
Arbeitsblatt:
Bewegung

Bewegung und Entspannung machen fit

Wer gut lernen will, muss sich bewegen. Das sagen viele Forscher. Sie empfehlen: Kurze 
Bewegungs- und Entspannungspausen auch während des Unterrichts. Sie machen fit – und 
zwar Körper und Kopf. Ihr seid danach aufmerksamer und könnt euch besser konzentrieren. Der 
Kopf ist wieder frei. Deshalb heißt es nun: Bewegt und entspannt euch!

Die Bewegungs- und Entspannungsübungen könnt ihr im Klassenraum, auf dem Schulhof oder 
in der Turnhalle machen. Die Bewegungsübungen sind blau markiert. Die Entspannungs-
übungen grün. Probiert sie gemeinsam aus! 

✃

Übung: 
Gegenstände weitergeben.

Vorbereitung:

Stellt euch in einen großen Kreis. 

Ablauf:
Euer Lehrer tut so, als würde er einen großen Schrank durch die Klasse schieben. 

Dabei wiederholt er immer wieder das Wort „Schrank“. Dann übergibt er den 

unsichtbaren Schrank an ein Kind, das ihn nun weiterbewegt und dabei spricht 

„Schrank, Schrank, Schrank...“ bis es ihn an einen Mitschüler abgibt. 

Euer Lehrer trägt nun vorsichtig eine unsichtbare Vase durch die Klasse und sagt 

„Vase, Vase, Vase...“, übergibt die Vase an ein Kind, das damit weitermacht. Euer 

Lehrer gibt euch auf diese Art immer mehr unsichtbare Gegenstände. Das 

können zum Beispiel ein Fahrrad, ein schwerer Koffer oder ein Fußball sein. Es 

kann geschoben, geschleppt, gerollt werden. So werden im Laufe der Zeit immer 

mehr Dinge von euch durch den Raum bewegt. Den erhaltenen Gegenstand 

gebt ihr an einen Mitschüler ab, bleibt dort stehen und wartet auf den 

nächsten Gegenstand. Das wird ganz schön munter.

Am Ende des Spiels sammelt der Lehrer die Gegenstände wieder ein: „Bitte 

bring mir jetzt den Schrank zurück.“

Tipp: Wenn ihr das Spiel gut kennt, kann auch einer 

von euch die Rolle des Spielleiters übernehmen.
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Übung: 
Der Schüttelhit
Vorbereitung:
Stellt euch hinter euren Sitzplatz oder in einen großen Stehkreis. Eure Knie sind leicht gebeugt. 
Ablauf:
Sprecht gemeinsam den folgenden Text und schüttelt dabei euren Körper aus: 
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Der Schüttelhit  
Die Bewegung dazuHey, mach mit bei unserem Schüttelhit:  Und links: schüttel, schüttel, schüttel, schüttel,schüttel Arme nach links und ausschütteln

Und rechts: schüttel, schüttel, schüttel, schüttel, schüttel Arme nach rechtsUnd oben: schüttel, schüttel, schüttel, schüttel, schüttel Arme nach obenUnd unten: schüttel, schüttel, schüttel, schüttel, schüttel Arme nach untenUnd alles: schüttel, schüttel, schüttel, schüttel, schüttel gesamten Körper ausschüttelnund aus! 
still stehen bleiben

Übung: 
Körperteile an- und entspannen

Vorbereitung:
Setzt euch bequem auf euren Stuhl und schließt die Augen! 

Ablauf:
Eure Lehrkraft benennt ein Körperteil,  zum Beispiel Hand, Arm, Hals, 

Schultern, Brust, Bauch, Bein oder Fuß. Das genannte Körperteil 

spannt ihr nun einige Sekunden fest an. Nach ungefähr 20 Sekunden 

Entspannung folgt die Anspannung des nächsten Körperteils. Am 

Schluss wird der gesamte Körper angespannt und wieder entspannt.  

✃

✃
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Übung: 
Pferderennen

Vorbereitung:

Setzt euch in einen Stuhlkreis. 

Ablauf:
Setzt euch auf ein unsichtbares Pferd. Der Lehrer oder einer 

von euch moderiert ein Pferderennen, während ihr die 

passenden Bewegungen ausführt:

„Herzlich willkommen zu unserem weltberühmten Pferde-

rennen. Im Startbereich stehen alle teilnehmenden Pferde 

mit ihren Reitern bereit, die sich nun ganz langsam 

warmlaufen...“

Der Moderator berichtet weiter von dem Pferderennen und 

sagt dabei verschiedene Aktionen an, die die Reiter 

ausführen.

