Rubrik: Bewegung

Fliegende Mülltüten
Geeignet für Kitakinder in jedem Alter - kann drinnen und draußen stattfinden

Material:
• Mülleimerbeutel
• optional: Krepppapier oder Wollfäden, Schere
Vorbereitung (mit Hilfe eines Erwachsenen):
Ein Mülleimerbeutel wird möglichst groß aufgeschüttel und weit geöffnet so bewegt, dass
er sich möglichst groß mit Luft aufplustert. Dann fasst man das offene Ende so
zusammen, dass eine lange Tülle entseht. Die Faust schließt den Beutel-Ballon ca. 15 cm
vom Ende der Tülle entfernt. Nun kann der Beutel durch diese Tülle noch mit dem Mund
möglichst voll nachgepustet werden. Ohne Luft zu verlieren wird die Tülle nun mit sich
selbst zugeknotet, dabei muss die gesamte Tülle durch das Knotenloch, damit keine Luft
entweichen kann.
Flugspaß:
Jetzt kann der Spaß beginnen: die Mülltüte kann hochgeworfen und gefangen werden.
Das Zeitlupentempo der Flugbahn ähnelt der eines Luftballons und gibt allen Kindern
Gelegenheit, sich gut darauf einstellen zu können. Das gezielte Fangen wird zusätzlich
dadurch erleichtert, dass die weiche Oberfläche für die Hände sehr gut zu greifen ist.
Das leichte Raschelgeräusch der fliegende Tüte macht sie interessant – es ensteht aber
nie ein lautes Geräusch, wenn sie dann doch mal aufreißt.
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(Lernziele: Ein gutes Training für die Auge-Hand-Koordination, die Hand-HandKoordination und die Raum-Lage-Wahrnehmung. Letztere ist wesentlich für ein
Verständnis der Präpositionen: über, unter, vor, hinter, neben. Kinder erwerben diese
immer zunächst ausgehend von den eigenen Körpererfahrungen – wo sind die
Dinge/Personen im Verhätlnis zu sich selber.)
Erweiterung: Schneiden Sie von einer Krepppapierrolle einen Streifen ab und knoten Sie
diesen als langes Band so an den Knoten der Mülltüte an, dass die beiden Enden etwa
gleichlang sind. Beim Fliegen entsteht so ein sehr attraktiver visueller Reiz. (Ersatzweise
dicke Wollfäden nehmen.)
Tipp:
Verliert die Mülltüte schnell an Luft, liegt es fasst immer am Knoten. Achten Sie darauf,
dass die Tülle vor dem Durchziehen des Knotens ausreichend lang ist!
! Wichtiger Hinweis!
Offene Mülltüten sind wie jede Plastiktüte kein Spielzeug und dürfen den Kindern wegen
der Erstickungsgefahr nicht frei zur Verfügung stehen. Entfernen Sie bitte kaputte
"Fliegende Mülltüten" aus dem Spielbereich.
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