Rubrik: Bewegung

Bewegungsspiele mit Eierkartons

Eierkartons lassen sich mit Hilfe von Nachbarn, Freunden... schnell sammeln. Sie sind ein
kostenloses, recyclebares Material, dass sich gut entsorgen lässt, wenn es sich "verspielt"
hat. Aber bis dahin lassen sie sich sehr vielfältig und für jedes Alter einsetzen: zum
Beispiel zum Werfen, Fangen, Bauen, Überspringen.....
Den Eierkarton treffen: Eine lange Schnur wird an den Eierkarton geknotet, so dass
dieser am Ende der Schnur ist. Eine Person zieht nun die Schnur hinter sich her, bewegt
sie in verschiedene Richtungen, während das Kind versucht den Eierkarton zu erwischen,
indem es darauf tritt. (In diesem Fall ist das Kaputtmachen erlaubt!)
Dem Eierkarton-Zug ausweichen: In dieser Variante werden mehrere Eierkartons
hintereinander wie ein Zug mit Anhängern an einem Seil befestigt. Der Fänger bewegt nun
den Zug im Raum und das Kind versucht diesem auszuweichen oder darüber zu springen.
Wurde es berührt, wird abgewechselt.
Den Eierkarton werfen und fangen: Auch Indoor ein schönes Wurfspiel, da der
Eierkarton im Haushalt ungefährlich geworfen werden kann aber Geschicklichkeit beim
Fangen erfordert.
Variation: Der Eierkarton wird nicht mit den Händen gefangen, sondern mit einem weiteren
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Eierkarton, wie mit einem Baseballschläger zurückgeschlagen.
Wurfbude: Aus mehreren Eierkartons einen kleinen versetzten Turm aufstapeln und diese
aus Entfernung abwerfen, zum Beispiel mit einer geknoteten Socke, einem kleinen Ball,
einem Sandsäckchen.
Einen Eierkartonstapel tragen: Hier geht es darum möglichst geschickt einige gestapelte
Eierkartons von einem Platz zum anderen zu tragen, ohne dass einer herunterfällt.
Hindernisrennen: Ob als Slalom-Parcours oder als im Raum verteilte Hindernisse kann
man verschiedene Bewegungsaufgaben auch gerne mit rhythmischer Musik verbinden,
wie: um alle Eierkartons herumlaufen (vorwärts und dann rückwärts), über die Eierkartons
steigen, darüber springen, in Riesenschritten, in Zwergenschritten, auf den Zehenspitzen,
auf allen Vieren........
Varianten: Das Kind macht die Augen zu und wird vom Erwachsenen blind durch den
Parcours geführt, indem dieser das Kind von hinten an den Schultern anfasst.
Das Kind wird als Roboter ferngesteuert durch den Parcours bewegt. Hierzu braucht man
verabredete Signale: auf den Rücken tippen= losgehen, auf die rechte Schulter tippen=
nach rechts gehen, auf die linke Schulter tippen= nach links gehen, auf den Kopf
tippen=STOPP.
Baustelle: Die Eierkartons werden zu einer Mauer oder zu einem Turm gestapelt. Sie
können auch als Grundriss zu einem Haus mit verschiedenen Zimmern werden (auch für
Kuscheltiere, Puppen...)
Eierkartons zerstören: Etwas kaputtmachen zu dürfen ist nicht nur zum "Dampf
ablassen" gut, sondern kann auch im Beispiel der Eierkartons die Handmuskulatur
kräftigen, wenn diese mit den Händen zerrissen werden.
(Und wer sich von den Schnipseln noch nicht trennen möchte, kann sie in Tapetenkleister
einweichen und daraus Skulpturen formen.)
Aber auch das Zertrampeln kann große Freude bereiten!
Eierkarton-Stunt: Ein schöner Kick ist es für manche Kinder, einen Eierkartonturm oder
eine Mauer zu bauen und dort hineinzulaufen oder mit einem Fahrzeug wie dem
Bobbycar, Laufrad oder Roller hindurch zu fahren. Es ist erstaunlich zu sehen, mit wieviel
Ausdauer immer neue Hindernisse entstehen!
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