Türchen 20: Weihnachtsbaum
halte durch
Hat deine Familie den Weihnachtsbaum schon
aufgestellt und geschmückt? Der festliche Nadelbaum ist wohl eine der schönsten Traditionen,
die wir in der Weihnachtszeit pflegen. Für viele
beginnen mit dem Aufstellen des Baum die Feiertage.

In der heutigen Aufgabe geht es um Körperspannung.
Du darfst dich fühlen wie ein Weihnachtsbaum, der
viele, viele Ornamente tragen muss. Doch seine Arme
darf er nie hängen lassen, denn sonst
fällt der
Schmuck ab.
Suche dir einen Partner und fünf
bis zehn „Baumdekorationen“,
z.B. Taschentuchpäckchen,
Bohnensäcken oder kleine Bücher. Auch etwas Kugelartiges an einer Schnur ist
spannend. Nehmt nur
bitte keine echten Glaskugel. Nicht, dass es

Ärger mit Mama und Papa gibt.
Stelle dich nun gerade und mit einer gewissen Grundspannung hin (Füße fest und ganz auf den Boden,
etwa hüpfbreit, Bauch, Rücken und Po leicht anspannen. Schultern zurück, und Kopf gerade halten). Nun
breites du deine Arme seitlich aus und bittest deinen
Partner/ deine Partnerin, dich als Weihnachtsbaum zu
dekorieren. Die vorher bereit gelegten
„Dekorationen“ werden vorsichtig und nacheinander
aufgelegt oder aufgehangen. Also z.B. ein Buch auf
den Kopf, ein Bohnensäckchen auf die rechte Schulter, und so weiter.
Versuche die Spannung zu halten, sodass keine Dekoration herunterfällt. Wie lang hältst du durch?
Wenn etwas herunterfällt, tauscht ihr die Positionen,
sodass der Dekorateur zum Baum wird.
Wer hält am längsten durch?
Geübte oder sehr sportliche Bäume können die
Übung auf einem Bein oder einem wackligen
Untergrund (z.B. eine zusammengefaltete Gymnastikmatte, ein dickes Kissen oder ein Balancepad) machen . Wer die Augen schließt, macht
es noch anspruchsvoller.

Der Adventskalender der KKSJ

Im Advent ist es Zeit, sich auf Weihnachten vorzubereiten. Wir möchten euch mit unserem Adventskalender einladen, gemeinsam Zeit zu verbringen. Mit den von uns vorgeschlagenen Spielen, Bewegungsaufgaben, Basteleien und Rezepte kommt keine Langeweile auf und die Vorfreude auf das nahende Fest steigt.

Mach auch du mit!
Natürlich würden wir uns über Fotos, Videos und
Nachrichten freuen, die eure Ergebnisse zeigen und
wenn ihr uns die Erlaubnis zu Veröffentlichung erteilt. Oder ihr verlinkt uns auf euren Posts in den sozialen Medien mit dem #AdventskalenderKKSJ.
Wir wünschen euch viel Spaß mit unseren Aufgaben
und eine schöne, bewegte Vorweihnachtszeit! Euer
KKSJ-Vorstand

