
ZIEL: Auf einer beweglichen Unterlage das Gleichgewicht halten können

3.2.5. Balancieren B3
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Material:

• Wolldecke oder andere Decke
• Bei Teppichböden: Schlafsack

oder ähnliches, gut rutschendes
Material

SCHIFFAHRT

Laden Sie Ihr Kind in Ihr „Schiff“, eine auf dem
Boden ausgebreitete Wolldecke, ein. Darauf setzt
es sich, mit dem Gesicht zu Ihnen. Fahren Sie das
Kind nun durch die Wohnung. Ziehen sie die Decke
gleichmässig, indem Sie rückwärts oder zur Seite
gedreht gehen. So können Sie Ihr Kind im Auge
behalten. Passen Sie auf Möbelstücke auf, an
denen sich das Kind stossen könnte. Verlangsamen
Sie bei Türschwellen oder Absätzen zwischen zwei
Räumen die Geschwindigkeit, damit Ihr Kind keinen
Schlag in den Rücken bekommt. Das Kind bestimmt
das Tempo und den Ort, wo es hinfahren will.
Vielleicht möchte es auch Gegenstände von einem
Zimmer ins andere transportieren?

ERLEICHTERUNG:
• Verlangsamen Sie das Tempo.
• Das Kind darf auf die Wolldecke liegen.
• Das Kind darf sich an der Decke festhalten.

ERSCHWERUNG:
• Lassen Sie das Kind seine Haltung verändern, wie
beispielsweise in Kniestand, Kauern, vielleicht
sogar Stehen.

• Fahren Sie Kurven, ziehen Sie auch mal ruckartig
und überraschen Sie Ihr Kind. Es soll sich
möglichst nicht an der Decke festhalten.

• Fahren Sie an Gegenständen vorbei, die das Kind
vom fahrenden „Schiff“ aus einsammeln soll.

• Legen Sie die Decke so zusammen, dass das
„Schiff“ ganz schmal wird.

Voraussetzungen:

Das Kind sollte keine Angst vor
einer fahrenden Unterlage haben.
Es sollte in Schneidersitz oder
ä h n l i ch e m S i t z s t a b i l u n d
selbständig sitzen können.

Ort:
F u s s b o d e n d e r W o h n u n g ,
möglichst ohne Teppich

Zeit: 5 - 10 Min.

Personen: ab 2

Kleidung: beliebig




