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TANZ DER KINDER|Tanzangebote & Bewegungsspiele 

Liebe Tanzkinder!  
  
Hoffentlich geht es euch gut. Drei Wochen haben wir uns nun schon nicht gesehen 
und ich vermisse die Tanzstunden mit Euch sehr!  
Ich habe Euch hier ein paar Bewegungsspiele herausgesucht und eine kurze 
Choreografie ausgearbeitet, die ihr zu Hause mit euren Eltern probieren könnt...  
  

Aufwärmen 
 
Dafür bieten sich kurze Reime oder Gedichte gut an.  
Das Gesprochene wird mit dem Körper begleitet. Vergesst nicht, aufwärmen ist 
wichtig! 
  
Erst ganz groß und dann ganz klein 
wir stehen jetzt auf einem Bein. 
Kerzengerade und ganz krumm 
wir drehen uns im Kreis herum. 
Arme hoch und Arme seit 
wir machen uns zum Sprung bereit. 
Zählen 1,2,3 und 4 
tja noch immer stehen wir hier. 
Zählen 5,6,7 und 8 
haben noch keinen Sprung gemacht. 
Zählen nun noch 9 und 10 um dann in die Luft zu gehen... 
  
Wer es schwungvoller mag, kann als Alternative Aufwärmübungen zu seiner 
Lieblingsmusik machen.  
  

Bewegungsspiele 
  
Luftballonspiel 
  
(Für diejenigen die einen Garten besitzen)  
Dieses Spiel ist gut dafür geeignet, Stress, Wut und Aggressionen abzubauen. Man 
kann seinen Gefühlen freien Lauf lassen ohne, dass jemand verletzt wird oder etwas 
beschädigt wird.  
  
Alter: ab 4 
Material: 1Luftballon, Trichter, Sand oder Erde, Schnur  
  
Füllt den Sand in den Ballon (Achtung! Schaut, dass es nicht zu schwer wird)  
Knotet die Schnur an den mit Sand gefüllten Ballon und hängt ihn an einen Ast oder 
ähnliches. Nun könnt ihr euren Ärger Luft machen.  
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Silhouetten malen 
  
Förderung der Feinmotorik und der Konzentration 
  
Alter: ab 3 
Material: Stifte, Gr. Papier od. zusammengeklebtes Druckerpapier 
  
Ihr legt sich auf das Papier und werdet von den Eltern abgemalt. Den ganzen Körper 
oder nur Teile davon. Nun könnt ihr euren Buntstiften freien Lauf lassen. Bemalt eure 
Silhouette, schneidet sie aus oder hängt sie in eurem Zimmer auf…  
Wenn mehrere Personen anwesend sind, könnt ihr am Ende auch raten wer wer ist?! 
  
Fußmalerei 
  
Förderung von Gleichgewicht und Körperwahrnehmung  
  
Alter: ab 4 
Material: Stift od. Kreiden od. Wasserfarben, Papier  
  
Besorgt euch Stift, Kreide etc. und ein Blatt Papier. 
Nun werden Dinge, wie z.B. Blume, Haus, Kreis etc. vorgegeben die ihr malen dürft. 
Aufgepasst hier wird mit den Füßen gemalt! Setzt euch und stützt euch mit den 
Händen ab sodass ihr Balance halten könnt. Ihr könnt euch auch gegenseitig stützen 
oder es im Stehen probieren... Vl wollt ihr ein Fußwettmalen machen und 
gegeneinander antreten.  
  
Zauberei im Spielzeugladen 
 
Dieses Spiel ist im Kurs gut angekommen. Wenn man die Stimme des Erzählers 
etwas verändert macht es gleich noch mehr Spaß.  
Die Kinder überlegt sich ein Spielzeug, dass sie gerne sein möchten. Wenn 
notwendig kann am Anfang auch angeregt werden, überlegt euch gemeinsam ein 
Spielzeug und die passende Bewegung dazu.  
 
Erzähler: „Es ist Nacht im Spielzeugladen. Das Spielzeug steht still im Regal. Dann 
schlägt, die Geisterstunde und das Spielzeug wird plötzlich lebendig.“  
 
Wenn die Musik beginnt darf das SPZ sich durch den Raum bewegen.  
Es tanzt und tobt und springt durch das ganze Geschäft bis die Geisterstunde endet 
und es wieder zurück ins Regal muss.  
  
Erweiterung:  Die Kinder denken sich ein SPZ aus und verratet nicht was sie 
darstellen. Die anderen Teilnehmer müssen raten...  
 
Kleiner Tipp: Gedämmtes Licht steigert die Atmosphäre, nehmt Musik, die den 
Zauber unterstreicht, ich verwende dazu gerne Sachen wie „Presents“ von Randy 
Newman 
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Kurze Choreografie zu Wickie und die starken Männer! 
 
Musik: Simone Sommerland (Applemusic, iTunes, Youtube) 
ZZ. = Zählzeiten 
  
Intro: 2x8ZZ 
  
1.Strophe: 6x8ZZ  
  

• 1-4 ZZ Hey hey Wickie- rechter Arm boxt in die Luft+ hüpfen  
 

• 4-8ZZ hey Wickie hey- nach vorne boxen 
 

• 1-8ZZ zieht fest am Segel an- in die Knie beugen und am Segel ziehen 
 

• 1-4ZZ Hey, hey Wickie- rechter Arm boxt in die Luft+hüpfen 
 

• 5-8ZZ die Wickinger- Musklen zeigen 
 

• 1-8ZZ sind hart am Winde dran- in die Knie gehen, Oberkörper etwas 
vorgebeut und Hände neben den Mundwinkeln (Wind erzeugen) von links 
nach rechts wippen 

 
• 1-8ZZ na,na,na,na- im Kreis laufen und Knie etwas höher ziehen 

 
• 1-8ZZ stoppen, rechten Fuß nach vorne schieben, linker bleibt hinten auf der 

Spitze und dabei den rechten Arm nach unten strecken und den linken Arm 
nach oben, zur linken Seite drehen und zum rudern bereit machen  

 
Refrain:  4x8ZZ  
 

• 3x8ZZ rudern vor und zurück, linkes Bein vor schieben, mit dem rechten Bein 
hinten stützen 

 
• 1x8ZZ rudern sein lassen zur Mitte drehen und….  

  
2.Strophe: 6x8ZZ 
 

• ersten Teil wiederholen 
  
Refrain: 4x8ZZ  
 

• 3x8 wieder rudern 
 

• 1x8 rudern lassen und zur Mitte drehen 
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3. Strophe 6x8ZZ 
 

• ersten Teil wiederholen bis na, na, na, na dann stoppen, rechten Fuß nach 
vorne schieben, linker bleibt hinten auf der Spitze, rechten Arm nach unten- 
linker Arm nach oben strecken, 

• hey! - vor dem Körper schnipsen  
• ENDE  

 
Kleiner Tipp: Wenn mehrere Personen nebeneinander stehen ergibt das beim 
Rudern einen lustigen Effekt. Achtet darauf synchron zu sein! 
 
Ich freue mich schon sehr darauf, Euch alle bald wiederzusehen!  
   
Stay healthy and take care!  
 
Eure Melanie 
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