
 

 

    
    

Blindspaziergang 

Verbindet einem Spieler die Augen und dreht diesen ein paarmal 
um sich selbst. Dann führt der Partner den Spieler durch den 
Raum. 
Ihr könnt auch kleine Hindernisse aufbauen. 
Zu Beginn könnt ihr den Partner noch durch Berührungen führen. 
Schwieriger wird es, wenn man nur noch mit Kommandos und 
der Stimme arbeitet.  

Wochenprogramm 01.03. - 07.03.2021  

 

Diese Woche wollen wir uns unser Essen verdienen! 

Macht also vor jeder Mahlzeit 5 schöne Kniebeugen. 

Biene sums sum sum! 

Die Anleitung findet ihr auf Seite 3&4 

 
Bounce to the rhythem 

Macht doch einfach mit! Macht doch einfach nach! 
Für mehr Infos schaut auf Seite 2!!! Es lohnt sich! 
https://fb.watch/3TCK4r4SPX/ 
 

Frische Luft!!  

Geht bei dem schönen Wetter mit eurer Familie an die frische Luft! Egal ob zu 
Fuß, mit dem Fahrrad oder auf Inlinern. Sammelt so viele Kilometer an der 
frischen Luft wie es geht! 
 
Schaut auch gerne in unsern ZOOM-Kursen vorbei! Ihr findet unseren ZOOM-
Plan auf Seite 5!! 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 7. März ist Tag der gesunden Ernährung. 

Schafft ihr es diese Woche keine Süßigkeiten zu essen?? 

Wer nicht widerstehen kann macht einfach 10 Burpees oder springt eine 

Minute Seilchen zum Ausgleich! 

https://fb.watch/3TCK4r4SPX/


2. v. 5. 

Bounce to the rhythem! 
 

Kleine Challenge gefällig? Schnappt euch einen Ball, stellt eine Kamera auf und macht uns nach! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook-Video anschauen (https://fb.watch/3TCK4r4SPX/), euren Haushalt zusammentrommeln, Choreo lernen und ab geht die Post. 

Video an natalie.gawenat@sv-bayer.de senden!! 

Die ersten Einsendungen werden wir als Sieger auf der KiJu-Facebookseite küren und präsentieren!!! 

https://fb.watch/3TCK4r4SPX/


3. v. 5. 

Süße Bienen aus Klopapierrollen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ihr dafür braucht: 

• Klorollen  

• Wasserfarben   

• bunte Pappe  

• eine Schere   

• Stifte (einen Bleistift und einen Edding)  

• Pfeifenreiniger   

• Heißklebepistole (Bitte nur unter Aufsicht der Eltern benutzen)  

Und so geht’s:  

1. Stecke die Heißklebepistole in die Steckdose ein, damit sie warm werden kann.  

2. Suche dir zwei Farben von deinen Wasserfarben aus und male Streifen auf deine Klorolle und lasse 

    sie gut trocknen.  

3. Schnapp´ dir jetzt deine bunte Pappe und male Flügel auf und schneide sie aus. Wenn du deine 

    Flügel ausgeschnitten hast musst du sie einmal mittig falten, damit wir sie hinterher gut aufkleben 

    können.  

4. Nimm dir jetzt einen Pfeifenreiniger und schneide zwei Stücke für die Fühler ab (die Länge darfst 

    du selbst entscheiden). Wenn du möchtest, kannst du die  Pfeifenreiniger noch etwas biegen, um 

    die Fühler in eine Form zu bringen.  

5. Suche dir wieder eine Farbe von deinen Pfeifenreinigern aus und schneide vier Stücke für die Füße 

    ab. Wenn du magst kannst du auch dieselbe Farbe nehmen, die du für die Fühler benutzt hast. 



4. v. 5. 

6. Jetzt setzen wir deine Biene zusammen. Schnappe dir hierfür deine angemalte (und trockene) 

    Klorolle, deine Flügel, deine Fühler, deine Beine und natürlich die Heißklebepistole. Trage nun 

    etwas Heißkleber auf die Mitte deiner Flügel auf und klebe die Klorolle darauf. Nun hat deine Biene 

    schon Flügel und einen Körper. Nehme dir nun die Fühler und klebe sie mit Hilfe des Heißklebers 

    oben auf die Klorolle vor die Flügel, da dort später das Gesicht deiner Biene sein wird. (Wenn du dir 

    dabei unsicher bist, frag deine Eltern um Hilfe.)  

7. Nun ist deine Biene fast fertig. Ihr fehlt nur noch ein Gesicht. Schnapp´dir hierfür deinen Edding 

    und male unter die Fühler Augen und einen Mund. Und schon ist deine Biene fertig! Wenn du 

    möchtest kannst du deiner Biene noch ein paar Freunde basteln und sie dann in deinem Zimmer 

    aufhängen. 



5. v. 5. 
 

 


