Körperbewusstsein und gesundes Leben

KÖRPERBEWUSSTSEIN
UND GESUNDES LEBEN
Körperbewusstsein und gesundes Leben bedeutet …
•
•
•
•

Bewusstsein für den eigenen Körper entwickeln,
die eigenen körperlichen Grenzen kennenlernen,
eine gesunde Lebensweise führen sowie
die eigene Geschlechtsidentität entdecken und entwickeln.

Die WiWö befassen sich bei diesem Schwerpunkt mit ihrem Körper, einer gesunden Lebensweise
und entwickeln zunehmend ein Bewusstsein für ihren Körper. Sie sollen lernen, ihre körperlichen
Grenzen einzuschätzen und diese anderen mitzuteilen. Die Kinder erfahren bei diesem Schwerpunkt, was ihrem körperlichen und geistigen Wohlbefinden zuträglich ist.
Folgende Entwicklungsaufgaben werden abgedeckt: Geschlechtsidentität, Gemeinschaft,
Fähigkeiten und Fertigkeiten, Herausforderungen und Grenzen, Werteentwicklung, Mitbestimmung, Eigene Meinung.
Konkret bedeutet das für deine WiWö:
• Worauf muss ich achten, damit es mir gut geht?
• Woran erkenne ich, dass es mir nicht gut geht?
• Was ist Hygiene, was sollte ich tun? Wie gestaltet sich meine eigene
Hygieneroutine?
• Wo sind meine Grenzen? Wie kann ich diese Grenzen achten?
• Was esse und trinke ich, welche Pflegeprodukte verwende ich? Welche
Auswirkungen hat das auf mich?

WEG ZUM 1. STERN
Ich kenne und pflege meinen Körper und weiß,
warum das wichtig ist.
Für WiWö ist das eigenständige Übernehmen der Körperpflege ein weiterer Schritt in die Selbstständigkeit. Sie lernen Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Die WiWö befassen sich
damit, dass die Körperpflege auch mit ihrer Gesundheit verknüpft ist und denken über ihre eigene
Körperhygiene nach.
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Schätzspiel

Die Kinder reflektieren anhand von Schätzfragen gemeinsam das Hygieneverhalten der
Gruppe.
5-15 Minuten
10-30 Kinder (optional bei mehr Kindern: 2-3 Kreise bilden)
drinnen oder draußen
ein undurchsichtiges Sackerl, ein Stift sowie ein Plakat oder großes Papier; pro Kind: eine
Schätzkarte (in Bereiche unterteilt: 1-3, 4-6, 7-10) und eine Spielfigur sowie zwei Karten mit
derselben Rückseite, einmal mit „Ja“, einmal mit „Nein“ auf der Vorderseite (alternativ könnt
ihr auch für „Ja“ eine grüne oder „Nein“ eine rote Holzperle ausgeben)
Hinweis: Wichtig ist die
geheime Abstimmung,
damit keine Kinder bloßgestellt werden! Achte auf die
Gruppengröße, bei einer
Gruppe unter zehn Kindern
ist das Spiel nicht ratsam.

Die Kinder bekommen Schätzfragen gestellt, die sich auf ihr Hygieneverhalten beziehen
und mit Ja oder Nein zu beantworten sind. Zum Beispiel: Denkst du von selbst daran, dir
die Zähne zu putzen? Wäschst du dir deine Hände nach dem Besuch am WC? Wäschst du
dir deine Hände vor dem Angreifen von Lebensmitteln? Wäschst du dich hinter den Ohren?
Schneidest du dir selbst die Nägel?
Die Kinder nehmen nun die Spielfigur und stellen sie auf den Bereich, bei dem sie schätzen,
dass so viele Kinder aus der Gruppe die Frage mit „Ja“ beantworten. Dann wird geheim abgestimmt: Sackerl wird durch die Runde gegeben, die Kinder geben die Karte für Ja oder für
Nein verdeckt in das Sackerl. Dann wird offen ausgezählt und das Ergebnis auf das Papier
geschrieben. Jene Kinder, die richtig getippt haben, bekommen eine Belohnung. Mehrere
Durchgänge mit verschiedenen Fragen sind möglich.

