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Türchen 3: Weihnachtsbaum
– Hüpfekästchen
Male dir draußen mit Straßenmalkreide
einen großen Weihnachtsbaum auf, so
ähnlich wie in unserer Vorlage. Als Quarantänevariante für drinnen kannst du
beispielsweise Wollfäden als Markierung
benutzen.
In die Ornamente und Wipfel schreibst du die Zahlen
von 1 bis 10. Wie du deinen Weihnachtsbaum gestaltest, schmückst und ausmalst, entscheidest du selbst.
Nun suchst du dir einen kleinen Stein oder einen Zapfen (oder etwas Ähnliches) und wirfst ihn in eines der
Kästchen. Das Hüpfen beginnt. Nummer 3 & 4 sowie
6 & 7 liegen nebeneinander und werden beidbeinig
besprungen, alle anderen einbeinig. Das Feld mit dem
Stein wird beim Hin- und Rückweg übersprungen.
Im letzten Feld mit der Nummer 10 drehst du dich
auf einem Bein hüpfend um, springst den Parcours
zurück und nimmst dabei den Stein wieder auf.

Kannst du auf dem rechten und linken Bein gleich
gut hüpfen?
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Variante mit mehreren Spielern:
Der erste Spieler wirft den Stein in das
Feld mit der Nummer 1. Diese muss, wie
eben beschrieben, übersprungen werden.
Er hüpft den Baum nach oben und wieder
hinunter, sammelt dabei den Stein wieder
auf. Er wirft erneut, muss diesmal die 2
treffen und beim Springen die 2 auslassen.
Wenn der Spieler einen Fehler macht - auf die Linie
hüpft, nicht den richtigen Kasten mit dem Stein trifft
oder sich "verhüpft", ist der nächste dran. Sind reihum alle Spieler ausgeschieden, ist der erste Spieler
wieder an der Reihe. Er macht mit der Zahl weiter, bei
der er zuvor ausgeschieden ist.
Wer schafft als ersten einen
kompletten Hüpf-Durchgang?
Schick uns doch ein Foto von
deinem Baum oder ein Hüpfvideo an sportjugend@ksbkyffhaeuser.de oder veröffentliche es selbst mit dem
#AdventskalenderKKSJ.

3

Vorlage für den Baum:
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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

5

