucht ihr möglichst schnell, zwei von vier
verschiedenfarbigen Gegenständen, in dem „Viereck“ in dem ihr steht, zu berühren und
danach ein Ziel anzulaufen.

Viel Spaß beim Ausprobieren wünscht euch 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.