Virus-Spiel

Spielerisches Kennenlernen der Infektionskette und von Präventionsmaßnahmen.
5 Minuten
Großgruppe
drinnen oder draußen
keines
Vorsicht: Das Erlösen mittels
„impfen“ oder „Pillen geben“ kann den Kindern das
Gefühl geben, dass NUR
Medikamente ihnen helfen.
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Alle Kinder schließen die Augen, ein Kind wird heimlich ausgewählt und spielt einen Virus.
Alle Kinder laufen im Kreis, begrüßen einander und geben sich die Hände. Das Kind, das
den Virus überträgt, drückt die Hände der anderen Kinder fester. Kinder, die sich angesteckt
haben, bekommen kurz nach der Infektion Schüttelfrost, bleiben stehen und können nicht mehr
weitergehen. Ein weiteres Kind spielt den Gegenpol und kann die Kinder durch „Waschen
der Hände“ wieder gesund machen (die Hände der anderen Kinder zwischen den eigenen
Händen reiben). Wenn alle Kinder Schüttelfrost haben, dann ist das Spiel vorbei - oder nach
Ablauf der vorgegebenen Spielzeit.
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Ich bereite gemeinsam mit den anderen WiWö eine
gesunde Jause zu.
Eine ausgewogene Ernährung ist ein zentrales Element im Leben jedes Menschen, das zum
persönlichen Wohlbefinden beiträgt. Die WiWö erfahren, was hier dazugehört und wie sie diese
aktiv mitgestalten können. Das gemeinschaftliche Zubereiten bietet Impulse für Gespräche.
Themen wie beispielsweise Hygiene und richtige Handhabung von Küchenwerkzeugen werden von
diesem Erprobungspunkt abgedeckt.

Chaoskochen

Aus vorher nicht bekannten Zutaten wird eine schmackhafte Speise zubereitet.

Hinweis 1: Was geschieht
mit „ungesunden“ Lebensmitteln? Unverträglichkeiten
und Allergien beachten,
ebenso persönliche Ernährungsgewohnheiten!

eine Heimstunde
Kleingruppe oder Großgruppe
drinnen
Lebensmittel (von den Kindern mitgebracht), Küchenutensilien
Die Kinder bekommen den Auftrag, eine bis zwei für sie gesunde Zutaten in die nächste
Heimstunde mitzunehmen. Auf Grundlage dieser Zutaten wird entschieden, welche Speisen
und Getränke daraus zubereitet werden. Diese werden im Anschluss gemeinschaftlich verspeist.

Hinweis 2: Diese Methode
kann auch mit den Erprobungspunkten „Ich kann
schon selbstständig Wege
zurücklegen und kleinere
Besorgungen erledigen“
und „Ich informiere mich
über die Herkunft meiner
Nahrungsmittel“ aus
dem 2. Stern kombiniert
werden.

Kräuterspaziergang

Wild wachsende Kräuter werden bestimmt, gesammelt und verkocht.
eine Heimstunde, ein halber Lagertag
Kleingruppe oder Großgruppe

Variante: Zutaten können
themenbezogen eingegrenzt werden, zum Beispiel Obst, „etwas Buntes“
oder „etwas aus dem
Garten“.

draußen
Küchenutensilien, Lebensmittel, Kräuterbestimmungsbuch/-app
Bei einem gemeinsamen Spaziergang werden wild wachsende Kräuter gesammelt und anschließend verkocht, etwa zu einem Aufstrich, Salat oder einer Suppe.
Alternativ kannst du mit deinen WiWö auch Müsliriegel oder andere gesunde Snacks selbst
zubereiten. Plane die Zubereitung so, dass die WiWö auch genug Zeit zum Verkosten
haben.

Hinweis: Vielleicht kennst
du Personen, die umfassendes Wissen zu diesem
Thema haben und die du
einladen kannst (z.B. Kräuterpädagog*innen oder
Gärtner*innen).
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Ich mache bei Bewegungsspielen mit, so gut ich
kann.
Kinder im WiWö-Alter entdecken, dass es Dinge gibt, die sie gut können und Dinge, die sie nicht so
gut können. Damit sich auch Kinder bewegen, die keine Sportskanonen sind, ist es wichtig, dass
sie dabei Spaß haben. Die WiWö lernen, dass es in Ordnung ist auch zu verlieren. Sie sollen mitmachen, so gut sie können. Dabei lernen sie ihre körperlichen Grenzen und die der anderen kennen.

