Tipps und Infos zu Folge

Helden privat

»Der verrückte Drücker«
Peb hat sich eine Fernbedienung gebastelt,
mit der er wie von Zauberhand nicht das
Fernsehprogramm, sondern seinen Freund
Pebber fernsteuern kann. Bei „schnellem
Vorlauf“ rast der kleine Pebber durch die
Wohnung, bei „Zeitlupe“ dagegen bewegt sich
Pebber gaaaaaanz laaaangsam! Die beiden haben
einen Riesenspaß – und noch verrückter wird es, als
Peb den Rückwärtsknopf entdeckt….

Bewegungsabläufe richtig zu koordinieren, lernen Kinder vor allem in den
ersten Lebensjahren. Sie steigern ihre Fähigkeiten vom ersten Robben bis
zum aufrechten Gehen. Spielerische Versuche wie schnelles oder langsames Gehen, Rückwärtslauf oder seitliches Springen fördern das Körpergefühl von Kindern und bringen Sicherheit in die Bewegungsabläufe.
Eltern sollten daher möglichst viele Bewegungsanreize in den Alltag einbauen, um ihre Kinder spielerisch zu mehr Bewegung zu motivieren.
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Die Wohnung wird

Das Dschungel-Wohnzimmer

zum Spielplatz

Ein tolles Spiel für langweilige
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Regentage: Zu Hause wird ein
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lichkeiten, sich zu bewegen. Eine

balancieren auf einem Seil oder

Kissenschlacht im Kinderzimmer,

Wollfaden, schlängeln sich um

ein Versteckspiel unter Tischen

Tischbeine, kriechen unter

und hinter Vorhängen oder Balan-
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Action Kids
Auch Familien, die nicht auf dem
Land wohnen oder einen kleinen
Garten besitzen, können sich auf
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Zudem haben die lokalen
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Sportvereine tolle Angebote.

„Peb & Pebber – Helden Privat“ ist eine Initiative der Plattform für Ernährung und
Bewegung e.V. (peb) in Kooperation mit Super RTL. Weitere Informationen finden Sie unter
www.pebundpebber.de sowie unter www.ernaehrung-und-bewegung.de

