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MITMACHEN
 „BEWEGUNG IST DAS 

TOR ZUM LERNEN“
(CARLA HANNAFORD)

Bist du mal müde oder brauchst du 
nach dem Lernen eine kurze Pause?

Hier bekommst du tolle Ideen, wie 
du dich bewegen kannst, wenn du:

• dich entspannen
• dich bewegen und auspowern 
• dich wieder besser konzentrieren 

möchtest.

Dieses Projekt wird finanziert 
durch das Aktionsprogramm: 

„AUFHOLEN NACH CORONA 
FÜR KINDER UND JUGENDLICHE
IN NRW“. 

Erstellt in Zusammenarbeit 
der GS Bierbaum und des 
Offenen Ganztages.



ENTSPANNEN AKTIVIEREN / POWERN KONZENTRIEREN

Schultern abwechselnd zum Ohr ziehen
- halten - loslassen - Seitenwechsel

Tief auf linker Seite einatmen - rechte Na-
senloch zuhalten - halten - links zuhalten 
- rechts ausatmen - Wechsel (6 mal)

Rechte Hand zur Faust ballen - halten 
(5 Sek.) - loslassen - Seitenwechsel

Schultern abwechselnd langsam nach 
vorne kreisen (5 mal) - danach nach 
hinten kreisen (5 mal)

Vierfüßlerstand - abwechselnd: 
Katzenbuckel - Hängebrücke 

Beide Fäuste anspannen, ein Zitronenge-
sicht machen - halten - loslassen (3 mal)

Sitzend Ellenbogen überkreuzend und
abwechselnd zum Knie bringen (10 mal)

Liegestütze am Tisch: Arme beugen 
- strecken im Wechsel - Beine bleiben 
gerade

Hüpfsprung li. - re. abwechselnd (10 mal)

Sitze auf deinem Stuhl - aufstehen mit 
einem Bein - Wechsel (5 mal)

Strecksprung vom Stuhl gerade nach oben
(5 mal)  

Rechte Hand geht zur linken Stuhlseite
- Wechsel - linke Hand geht zur rechten 
Stuhlseite (5 mal)

Rechtes Bein kreisen (5 mal)
Linkes Bein kreisen (5 mal)
Beide Beine zusammen kreisen (5 mal)

Stehen: Arme ausstrecken - nach links 
drehen - zurück - nach rechts drehen 
(5 mal)

Rechten Arm seitlich ausstrecken - Ohr 
auf die rechte Schulter legen - mit dem 
Arm eine 8 in die Luft malen - der Körper 
schwingt mit - Seitenwechsel 

Zeichne mit dem rechten 
Fuß eine 8 - Seitenwechsel (4 mal)

Linke Hand zur rechten Fußaußenseite
- halten - loslassen - rechte Hand zur 
linken Fußaußenseite (5mal)

Linker Ellenbogen zum rechten Knie 
- rechter Ellenbogen zum linken Knie 
(5 mal)