Mögliche Aktionen:

• schnell oder langsam reiten in verschiedenen Gangarten

 wie etwa Schritt, Trab, Galopp

• Rechts- oder Linkskurven nehmen

• eine Trinkpause machen

• lästige Fliegen abschütteln

• über Hindernisse oder Wassergräben springen

• als Sieger ins Ziel kommen

• dem Publikum zuwinken

Variante: 
ein Kamelritt in der Wüste
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✃
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Übung: 
Mutmach-Spruch

Vorbereitung:
Setzt euch bequem auf euren Stuhl. 
Ablauf:
Überlegt euch gemeinsam einen Mutmach-Spruch wie etwa: 

„Ich bin gut.“
„Ich kann das jetzt.“ „Ich bin jetzt bereit.“ „Mut tut mir gut.“ 

Der Satz wird mehrmals rhythmisch gemeinsam gesprochen, mal ganz laut, mal ganz leise oder im Flüsterton. Dabei klopft ihr zum Rhythmus passend auf die Beine, auf die Schultern, mit den Fingerspitzen auf den Kopf. Ihr könnt euch auch eine Reihenfolge überlegen, in der ihr euren Körper abklopft. Dabei wiederholt ihr euren Spruch immer wieder.
Variante: 
Jedes Kind benutzt einen eigenen Spruch.

Übung: 
Schultern fallen lassen

Vorbereitung:
Setzt euch im Schneidersitz in einen Kreis. Ihr benötigt ein Signal wie etwa einen prellenden Tischtennisball, eine Triangel oder eine Klangschale. 

Ablauf:
Setzt euch gerade hin und stellt euch vor, euer Kopf wird in Richtung Decke gezogen. Eure Schultern zieht ihr in Richtung der Ohren. Wenn ihr das Signal (zum Beispiel: Ball, Klangschale oder den prellenden Tennisball) hört, fällt eure Körperspannung ab, lasst die Schultern fallen und entspannt euch. 

 
Macht diese Übung einige Male  hintereinander. Ihr könnt dabei eure Augen schließen. Das hilft beim Entspannen.

✃✃
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Übung: 
Finger-Koordinationsübung

Vorbereitung:
Stellt euch hinter euren Stuhl. 

Ablauf:
Ihr beginnt mit der rechten Hand. Die Spitze des Daumens berührt die anderen Finger 
der gleichen Hand, der Reihe nach bis zum kleinen Finger und wieder zurück. Anschlie-
ßend macht ihr die Übung mit der linken Hand. Wenn das gut klappt, probiert ihr es 
mit beiden Händen gleichzeitig: Gleichzeitig berühren die Daumen nacheinander die 
anderen Finger der Hand.

Für Profis: 
Lasst eure Finger in verschiedene Richtungen wandern: Der rechte Daumen beginnt 
beim rechten Zeigefinger, der linke Daumen beim kleinen Finger der linken Hand.

Ergänzung: 
Überlegt euch vorher einen Satz mit sieben Sprechsilben, der bei der Übung rhyth-
misch mitgesprochen wird. Ein Beispiel: „Wir sind spi-tze, wir sind toll.“

Übung: 
Grimassen schneiden

Vorbereitung:
Setzt euch bequem auf euren Stuhl! 

Ablauf:
Die Muskeln im Gesicht werden zu Grimassen angespannt 

und wieder entspannt. Ihr könnt zum Beispiel die Augen-

brauen hochziehen, die Nase rümpfen oder übertrieben 

grinsen. Ein Spielleiter macht eine Grimasse vor, oder jeder von 

euch überlegt sich eine eigene Grimasse.

✃

✃
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Weitere Übungen

Welche Übungen kennt ihr noch zum Entspannen, zur Konzentration oder zum Start in den 
Schultag? Ihr könnt euch auch eigene Übungen ausdenken. Schreibt sie auf diesen Bogen. 
Sammelt alle Ideen in einer Kiste. So habt ihr als Klasse immer genügend Ideen, wenn ihr mal 
eine Pause braucht.

Name der Übung:  

Die Übung ist eine           Bewegungsübung               Entspannungsübung 

Vorbereitung: 

Ablauf: 

Tipp: 
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