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BANDSCHEIBENALARM

SPIELANLEITUNG

Freude an der Bewegung

Mit dem Spiel BANDSCHEIBENALARM wird schon

im frühen Kindesalter auf spielerische Weise richtiges Bewegen

und gute Haltung geübt. Was von klein auf bewusst ist und

trainiert wird, automatisiert sich mit der Zeit und wird

selbstverständlich. Für gesunde und im wahrsten Sinne des

Wortes aufrechte Mädchen und Buben, die noch viel im Leben

vor sich haben. Viel Freude beim Mitmachen!

Landeshauptmann

Dr. Josef Pühringer

Schutzgebühr EUR 12,-

Verein Beginnt
Verein zur Bildung eines ganzheitlichen Bewegungsbewusstseins
Telefon 0664 4115101, info@dinospass.at

WWW.DINOSPASS.AT
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Inhalt: 2 Vorlageblätter, 24 Kärtchen

Hinweis: Es sollte sicher gestellt sein, dass den Kindern immer genügend Kärtchen
zur Verfügung stehen, daher auch der doppelte Satz Kärtchen im Spiel 
vorhanden.

Ziel: Die Kärtchen zeigen Haltungsbilder, bei denen je zwei die korrekte bzw. 
falsche Bewegungsausführung / Haltung darstellen. Die Kinder sollen die 
zwei zusammengehörigen Kärtchen finden und durch visuelle und körperliche
Wahrnehmung gute und schlechte Haltungen / Bewegungen erkennen können.

… und los geht´s

In Folge finden Sie einige Varianten des Spiels:

VARIANTE 1

In der einfachsten Variante  werden die Kärtchen gemeinsam mit den 
Kindern besprochen. Die Bilder auf den Kärtchen werden erkannt, zugeordnet
und nachgestellt.

VARIANTE 2

Hier wird Bandscheibenalarm als Musikstopp-Spiel gespielt.
Jedes Kind erhält zu Beginn ein Kärtchen und hält es verdeckt in der Hand.
Während der Musik laufen (springen, hopsen, schleichen, stampfen, 
krabbeln,...) die Kinder durch den Raum (vorwärts, rückwärts, seitlich,
auf einem Bein,…), und tauschen das Kärtchen immer wieder mit einem 
anderen Kind. Bei Musikstopp bleiben auch die Kinder stehen, drehen ihre
Kärtchen um und suchen nun das Kind mit dem passenden 2. Kärtchen.

Haben sich alle Kinder, deren Kärtchen zusammengehören, gefunden, so 
zeigen sie nacheinander die richtige Bewegungsausführung des Bildes auf
dem Kärtchen vor.
Nun werden die Kärtchen wieder umgedreht und das Spiel beginnt von 
neuem.
Am Ende des Spieles werden die Kärtchen auf den Vorlageblättern 
entsprechend zugeteilt.
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VARIANTE 3

Bandscheibenalarm lässt sich auch als Memory spielen, wobei 3 Varianten
möglich sind:
Dabei sollten die Kinder immer, wenn sie ein zusammengehörendes Paar 
Karten gefunden haben, die richtige Bewegung/Haltung vorzeigen.

A Mit dem vollen Satz Kärtchen spielen (24)  – dabei immer die gleichen 
Kärtchen suchen (Achtung: genaue Beobachtungsgabe)

B Mit dem halben Satz Kärtchen spielen (12) – dabei immer die zwei 
passenden richtig/falsch Kärtchen suchen

C Bewegtes Memory: Alle Kinder liegen am Boden – unter ihrem Bauch 
oder Rücken ist ein Kärtchen versteckt. 2 Spieler gehen abwechselnd zu je
zwei Kindern, bücken sich (richtig!) und drehen sie zur Seite. Hat ein Spieler
nun 2 zusammengehörende Kärtchen aufgedeckt, darf er sie behalten, 
ansonsten dreht er die Kinder wieder auf die Kärtchen zurück.

VARIANTE 4 (für max. 12 Kinder)

Als Staffellauf bietet Bandscheibenalarm eine sehr bewegungsintensive 
Spielmöglichkeit.
Die Kinder bilden zwei Gruppen, legen nun eine bestimmte Hindernisstrecke
zurück, nehmen am Ende ein Kärtchen auf, laufen wieder zurück und legen
das Kärtchen auf dem Vorlageblatt ab.

Viel Spaß beim Spielen und Finden neuer Varianten!
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DAS SCHADET

MEINER WIRBELSÄULE!

® BANDSCHEIBENALARM



DAS TUT MEINER

WIRBELSÄULE GUT!
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