
 

 

    
    

Krabbelmonster 

Alle Mitspieler gehen in Krabbelstellung auf alle viere und 
umfassen jeweils die Fuß-Knöchel des vorderen. Nun setzt ihr 
euch ganz langsam in Bewegung! Der Kopf des Monsters gibt die 
Richtung vor. 
Einzige Regel: Nicht loslassen und jede Bewegung, über jedes 
Hindernis mitmachen!  

Wochenprogramm 08.03. - 14.03.2021  

 

Knobelspaß der Woche: 

Wer hört alles und sagt nie etwas? 

Na wisst ihr‘s? 

Vögelchen aus Pfeifenreiniger 

Die Anleitung findet ihr auf Seite 2 

 
Ohne Arme aufstehen 

Legt euch auf den Bauch und verschränkt die Arme hinter dem Rücken.  
Jetzt versucht aufzustehen ohne die Hände zu benutzen. 
Schafft ihr’s? 

Hampelmänner gegen das schlechte Wetter 

Hampeln wir den Regen doch einfach weg! Wie viele Hampelmänner sammelt 
ihr in einer Woche? Wenn es nächste Woche wieder gutes Wetter gibt, dann 
habt ihr einen guten Job gemacht!!! 
 
Schaut auch gerne in unsern ZOOM-Kursen vorbei! Ihr findet unseren ZOOM-
Plan auf Seite 3!! Teilt diesen auch gerne mit euren Freunden, denn so könnt 
ihr trotz Lockdown gemeinsam Sport machen! 
 
Motivation ist alles!! Also macht doch gerne bei unserer SV Bayer 
Bewegungschallenge über die TeamFit-App mit. Sport machen, Punkte 
sammeln und in den Altersgruppen aber auch mit den anderen Teams batteln! 
Sendet einfach eine E-Mail mit dem Stichwort „TeamFitChallenge“, Name & 
Alter der Teilnehmer an: natalie.gawenat@sv-bayer.de 
Ihr bekommt dann weitere Infos und die Zugangsdaten. 

 

Am Mittwoch ist der Schmier-Dir-Dein-Pausenbrot-Selber-Tag. 

Anstatt das Mama, Papa, Oma, Opa… euer Brot für die Schule oder das 

Homeschooling schmieren, macht euch doch selber mal ein gesundes und 

leckeres Pausenbrot. 



2. v. 3. 

Vögelchen aus Pfeifenreinigern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Was ihr dafür braucht: 
• Pfeifenreiniger   

• Kulleraugen   

• bunte Federn  

• bunte Pappe  

• Heißkleber   

 

Und so geht’s: 

1. Suche dir einen Pfeifenreiniger aus. Rolle den Pfeifenreiniger von einer Seite auf, bis du etwas 
    über der Hälfte bist. Nimm dir jetzt das andere Ende des Pfeifenreinigers und rolle es ebenfalls auf. 
    Wenn das Aufrollen geklappt hat, solltest du nun einen große und eine kleine Spirale haben. Um 
    sicher zu gehen, dass du alles richtig gemacht hast, kannst du dir das Bild anschauen. 

2. Nimm dir jetzt ein Kullerauge und klebe es mittig auf die kleine Spirale. Und schon hat dein 
    Vögelchen ein Gesicht.  

3. Suche dir eine Feder aus und klebe sie mit Hilfe des Heißklebers von hinten an die große 
    Spirale. 

4. Wenn die Schritte 2 und 3 geklappt haben, sollte dein Vögelchen nun einen Schwanz und ein 
    Gesicht haben. Jetzt braucht dein Vögelchen nur noch einen Schnabel. Schnapp´ dir dafür die 
    bunte Pappe und schneide zwei klein Dreiecke aus. Die beiden Dreiecke klebst du von hinten an die 
    kleine Spirale. 
 

 
1 https://wir-testen-und-berichten.de/wp-content/uploads/Pfeifenputzer-Osterk%C3%BCken-basteln-2.jpg 


