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Bewegung
und 

SpielBewegungsÄbungen 
mit dem Eiertablett

Eine Aktivierung fÄr Kleingruppen und die Einzelbetreuung

In dieser abwechslungsreichen Aktivierung finden Sie �bungen,

die die Koordination f�rdern, 

die den Gleichgewichtssinn f�rdern, 

die die Muskulatur kr�ftigen, 

die das Gemeinschaftsgef�hl st�rken.

Ein Eiertablett ist preisg�nstig zu beschaffen oder sogar g�nzlich unentgeltlich zu bekommen. Fragen Sie doch mal 

Ihren Lebensmittelh�ndler, auf dem Wochenmarkt oder in der K�che Ihrer Einrichtung.
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 Alle Bewegungs�bungen sind so konzipiert, das sie im Sitzen durchgef�hrt werden k�nnen.

 F�hren Sie die Bewegungs�bungen in einer Kleingruppe durch, so ist es sinnvoll einen 

Stuhlkreis zu bilden, so dass jeder jeden sehen kann. 

 Sie als Leitung der Aktivierung, haben ebenfalls jeden Teilnehmer im Blick und k�nnen sehen 

wie die �bungen ausgef�hrt werden. 

 Lassen Sie die �bungen drei- bis f�nfmal hintereinander wiederholen.

 Machen Sie die Teilnehmer darauf aufmerksam, dass sie die �bungen nicht mitmachen sollten, 

wenn ihnen diese zu beschwerlich sein sollte.

 Kombinieren Sie Ihre Aktivierung mit Musik, nehmen Sie z.B. Entspannungsmusik oder auch 

klassische Musik, die Teilnehmer k�nnen sich ganz auf die �bungen konzentrieren. Gehen die 

�bungen „gut von der Hand“ nehmen Sie Schlager oder Volksmusik, das animiert zum 

Mitsingen.  

1) Im Sitzkreis geben Sie jeweils ein Tablett nach rechts und einen nach links, mit der Bitte 
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diesen an den Nachbarn weiterzugeben, bis jeder Teilnehmer einen Karton hat. 

2)

Werfen Sie das Eiertablett (ET) mit beiden H�nden in die Luft und 

 fangen ihn mit beiden H�nden wieder auf

 fangen ihn nur mit der rechten Hand wieder auf

 fangen ihn nur mit der linken Hand wieder auf

3)

Legen Sie das ET auf die Oberschenkel und lassen die Arme locker neben dem Stuhl vorn 

hinten nach vorne baumeln.

4)

Nehmen Sie das ET wieder zur Hand und versuchen mit dem Daumen und dem 

Zeigefinger der rechten Hand eine Ausbuchtung des ET zusammenzudr�cken –

versuchen sie es auch  

 mit dem Daumen und dem Mittelfinger

 mit dem Daumen und dem Ringfinger

 mit dem Daumen und dem kleinen Finger

5) Legen Sie das ET wieder auf die Oberschenkel und lockern Sie die rechte Hand, indem 
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Sie sie zur Faust ballen und anschlie�end die Hand �ffnen und die Finger spreizen.

6) Anschlie�end wiederholen Sie die beiden �bungen mit der linken Hand.

7) Legen Sie das ET auf die Oberschenkel und 

 heben beide Schultern in Richtung Ohren – anschlie�end wieder absenken

 heben Sie im Wechsel die rechte und linke Schulter

 heben Sie die rechte Schulter und kreisen Sie sie nach vorne und nach hinten

 heben Sie die linke Schulter und kreisen Sie sie nach vorne und nach hinten 

8) Nach dieser Lockerungs�bung klemmen Sie das ET zwischen die Knie und pressen diese 

so fest zusammen, dass das ET nicht auf den Boden rutscht.

Versuchen Sie doch mal, bei einigen Teilnehmern das ET herauszuziehen.

9) Entspannen Sie ihre Oberschenkelmuskulatur ein wenig, aber nur so dass das ET nicht zu 

Boden f�llt, anschlie�end werden die Knie wieder zusammengepresst.

10) Klemmen Sie das ET zwischen R�cken und Stuhlr�cken, lehnen sich ganz entspannt an 
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und lauschen der Musik.

11) Legen Sie das ET auf den Kopf 

 drehen diesen langsam nach rechts und links, so dass Sie Ihren Nachbarn gr��en 

k�nnen

 bewegen ihn langsam in Richtung Oberschenkel, so dass das ein Doppelkinn 

entsteht

 was passiert, wenn Sie in Richtung Decke schauen?

12) Legen Sie das ET auf das rechte Knie und heben dieses an, ohne das das ET

herunterf�llt.

13) Legen Sie das ET auf das linke Knie und heben dieses an, ohne das das ET

herunterf�llt.

14) Legen Sie das ET auf beide Knie, heben nur das rechte Knie, ohne das das ET

herunterf�llt.

15) Legen Sie das ET auf beide Knie, heben nur das linke Knie, ohne das das ET
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herunterf�llt.

16) Nehmen Sie das ET in die rechte Hand und klopfen damit leicht ihre linke K�rperh�lfte ab,

beginnen Sie an der linken Hand und „arbeiten“ sich bis zur Schulter hoch.

Kommen Sie auch bis an den R�cken?

Von der Schulter „arbeiten“ Sie sich wieder bis zu den Fingerspitzen zur�ck und klopfen 

nun ihre Oberschenkel ab.

17) Nehmen Sie das ET in die linke Hand und f�hren die gleichen Bewegungen an der 

rechten K�rperh�lfte durch.

18) Mit einem kleinen Spiel endet Ihre Aktivierung:

Legen Sie in die Kreismitte eine Tischdecke als Ziel.

Die Teilnehmer nutzen das ET als „Frisbee-Scheibe“  und sollten das Ziel treffen.

Wird das Ziel verfehlt, wird eine kleine Aufgabe gestellt, die alle Teilnehmer l�sen. 

Sind alle „Frisbee-Scheiben“ in der Kreismitte, so ist das Spiel beendet.
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19) Zu l�sende Fragen:

 Welche �bung wurde heute zum Beginn gemacht?

 Wie viele Monate haben 28 Tage?  (L�sung: 12 Monate)

 Welche Frage kann man nicht mit „ja“ beantworten? (L�sung: Schl�fst du schon?)

 Nennen Sie zehn Worte mit der Silbe „Ei“ zum Wortbeginn. 

(Eierkuchen, Eiersalat, Eigelb, Eiwei�, Eiklar, Eischnee, Eiskugel, Eiszeit, Eiscaf�, 

Eisen, Eisk�bel, eins, einfach, Eifer, Eimer) 

 Nennen Sie zehn Worte mit der Silbe „Ei“ in der Wortmitte.

( mein, dein, kein, klein, sein, fein, Kleinigkeit, Kleinkind, Geiz, Greis, Feige, Feigling,

Meise, wei�, Arbeit, Arbeiter, Beifall)

 Essen Sie Ihr Fr�hst�cksei lieber hart, weich oder wachsweich?

 Haben Sie sich schon einmal die Haare mit einem Ei gewaschen?

http://www.aktivierungen.de

