
 

  
Wir haben die Bewegungsanregungen 

für dich zusammengestellt: 

Bewegungsideen für Zuhause mit dem Luftballon 

Bleib in der Luft 

 
Vorbereitung:  Lege dir einen aufgeblasenen Luftballon bereit. 

 
Übung: Bewege dich im Raum umher, werfe den Luftballon nach oben und versuche 

nun diesen so lange wie möglich oben in der Luft zu halten. Dabei kannst du 

alle Körperteile benutzen. 

 

Variationen, die eingebaut werden können: 

• nur mit einem vorgegebenen Körperteil den Luftballon in der Luft halten 

• vor dem nächsten Kontakt mit dem Luftballon einmal in die Hände 

klatschen 

• vor dem nächsten Kontakt mit dem 

Luftballon einen Hampelmann machen 

• in jeder Ecke des Raumes einen 

Gegenstand festlegen, zu dem du 

abwechselnd vor dem nächsten Kontakt mit 

dem Luftballon läufst. 

 

 

Würfelspiel 

 

Vorbereitung:  Lege dir einen aufgeblasenen Luftballon (nicht zu prall aufgeblasen), einen 

Würfel und einen Gegenstand deiner Wahl (Kuscheltier, Buch, Stuhl…) bereit. 

 
Übung:  Klemme dir den Luftballon zwischen die Beine und hüpfe so im ganzen 

Zimmer umher, ohne dass der Luftballon auf den Boden fällt. Würfle nach 

einer Runde hüpfen einmal mit dem Würfel. Jeder Zahl ist eine bestimmte 

Übung zugeordnet, die du ausführst. 

 

• Zahl 1: einmal um den Gegenstand deiner Wahl 

hüpfen 

• Zahl 2: eine Drehung machen 

• Zahl 3: in die Hocke gehen, ohne dass der 

Luftballon herausfällt 

• Zahl 4: einen möglichst weiten Sprung nach 

vorne machen 

• Zahl 5: rückwärts um den Gegenstand deiner 

Wahl hüpfen 

• Zahl 6: so weit wie möglich nach oben springen 

 

 

 



 

  
Wir haben die Bewegungsanregungen 

für dich zusammengestellt: 

Luftballon-Rhythmus 

 

Vorbereitung:  Lege dir einen oder zwei aufgeblasene Luftballons bereit. 

 
Übung:  Setze dich auf den Boden oder auf einen Teppich und klemme den Luftballon 

zwischen deine Oberschenkel. Trommle nun auf deinen Luftballon und höre 

genau, welche Geräusche es macht. Überlege dir dann, welchen Rhythmus 

du klopfen und welche Geräusche du noch mit einbauen könntest. 

 

Variationen: Du kannst die folgenden Klatsch-Reihenfolgen ausprobieren: 

• 2x in die Hände klatschen, 2x auf den 

Luftballon trommeln… 

• 4x in die Hände klatschen, 4x auf den 

Luftballon trommeln, 4x mit den Füßen 

stampfen… 

• Melodie von „Alle meine Entchen“ auf 

dem Luftballon klopfen 

 

 

Fantasiereise 

 
Vorbereitung:  Lege dir eine Decke/Matte bereit. 

 

Übung:  Lege dich bequem auf eine Decke oder Matte und lausche der Geschichte, die 

dir von einem Elternteil oder einem Geschwisterkind vorgelesen wird. 

Konzentriere dich nur auf das Vorgelesene und versuche es dir vorzustellen. 

 
Stell dir vor, du hast einen wunderschönen Luftballon in der Hand. Es ist der schönste 

Luftballon, den du je gesehen hast und er gehört nur dir allein. 

Schau dir deinen Luftballon von allen Seiten an. Welche Farbe hat er… glitzert er… 

Welche Form hat er… Wie groß ist er… 

Drehe deinen Luftballon etwas hin und her und dann wirfst du ihn hoch in die Luft. 

Schau ihm zu, wie er durch die Luft schwebt und im Wind anfängt zu tanzen. Dann 

kommt er langsam wieder zu dir zurück. 

Wirf den Luftballon nun noch einmal hoch – so hoch wie du kannst – und springe 

dabei in die Luft. Der Wind trägt dich mit deinem Luftballon zusammen hoch und du 

tanzt gemeinsam mit dem wunderschönen Luftballon hin und her.  

Du guckst dir deinen Luftballon an und beschließt ihn fliegen zu lassen, damit er 

weiter so schön am Himmel tanzen kannst. Eine Weile blickst du ihm bei seinem Tanz 

noch hinterher. 

Dann verabschiedest du dich und kehrst langsam zurück zu uns in den Raum. Strecke 

dich, atme tief ein und aus, wackle mit den Fingern und öffne dann langsam deine 

Augen.  

 

Variationen:  Anstatt sich die Bewegungen vorzustellen, 

können die Kinder die Bewegungen während 

der Geschichte auch nachmachen.  
 

 

 



 

  
Wir haben die Bewegungsanregungen 

für dich zusammengestellt: 

Basteltipp: Luftballon-Männchen 

Im Anschluss an die Bewegungsspiele, kannst du aus seinem Luftballon ein Luftballon-

Männchen basteln. Dazu werden dem Luftballon ein Gesicht aufgeklebt oder gemalt und 

Hände und Füße z.B. aus Hexentreppen angebracht. Dadurch entsteht ein lustiges 

Luftballon-Männchen.  

 

 

 


