Sport in der Corona-Zeit
Liebe Kinder der Kantschule,
plötzlich sind wir alle zu Hause und lernen zu Hause weiter.
Das ist nicht einfach und ein bisschen Bewegung tut uns zwischendurch gut.
Der Sponsorenlauf wird verschoben.
Trotzdem kannst du dafür fleißig weitertrainieren.

Auf der nächsten Seite erklären wir dir das Lauf-ABC der Kantschule.
Suche die passende Musik und schon kann es auch zu Hause in der Wohnung losgehen!
Versuche jeden Tag mindestens so viele Minuten zu laufen, wie du alt bist.
Wenn du 6 Jahre alt bist, musst du also 6 Minuten laufen.

Außerdem kannst du noch gut das Workout der Kantschule
und die Dehnübungen der Kantschule üben!

Deine Geschwister und Eltern haben bestimmt auch Spaß dabei!
Wir denken an dich und freuen uns auf eine gemeinsame Lauf-ABC-Pause nach den Osterferien!

Deine Sportlehrerinnen und Sportlehrer

das Lauf-ABC der Kantschule

Lied

Lauf-Bewegung

Die Affen rasen durch den Wald

joggen

Das rote Pferd

der Seitgalopp (Laufe seitlich und ziehe das hintere Bein nach.)

Ich bin ein Gummibär

das Anfersen (Füße zum Popo)

Benny Hill

das Überkreuzen (Laufe seitlich und überkreuze deine Beine.)

Who let the dogs out

das Rückwärtslaufen

So ein schöner Tag

fliegen (Breite beim Laufen deine Arme aus.)

Wickie

das Armkreisen (Kreise beim Laufen mit deinen Armen.)

I like to move it

der Hopserlauf (Springe immer mit einem Bein ab.)

Lass jetzt los

das Schlittschuhlaufen

Karnevals Tusch

Ende (In der Schule → Halbkreis)

Wir haben für euch auf Spotify eine öffentliche Playlist mit den Liedern erstellt.
Du findest sie, wenn du Lauf-ABC Kante 2020 im Suchfeld bei Spotify eingibst.
Bei Youtube oder anderen Musikplattformen findest du die Lieder auch.

das Workout der Kantschule
Wärme dich vor dem Workout zum Beispiel mit dem Lauf-ABC auf!
Führe jede Aufgabe 30 Sekunden lang aus.
Mache zwischen den Übungen 10 Sekunden Pause.

Musik?!
Du findest eine Playlist auf Spotify.
Gib Workout Kante 2020 im Suchfeld bei Spotify ein.

der Jumping Jack

•
•

Springe mit beiden Füßen zur Seite
und führe die Arme zur Seite.
Springe dann wieder mit beiden
Füßen zusammen und führe die
Arme über den Kopf.

der Läufer

das Treppensteigen

•

Suche dir eine Stufe.

•

Springe vom einen auf das andere
Bein.

•

Gehe die Stufe hoch
und wieder herunter.

•

Führe die Arme gegengleich mit.

•

Gehe dann zuerst mit dem
anderen Bein hoch
und wieder herunter.

Die schönen Bilder und Teile des Erklärungstextes sind von wimasu.de.

der Knieheber

die Brücke

der Zehensteher

• Stelle dich auf deine Zehenspitzen.
• Hebe dein Becken an und halte die
Übung.

• Hebe deine Knie nacheinander an.
• Schaffst du es dabei zu laufen?

• Lege es dann wieder ab.

der Superman

• Schaffst du es länger als 30
Sekunden?

der Climber

vlamingo.de

der Ausfallschritt

• Schaffst du es 30 Sekunden lang?

• Hebe deine Beine und Arme
gleichzeitig vom Boden ab.

• Nimm ein Bein nach vorne und gehe
wie auf dem Bild hinunter.

• Schaue nach unten!

• Wechsel dann das Bein.

• Ziehe ein Bein zu deiner Brust. Das
andere Bein bleibt stehen.

• Schaue nach unten auf den Boden.

wimasu.de

• Wechsel dann die Beine.

die Dehnübungen der Kantschule
Ein bisschen Entspannung für zwischendurch?
Die Dehnübungen machst du am besten nach dem Lauf-ABC oder dem Workout.
Halte die Dehnübung jeweils 15 Sekunden lang.
Musik?!
Du findest eine Playlist auf Spotify.
Gib Dehnübungen Kante 2020 im Suchfeld bei Spotify ein.
Brust + Schultern

Brust

Rücken

unterer Rücken

Bauch + Rücken

Oberschenkel, Popo, Rücken
+ Schultern

Die schönen Bilder sind von vlamingo.de.

Beine (Rückseite) + Popo

Popo

Beine (Innenseite)

Oberschenkel (Rückseite)

Oberschenkel (Vorderseite) + Hüfte

Oberschenkel (Rückseite) + Popo

Leiste + Oberschenkel (Innenseite)

Waden

Unterarme

Die schönen Bilder sind von vlamingo.de.

