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Bewegung im Freien 
 
Kinder wollen sich bewegen. Sie brauchen diese Bewegung auch. In keiner Altersstufe 
bewegen sich die Kinder so häufig wie im Alter zwischen 6 und 12 Jahren. Warum ist 
das so? Die Bewegung hat umfangreiche Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder. 
Dies sind unter anderem: 

 Aufbau und Entwicklung des Muskel- und Skelettsystems 

 Prävention vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

 Stärkung des Immunsystems 

 Unfallprävention 

 Positiver Einfluss auf das Wohlbefinden 

 Stärkung von Motivation, Konzentration und Durchhaltevermögen 
 

    
 
Gerade in der aktuellen Zeit ist es sehr schwierig, dass die Kinder ausreichend 
Bewegung bekommen. Sie haben keinen Sportunterricht, Sportvereine haben 
geschlossen und das Treffen von Freunden ist aktuell leider auch nicht möglich. Zur 
Gesundhaltung ist genügend Bewegung jedoch unerlässlich. 
 
Gönnen Sie Ihrem Kind tägliche Bewegung. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt 
täglich mindestens 60 Minuten Bewegung an der frischen Luft. Je mehr, desto besser! 
Da man sich aktuell noch draußen bewegen darf, sollte diese Gelegenheit genutzt 
werden. Am besten geht man hierzu in den Wald. Er bietet den Kindern alles was sie 
benötigen. Hier können sie nach Lust und Laune rennen und sich bewegen, können 
balancieren, klettern, forschen und entdecken. Dabei sind gar nicht so viele 
Anregungen notwendig.  
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Dennoch haben wir in der Folge ein paar Spiel- und Bewegungsideen für Draußen 
aufgelistet: 

 Das Alter eines abgeschnittenen Baumes anhand der Jahresringe bestimmen 

 Balancieren auf Baumstämmen 

 kleine „Feen- oder Märchenplätze“an Baumstämmen mit Moos, Rinde, Laub und 
anderen Naturmaterialien gestalten. Dazu kann man Märchengestalten aus 
Tannenzapfen o.ä. herstellen. 

 Lagerbau aus langen heruntergefallenen Ästen, mit Moos, Rinden, Zapfen etc. 
ausschmücken. 

 Der Wald ist voller Abenteuer, kleine Wanderungen, Augen und Ohren auf! Bzw. 
alle Sinne einsetzen, einfach schauen was die Kinder sehen, beschäftigt, 
interessiert. 

 Bei allen Tätigkeiten in der Natur darf gerne auch ein Müllsack mitgenommen 
und starten Sie einen kleinen Wettbewerb, wer am meisten Müll sammelt. 

 
 

 


