
 

 

Jonglieren 
 

 
 

 
       -> Erfinde noch andere Kunstwürfe. 



 
Strategiekarten 
 
Schneide die 5 Karten aus und gestalte sie nach Lust und Laune. Viel Spass! 
 

                  
  

          
 
Diese Strategiekarten wirst du in Zukunft gut gebrauchen können. Sie helfen dir deine Aufgaben gezielt zu 
planen und auzuführen. 

1. Überlege dir was du zu tun hast. 

2. Plane: Was für Material benötigst du? Wie lange wirst du an der Aufgabe arbeiten?  

3. Arbeite lieber sorgfältig und langsam – dann passieren weniger Fehler. 

4. Fertig? Noch nicht ganz: Überprüfe deine Arbeit nochmals. 

5. Geschafft – Prima!!!!! 



 

 

Brain Gym  -   Gymnastik fürs Gehirn 

 
Und hier zwei neue Übungen, bevor du mit der Arbeit beginnst – so wird dein Hirn wach und 
parat. 
 

1. Wähle pro Tag eine Übung aus. Natürlich kannst du auch die Übungen der letzten Wochen 

in deine Auswahl nehmen. 

2. Wiederhole die Übung 10 mal 

 

            
 
Längungsbewegungen 

Helfen, aufnahmebereit für Neues zu sein. Diese 

Übungen helfen auch, den Überblick zu behalten 

und gleichzeitig konzentriert zu sein. Du kannst 

die Übungen an dem roten Symbol mit dem 

Doppelpfeil erkenne. 

Mittellinienbewegungen 

Helfen dir dabei, dass deine beiden Gehirnhälften 

gut zusammenarbeiten. Du kannst die Übungen 

an dem gelben Symbol mit dem X erkennen 

 

 
 
     -> Nun kennst du bereits 6 dieser Übungen. Welches ist deine Lieblingsübung? 



 

 
 

Brain Gym  -   Gymnastik fürs Gehirn 

 
 

Bevor du mit dem Arbeiten beginnst – hier zwei kleine Übungen: so wird dein Hirn wach und 

parat zum Arbeiten.  

  

1. Wähle pro Tag eine Übung aus 

2. Wiederhole die Übung 10 mal 

 

                             
 
 

 
Mittellinienbewegungen 

Helfen dir dabei, dass deine beiden 

Gehirnhälften gut zusammenarbeiten. Du 

kannst die Übungen an dem gelben Symbol 

mit dem X erkennen 

 
 

 Längungsbewegungen 

Helfen, aufnahmebereit für Neues zu sein. 

Diese Übungen helfen auch, den Überblick 

zu behalten und gleichzeitig konzentriert zu 

sein. Du kannst die Übungen an dem roten 

Symbol mit dem Doppelpfeil erkenne. 

 



 

 
 

Brain Gym  -   Gymnastik fürs Gehirn 

 
Und hier zwei neue Übungen, bevor du mit der Arbeit beginnst – so wird dein Hirn wach und 
parat. 
 

1. Wähle pro Tag eine Übung aus. Natürlich kannst du auch die Übungen der letzten Woche 

in deine Auswahl nehmen. 

2. Wiederhole die Übung 10 mal 

     

          
 
 

Energieübung 

Helfen dir, dich mit genügend Energie zu 

versorgen, sodass du schneller «schalten» 

kannst. Diese Übungen erkennst du am blauen 

Symbol mit dem Zichzackpfeil. 

Mittellinienbewegungen 

Helfen dir dabei, dass deine beiden Gehirnhälften 

gut zusammenarbeiten. Du kannst die Übungen 

an dem gelben Symbol mit dem X erkennen 

 

 
 



 

Jonglieren 
Auch du kannst das Jonglieren lernen.  
Dafür brauchst du Übung, Geduld und natürlich Jonglierbälle. Auf geht`s.   
 
Falls du Zuhause keine Jonglierbälle hast (sie sollten genug schwer sein), kannst du dir selber 
welche machen.  

Dafür brauchst du: 

• 2 bunte Ballons 

• eine Schere 

• Sand (oder Reis) 

• leere Plastikflasche oder Trichter um den 

Sand oder Reis in den Ballon zu füllen 

 
 

Probiere nun diese Übung mit deinem Jonglierball 
 

 

> Überprüfe deine Technik anhand der Liste «Kontrollier dich» 

> Brauchst du mehr Herausforderung? Dann probiere die Variationen aus 

Super! Nächste Woche geht`s weiter. 