Die schwächste Maus

Kooperatives Bewegungsspiel, bei dem die WiWö gemeinsam zum Ziel gelangen.
5-10 Minuten
Kleingruppe oder Großgruppe
drinnen oder draußen
Variante: Kann auch mit
einem Ball als Abschießspiel oder als einfaches
Fangenspielen gespielt
werden.

keines
Ein WiWö ist eine Katze, die anderen sind Mäuse. Die Mäuse bestimmen heimlich eine
schwächste Maus, die auf keinen Fall gefangen werden darf. Katze und Mäuse stehen
einander gegenüber, die Mäuse versuchen auf die andere Seite zu gelangen, die Katze versucht sie zu fangen. Das Spiel endet, wenn die schwächste Maus gefangen wurde oder als
letzte Maus übrigbleibt.

Affenkrankenhaus

Bewegungsspiel, bei dem die Kinder den Rautekgriff
kennenlernen.
5-10 Minuten
mindestens 10
drinnen oder draußen
keines
Ein WiWö ist ein*e Jäger*in, die anderen sind Affen. Wird ein Affe vom Jäger oder von
der Jägerin gefangen, ist er verletzt und kann nicht weiterlaufen. Der Affe bleibt stehen und
ruft um Hilfe. Die anderen Affen können ihm helfen, indem sie ihn ins Krankenhaus (zu den
Leiter*innen) bringen. Der Transport ins Krankenhaus kann mittels Rautekgriff oder Huckepack erfolgen.
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Sitz Hase, lauf Hase

Spiel mit einfachen Regeln zum Austoben.
5-10 Minuten
Kleingruppe oder Großgruppe
drinnen oder draußen
keines
Alle WiWö können sowohl fangen, gefangen werden als auch erlösen. Wenn ein Kind
jemanden fängt, sagt es „Sitz Hase“, das gefangene WiWö setzt sich hin. Um zu befreien,
tippt das Kind den sitzenden Hasen an und sagt „Lauf Hase“. Wenn zwei Kinder einander
gleichzeitig fangen oder Uneinigkeit besteht, wer zuerst „Sitz Hase” gesagt hat, spielen
diese zwei „Schere, Stein, Papier”. Wer gewinnt, darf weiterlaufen.

Ich bewege mich, so gut ich kann, zum Beispiel …
Damit die Kinder eine Bewegungsart für sich entdecken, die ihnen Spaß macht, ist es wichtig
Verschiedenes auszuprobieren. Jedes Kind findet sicher etwas, an dem es Freude hat. Achte
darauf, auch Bewegungsspiele abwechslungsreich zu gestalten.
Eine gute
Möglichkeit, Bewegung in
den Heimstunden- oder Lageralltag
einzubauen, sind Tänze.

Die Bewegungskiste

Was auf keinem Lager oder Heim fehlen darf: eine Bewegungskiste, in der verschiedene
Sportgeräte enthalten sind: Stelzen, Diabolo, Jongliertücher, Bälle, Springschnüre,
Federballset usw. Aus dieser kann jedes Kind auswählen, was es verwenden möchte.
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Lagerolympiade

Die WiWö können verschiedene Bewegungsstationen mit unterschiedlichen Aufgaben
ausprobieren.
Hinweis: Achte auf eine
ausgewogene Auswahl
der Stationen, damit jedes
WiWö seine Talente einbringen kann. Die Stationen sollen auf Freiwilligkeit
basieren. Fordere deine
WiWö, aber überfordere
sie nicht.

ein Halbtag
Kleingruppe oder Großgruppe
draußen
je nach Stationen
Jeder Ring, jedes Rudel oder auch jedes einzelne WiWö bekommt eine Laufkarte und kann
die Stationen besuchen. Mögliche Stationen könnten Gummistiefel-Weitwurf, Hindernisparcours, Dosenschießen, Sackhüpfen, Spinnennetz, Kirschkern-Weitspucken, Tanzen, HulaHoop-Reifen schwingen… sein.

WEG ZUM 2. STERN
Ich achte auf eine gesunde und ausgewogene
Ernährung.
Beim ersten Stern haben die WiWö schon mit anderen eine gesunde Jause zubereitet. Bei diesem
Erprobungspunkt geht es darum, dieses Wissen auf andere Bereiche auszuweiten und zu vertiefen.
Die WiWö machen sich schon selbst Gedanken darüber, was eine gesunde und ausgewogene Ernährung für sie bedeutet.

