Türchen 6: Nikolausparcours
Hoffentlich hat dir der Nikolaus heute deine Stiefel reichlich gefüllt. Nun kannst du sie wieder anziehen und dir drinnen einen kleinen sportlichen
Parcours aufbauen. Die Anleitung liefern wir.
Viel Spaß!
Parcours sind eine einfache und spaßige Möglichkeit,
Ausdauer , Koordination und Kreativität zu üben.
Zunächst baust du die Strecke auf und markierst die
einzelnen Stationen. Erwärme dich zunächst, starte
langsam und beschleunige dann auf den folgenden
Runden, wenn du alle Teilaufgaben sicher beherrschst.
Der Nikolaus braucht Geschicklichkeit und Präzision,
um die Gefahren eines Kinderzimmers auf dem Weg
zum Stiefel zu umgehen. Heute transportierst du kleine Geschenke für ihn.
Je nachdem, wie viel Platz du zur Verfügung hast,
kannst du die Strecke und Aufgaben natürlich anpassen! Unsere Idee findest du in Worten und im Bild
auf der nächsten Seite.
Zeig uns deinen Parcours im
Bild oder poste ihn selbst mit
dem #AdventskalenderKKSJ.

Unser Nikolausparcours in Worten
Passe den Parcours nach Herzenslust an, achte
dabei aber immer auf deine Sicherheit!
1.

Suche dir drei Nüsse, Mandarinen oder kleine
Bälle und einen Löffel, mit dem du „Eierlauf“
machen kannst.
2. Vom Start aus läufst du Slalom um 5 deiner Kuscheltiere. Den Löffel mit dem „Ei“ hältst du am
Stiel fest und nimmst ihn mit.
3. Um das letzte Kuscheltier drehst du eine ganze
Runde.
4. Auf Zehenspitzen durchquerst du ein Minenfeld
von Legosteinen (oder anderen Bausteinen).
5. Laufe rückwärts um die Wendemarke.
6. Vier rettende Inseln helfen dir über einen gefährlichen Untergrund, mach große Schritte und
falle nicht von den Inseln.
7. Unter einem Hindernis musst du durchkriechen.
8. Über die nächsten 2 Hindernisse musst du
drübersteigen.
9. Balanciere über ein Seil oder ein zusammengerolltes Handtuch.
10. Loche dein „Ei“ im Stiefel ein, dann kann die
nächste Runde beginnen.

Unser Nikolausparcours

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

