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Zusammenpressen

Setzt euch bequem hin und legt die Hände seitlich fest um die Sitzfläche.
Drückt das Holz so fest, als wolltet ihr es zusammenpressen. Atmet dabei
ruhig und gleichmäßig weiter. Zählt langsam bis 5 und lasst los. Konzen-
triert euch auf das Gefühl der Entspannung, der wohligen Erschlaffung, das
nun nach der intensiven Anspannung ganz deutlich spürbar ist. Trainiert
das Muskelanspannen und -entspannen mit den Armen, Beinen, Füßen,
dem Bauch und dem Po.

7.3 Gehirngerechte Übungen

Armkreisung

Stellt euch hin und kreist mit dem linken Arm fünfmal linksherum und fünf-
mal rechtsherum.

Arm- und Fußkreiserei

Streckt euer linkes Bein und lasst euren linken Fuß kreisen, während ihr
gleichzeitig euren rechten Arm kreisen lasst.

Auf und zu (Foto S. 76)

Stellt euch entspannt hin und streckt eure Arme nach vorn. Schließt und
öffnet abwechselnd die Hände. Während die linke Hand eine Faust macht,
öffnet sich die rechte Hand und die Finger werden gespreizt. Versucht beim
Schließen der Hand, abwechselnd den Daumen einmal mit in die Faust zu
nehmen und einmal draußen zu lassen.

Arm- und
Fußkreiserei
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Balance

Stellt euch vor, auf dem Boden ist eine rote Linie gemalt. Geht auf dieser
Linie, indem ihr einen Fuß direkt vor den anderen setzt. Während ihr den
rechten Fuß vorsetzt, fasst die linke Hand an das rechte Ohr und während
ihr den linken Fuß vorsetzt, fasst die rechte Hand das linke Ohr.

Auf und zu

Balance
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Bauchkreisung

Setzt euch auf einen Stuhl und lehnt euch entspannt nach hinten. Während
die rechte Hand immer wieder um den Bauchnabel kreist, streicht die linke
Hand am Hinterkopf rauf und runter.

Beidhändig malen

Stellt euch hin und malt mit beiden Händen gleichzeitig eine Sonne, ein
Haus, einen Baum usw. in die Luft.

Boxen

Steht auf, streckt die Arme nach vorn und ballt eure Hände zu Fäusten.
Boxt nun abwechselnd mit links und rechts während ihr die Schrittstellung
dabei verändert. Einmal ist der rechte Fuß vorn und einmal der linke.

Deckenstreckung (Foto, S. 78)

Stellt euch hin und streckt den linken Arm abwechselnd zur Decke (Hand
öffnen) und zum Boden (eine Faust machen), während ihr gleichzeitig das
rechte Knie anhebt und senkt. Nach ca. 2 Minuten wechselt ihr die Seiten.

Bauchkreisung
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Dirigieren

Stellt euch vor, ihr hört eure Lieblingsmusik. Ausgangssituation: Beide Arme
sind in Schulterhöhe nach vorn gestreckt. Achtet darauf, dass ihr dabei mit
der linken Hand eine Schleife zeichnet, indem ihr die Hand vom Mittelpunkt
der Schleife nach links oben führt und mit der rechten Hand ebenfalls eine
Schleife in die Luft malt, indem ihr die Hand vom Mittelpunkt der Schleife
nach rechts oben
führt. Wechselt nach
zwei Minuten die
Richtung.

Ellbogen

Stellt euch vor, ihr
hört flotte Musik.
Hebt abwechselnd
das rechte und das
linke Knie und be-
rührt es jeweils mit
dem gegenüberlie-
genden Ellbogen.

Deckenstreckung

Ellbogen
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Faustspiel

Steht auf und streckt den rechten Arm und das linke Bein nach vorn. Wäh-
rend ihr mit der rechten Hand eine Faust macht, werden die Zehen des
linken Fußes gekrümmt. Streckt nun den linken Arm und das rechte Bein
nach vorn. Während ihr mit der linken Hand eine Faust macht, werden die
Zehen des rechten Fußes gekrümmt.

Fingerspiel

Streckt die Arme nach vorn und legt zunächst die Handrücken gegeneinan-
der. Jetzt legt ihr den rechten Arm über den linken Arm und faltet die
Hände. Legt nun die gefalteten Hände an die Brust und bewegt abwech-
selnd den linken Zeigefinger, den rechten Mittelfinger, den linken kleinen
Finger, rechten Zeigefinger, den linken Mittelfinger.

Fuß zum Po

Stellt euch aufrecht hin und hal-
tet im Wechsel einmal mit der
linken Hand den rechten Fuß
am Po und dann mit der rech-
ten Hand den linken Fuß am Po.

Fingerspiel

Fuß zum Po
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Fußberührung

Stellt euch mit leicht gegrätschten Beinen hin und beugt den Oberkörper im
Wechsel nach rechts und links. Die linke Hand berührt den rechten Fuß und
die rechte Hand den linken Fuß. Zählt rückwärts von 99 bis 88. Schüttelt
Arme und Beine aus.

Fußgelenk

Setzt euch gerade auf einen Stuhl und legt das linke Bein über das rechte
Knie. Bewegt die Zehen eures linken Fußes. Dreht nun euren linken Fuß im
Gelenk erst nach rechts und dann nach links. Legt dann das rechte Bein auf
das linke Knie und macht das Gleiche mit dem rechten Fuß.

Fußkreiserei

Setzt euch hin und lasst zuerst euren linken Fuß fünfmal linksherum und
fünfmal rechtsherum kreisen und euren rechten Fuß fünfmal linksherum
und fünfmal rechtsherum.

Gegenüber

Hebt im Wechsel das linke und rechte gestreckte Bein so hoch es geht,
während ihr mit dem gestreckten Arm der gegenüberliegenden Körperseite
das erhobene Knie berührt.

Fußberührung
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Halbkreis

Stellt euch mit überkreuzten Beinen hin. Streckt den linken Arm in Schulter-
höhe soweit wie möglich nach rechts und den rechten Arm nach links.
Beschreibt mit beiden Armen gleichzeitig einen Halbkreis, während ihr mit
dem überkreuzenden Bein einen Kreis auf dem Boden zeichnet. Wiederholt
die Übung dreimal.

Händedruck

Stellt euch vor, ihr steht vor einer rie-
sigen weißen Leinwand, die ihr mit
den Händen gleichzeitig bedrucken
sollt. Ihr taucht beide Hände in Farbe
und drückt sie immer wieder auf die
weiße Fläche, so dass mit beiden
Händen das gleiche Muster entsteht.
Ihr müsst euch strecken, um den obe-
ren Teil zu erreichen, bücken, damit
ihr auch den unteren Bereich bedru-
cken könnt und euch zur linken und
rechten Seite neigen, damit das Bild
fertig wird. Für welche Farbe entschei-
det ihr euch? Druckt ihr einfarbig oder
bunt?

Hände klatschen

Stellt euch hin und klatscht abwech-
selnd mit gekreuzten Armen und ge-
streckten Armen auf die Oberschen-
kel und auf die Brust.

Halbkreis

Hände
klatschen


