
Bewegungsanregungen für Krippenkinder 

Ein kleiner grauer Esel:  

Sie legen sich auf den Rücken, winkeln die 

Beine im 90° Winkel an und legen sich ihr Kind 

auf die Schienbeine.  

 

Ein kleiner grauer Esel, der wandert durch die 
Welt:  
Nun fangen sie an, die Beine langsam nach links 
und rechts zu bewegen. 
 
 
 
Er wackelt mit dem Schwänzchen, wie es ihm gefällt:  
Beine etwas schneller hin und her bewegen 
 
 
I-A, I-A, I-A, I-A, I-A 
Jetzt die Beine nach oben und unten bewegen. Am 
Ende die Beine so hochnehmen, dass Ihnen das 
Kind auf den Bauch rutscht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kleiner Tipp für Mama und Papa: wenn Sie den Kopf vom Boden angeben, 
trainieren sie ganz nebenbei Ihre Bauchmuskeln und die Beine sowieso  
 
 
Ihr Kind trainiert bei diesem gemeinsamen Spiel: 

• seine Körperspannung 

• den Gleichgewichtssinn  

• Spaß an Bewegung 

• Signale seines Körpers wahrzunehmen (Ausdruck durch quietschen, weinen o.ä.) 



• Bewegung auf dem Wasser- oder Pezziball 
 
Sie legen Ihr Kind mit dem Bauch auf den Ball und bewegen es vor zurück, zu 
Seite. Und erzählen folgende Geschichte: 
 
Heute geht die kleine Krabbe Name ihres Kindes mit ihrem Boot auf große 
Reise. (Kind auf den Ball legen) 
Das Meer schaukelt das Boot gemütlich durch die kleinen Wellen. (Kind hin und 
her bewegen) 
„Oh pass auf, da kommt ein großer Fisch vorbei geschwommen“ (Kind etwas 
stärker auf die linke oder rechte Seite bewegen) 
Dann wieder kleine Bewegungen.  
Ich sehe ein Schiff kommen, da müssen wir platz machen (Kind zur anderen 
Seite Bewegen) 
Kleine Bewegungen 
Was ist den jetzt los? Da sind aber ganz schön große Wellen. (Kind in immer 
größer werdenden Bewegungen auf dem Ball kreisen bis es sanft den Boden 
berührt und runterrutscht) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr Kind trainiert bei diesem gemeinsamen Spiel: 

• seine Körperspannung 

• den Gleichgewichtssinn  

• Spaß an Bewegung 

• An seine Grenzen zu gehen 

• Vertrauen zu haben 
 
PS: Meine Fotomodel ist doch schon etwas groß für diese Übungen  



Ballspielen mit einem Müllbeutel 

 
Nehmen sie einen frischen, leeren Müllbeutel (25l oder 30l). Legen sie in diesen 
Beutel ein dünnes, leichtes Tuch, das kann z.B. ein Schal sein. Nun binden Sie 
den Beutel so zu, dass Luft im Beutel ist und sich auch wieder öffnen lässt. Nun 
kann das Spiel beginnen. Die Tüte in die Luft werfen. Sie fällt langsamer als ein 
Ball auf den Boden und macht den Kindern das Einfangen leichter. Sollten sie 
kein leichtes Tuch zu Hause haben geht es natürlich auch ohne. 

 
 
 

 
 
 Ihr Kind trainiert bei diesem gemeinsamen Spiel: 

• Die Hand-Augenkoordination 

• Werfen und Fangen 

• Freude an körperlicher Betätigung 

• Das Gehen und Laufen 

• Das gezielte anhalten 

• Gegenstände aufheben  


