
Bewegungen mit Alltagsgegenständen: Zeitungen 
 
Material: 
Zeitung 
Klebeband 
 
Alle hier aufgezählten Tätigkeiten können auch mit einem Erwachsenen zusammen 
durchgeführt werden. 
 
Zeitungsrolle herstellen: Das Kind kann eine Zeitung zusammenrollen und ein Erwachsener 
klebt sie zusammen.  
 
 
Rösschen springen 
 

  
 
Die Zeitungsrollen werden in einem Abstand von ca. 50 cm hintereinander auf den Boden gelegt. Das Kind 
läuft vorwärts, rückwärts und seitwärts über die Hindernisse.  
Es springt mit geschlossenen Beinen, auf einem Bein, macht einen Slalom und erfindet eigene 
Möglichkeiten die Stäbe zu überqueren. 
Auch kann Kind A oder ein Erwachsener einen Rhythmus klatschen und Kind B kann dies nachhüpfen. 
 
  



Zeitungsrolle übersteigen 
 

  
 
Das Kind hält eine Zeitungsrolle mit beiden Händen vor sich fest. Die Rolle soll es nun mit 
beiden Beinen übersteigen ohne sie los zu lassen. Wenn die Rolle dann hinter dem Kind ist, 
kann das Kind wieder über die Rolle nach vorne steigen, sodass es wieder in der 
Ausgangsposition ist. 
 
 
Zeitung – Fortbewegung wie eine Raupe 
 

  
 
Das Kind legt zwei Zeitungsseiten vor sich hin. Es platziert jeweils seine Hände und Füsse 
darauf. Nun kann es die Füsse und Hände abwechselnd nach vorne schieben (wie eine 
Raupe). 
Funktioniert dies auch im Rückwärtsgang? J 
 
Etwas schwieriger wird es, wenn während der Raupenübung ein Fuss in die Luft gehalten 
wird. Dies erfordert ein gutes Gleichgewicht und eine gute Rumpfmuskulatur. Bein wechseln. 
 
  



Zeitungsknäuel 
 

  
 
Das Kind kann eine Zeitungsseite zusammenknäueln und mit diesem verschiedene Wurf- und 
Fangübungen machen: 

• Den Zeitungsknäuel nach oben werfen und wieder fangen. 
• Den Zeitungsknäuel nach oben werfen und zwei Mal klatschen. 
• Den Zeitungsknäuel nach oben werfen und sich einmal um die eigene Achse drehen. 
• Den Zeitungsknäuel über den Kopf werfen und hinter dem Rücken wieder fangen 
• Kind A und Kind B werfen sich gegenseitig den Zeitungsknäuel zu. 
• Kegeln mit dem Zeitungsknäuel und WC-Papierrollen. 
• Es können weitere Wurfübungen erfunden werden. 

 z.B. in einen Behälter treffen (wie Basketball) 
 
 
 



Zeitung – Hüpfen 
 

   
 
Kind A (Mädchen) schwingt die Zeitunsrolle am Boden hin und her. Kind B hüpft sobald die 
Rolle in seine Nähe kommt (beidbeinig, einbeinig). 
 
 
Zeitung - Brücke 
 

  
 
Eine Brücke bilden, damit die Zeitung quasi nicht «nass vom Regen» wird. Es können mehrere Zeitungen 
nacheinander hingelegt werden sodass die Kinder diese im Seitwärtsgang durchlaufen können. 
 
  



Weitere Ideen: 
 
Zeitung Eislaufen: 
Kinder stellen jeweils ein Bein auf eine Zeitung und das andere auf eine zweite Zeitung. Jetzt 
können sie sich weiterbewegen, als würden sie Schlittschuhlaufen. 
 
Zeitunglaufen: 
Das Kind kann eine Zeitungsseite ausbreiten und an den Bauch/die Brust halten. Jetzt muss 
das Kind so schnell rennen, damit die Zeitung nicht herunterfällt. 
 
Zeitung -Modeschau: 
Das Kind kann mit Zeitungen und Kleber eigene Kleider entwerfen und damit eine Modeschau 
für die Eltern machen (z.B. einen Rock oder auch Hüte aus Zeitung). 
 
Zeitung – Fussgymnastik: 
Ein Zeitungspapier auf den Boden legen und versuchen mit den Zehen die Zeitung anzuheben 
oder zu zerknäulen. Auch könnte das Kind versuchen mit beiden Füssen die Zeitung zu 
zerreissen. 
 
Zeitung – Eisschollen laufen 
Das Kind erhält zwei Zeitungen und versucht mit diesen von einem Ort zum nächsten zu 
kommen.  
Das Kind steht auf die erste Zeitung und legt die zweite Zeitung vorne hin. Dann steht das 
Kind auf die zweite Zeitung und nimmt wiederum die erste Zeitung und legt diese wieder 
vorne hin. 
 
Zeitung – Ballon transportieren 
Kind A und Kind B halten gemeinsam eine Zeitungsseite fest. Nun können sie versuchen einen 
Ballon darauf zu balancieren und herum zu laufen. 
Auch können sie mit leichten Schwungbewegungen den Ballon nach oben hüpfen lassen und 
wieder fangen. 

 
 
Zeitung - Balance auf den Füssen 
Das Kind legt sich auf den Rücken und streckt die Füsse in die Luft. Dann kann es versuchen 
eine Zeitung auf den Fusssohlen zu balancieren. 
 
Zeitung – Versteckis 
Kind A legt sich auf den Boden und Kind B kann einige Zeitungsseiten auf das Kind A legen. 
Kind A kann auf ein Zeichen hin, vom Boden aufspringen und alle Zeitungen 
herunterschütteln. 



Zeitungen – Hüpfen 
Eine Zeitung wird auf den Boden gelegt (dem Kind von der Grösse her anpassen). Das Kind 
würfelt eine Zahl und kann dann so viele Male auf die Zeitung hüpfen und wieder raus. 
Etwas schwieriger kann es gestaltet werden, wenn das Kind die Anzahl Sprünge mit 
Hampelmännern (jeweils zusammen auf der Zeitung, gespreizt auf dem Boden) hüpft. 
 
 