Unser Speiseplan

Die WiWö planen das Essen für einen bestimmten Zeitraum am Lager.
mehrere Heimstunden oder einige Zeit am Lager
Kleingruppe oder Großgruppe
drinnen
Lebensmittel, Küchenutensilien, Plakatpapier
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Die Kinder erfahren, dass sie für einen Lagertag, ein Wochenendlager oder einen anderen,
fix festgelegten Zeitraum für das Essen am Lager verantwortlich sind. Je nachdem, wie viele
Mahlzeiten geplant werden sollen, ist es sinnvoll, die Kinder in Kleingruppen aufzuteilen
und diese von einem Erwachsenen zu betreuen. Verpacke den Auftrag für die WiWö in
eine Spielgeschichte, z.B. „ein Koch ist auf der Suche nach den gesündesten Gerichten und
braucht Inspiration“, „das gesündeste Lieblingsgericht wird gesucht“, „Frau Karin Karotte
glaubt nicht dass es möglich ist, dass Essen gut UND gesund sein kann, ihr sollt sie vom
Gegenteil überzeugen“ oder Ähnliches.
Gemeinsam könnt ihr dann überlegen, was gesundes und ausgewogenes Essen bedeutet
und welche Speisen Kindern schmecken können.
Am Lager könnten die WiWö bei der Zubereitung ihrer ausgewählten Speisen helfen oder
sie, wenn möglich, selbst zubereiten.

Wer findet den Zucker?

Schätzspiel zu Zuckermengen in Lebensmitteln.
10 - 20 Minuten
Kleingruppe oder Großgruppe
drinnen
Zuckerwürfel, Bilder von ausgesuchten Lebensmitteln
Die WiWö erhalten je drei Produktbilder (z.B. Cola, Joghurtdrink, Knoblauch, Suppe …) aus
verschiedenen Lebensmittelkategorien (z.B. Getränke, Vorspeisen, Hauptspeisen, Nachspeisen). Aus diesen drei sollen sie nun jenes auswählen, das ihrer Meinung nach am wenigsten
Zucker enthält. Dies machen sie für jede Kategorie. Anschließend bekommen sie Kärtchen mit
den richtigen Ergebnissen und sie sollen zuordnen, welches Produkt wie viel Zucker enthält.
Am Ende wird gemeinsam aufgelöst, wie viel Zucker jedes Produkt enthält.

Hinweis: Informationen zu
den jeweiligen Zuckermengen findest du ganz leicht
online.

Ich bin aktiv und weiß, was für meine Gesundheit
wichtig ist.
Kinder bewegen sich von Natur aus gern. Bei diesem Erprobungspunkt geht es darum, wie viel sie
sich schon bewegen und wo sie neue Möglichkeiten finden können, aktiv zu werden. Sie wissen,
welchen Einfluss Bewegung auf ihren Körper und damit auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden hat.

Bewegungslandkarte

Die WiWö erhalten einen Überblick, wo und wann sie sich im Alltag bewegen.
30 Minuten
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Kleingruppe
beliebig, Tische sind praktisch, aber kein Muss
A3-Papier (eventuell vorgezeichnete Orte, wie Schule, Zuhause, Pfadiheim, Spielplatz etc.),
Stifte
Auf einem A3-Papier sind für die Kinder relevante Orte ihres täglichen Lebens in einer stark
vereinfachten Form als Landkarte eingezeichnet oder sie zeichnen diese selbst ein. Nun spielen sie einen typischen Tag ihrer Woche durch und zeichnen oder schreiben die Art ihrer Bewegung auf, die sie an diesen Orten oder auf dem Weg zwischen den verschiedenen Orten
betreiben. Im Anschluss präsentieren die WiWö einander ihre Ergebnisse. Damit schaffen sie
ein Bewusstsein für die Unterschiede und Gemeinsamkeiten ihrer Aktivitäten.

Gewohnheitstier

Jedes WiWö stellt sich selbst eine kleine Aufgabe, um neue Gewohnheiten zu entwickeln,
die die eigene Gesundheit fördern.
ca. 15 Minuten in zwei Heimstunden
Hinweis: Achte darauf,
dass die WiWö sich realistische Ziele setzen, die sie
auch bewältigen können.
Das Erfolgserlebnis ist
wichtiger als der Schwierigkeitsgrad ihrer persönlichen
Herausforderung; die
WiWö sollen selbst entscheiden ob sie mitmachen
möchten.

Kleingruppe oder Großgruppe
drinnen oder draußen
Checkliste, auf der die WiWö jeden Tag ihre Erfolge eintragen können
Gemeinsam überlegst du mit den Kindern, was „Gesundheit“ bedeutet und wie wir gesund
leben können. Jedes WiWö überlegt sich anschließend eine kleine Herausforderung für sich,
um gesünder zu leben, z.B. einmal statt fernzusehen oder Computer zu spielen hinaus zu
gehen, eine Stiege statt einer Rolltreppe zu benutzen, regelmäßig Zähne zu putzen, Vollkornbrot zu probieren … Auf einem Blatt, auf dem sie ihre Herausforderung verschriftlichen,
können sie jeden Tag abhaken, wenn sie es geschafft haben. In der nächsten Heimstunde
können sie ihre Erfolge den anderen präsentieren.

SPEZIALABZEICHEN
Waschbär
Bei diesem Spezialabzeichen geht es nicht nur um Körperpflege und Hygiene, sondern auch darum, sich
wohl zu fühlen und den eigenen Körper und seine Bedürfnisse zu kennen. Es ist wichtig, „Bedingungen
zum Wohlfühlen“ eindeutig zu klären. Das kann bedeuten, dass ein Kind einen eigenen Bereich zum
Schlafen braucht, oder seine persönliche Kuscheldecke zum Einschlafen, aber auch, dass nicht jedes
Essen aufgegessen werden muss, wenn ein Kind keinen Hunger mehr hat, oder es ihm nicht schmeckt.
Die Kinder erfahren, dass sie selbst großen Einfluss auf ihr Wohlbefinden haben und holen sich neue
Ideen, was sie noch für sich tun können.
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Unser Schatz
Bereite ein Plakat vor, auf dem eine große Schatzkiste aufgezeichnet ist. Jedes Kind kann auf
einem Zettel, den es dann auf diese Kiste klebt, schreiben, was es bereits tut um sich wohlzufühlen oder welche neuen Ideen es hat. Dieses Plakat kann für alle sichtbar im Heim hängen,
oder am Beginn eines Lagers gemeinsam erarbeitet werden. Auch du kannst deine Ideen
dazuschreiben.

Steckbrief
Die WiWö füllen einen Steckbrief aus, dessen Kategorien du vorher festlegen kannst: Wie
groß bin ich, wie schaut mein Fußabdruck aus, wie viel beträgt der Abstand zwischen meinen
Daumennägeln wenn ich die Hände zur Seite strecke, wie viel ist meine Schrittlänge… deine
WiWö haben sicher noch viele Ideen!

Sportlerin / Sportler
Für Kinder, die sichtlich Spaß an der Bewegung haben, ist das Spezialabzeichen Sportlerin/Sportler
gedacht. Viele WiWö betreiben in ihrer Freizeit Sport, sei es intensiv in den Ferien oder sogar regelmäßig. Durch das Vorstellen ihres Lieblingssportes können andere WiWö erkennen, wieso Bewegung
Spaß macht und gut für Körper, Geist und Seele ist.
Dazu könnten die Kinder:
• den anderen WiWö die eigene Lieblingssportart vorstellen, zeigen, etwas beibringen
• eine neue Sportart ausprobieren und davon berichten

Ernährungsberaterin / Ernährungsberater
Beim diesem Spezialabzeichen geht es um unterschiedliche Ernährungsstile (vegan, vegetarisch, Verzicht auf bestimmte Lebensmittel…), deren Vor- und Nachteile sowie ihre Umsetzung im Alltag. Viele
Menschen leiden an Nahrungsunverträglichkeiten und können deshalb bestimmte Lebensmittel nicht
essen. Kinder haben hier die Möglichkeit, mehr darüber in Erfahrung zu bringen, verschiedene Ernährungsstile auszuprobieren oder für eine gewisse Zeit auf etwas zu verzichten.
Umsetzungsideen sind etwa:
• eine Zeitlang oder einen Tag in der Woche auf Fleisch, Süßes … verzichten
• ein gesundes Gericht für andere zubereiten
• mit anderen etwas kochen, ihnen zeigen wie ein bestimmtes Gericht zubereitet wird
• am Lager in der Küche oder beim Einkaufen mithelfen und dabei auf gesunde Produkte
achten
• eine Kochheimstunde mitvorbereiten
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Ich bin ich
Kinder in ihrem Selbstwert zu stärken und ihnen dabei zu helfen, ihre Gefühle zu erkennen und auszudrücken ist der Gedanke hinter diesem Spezialabzeichen. Sie sollen erkennen, dass sie ihre persönlichen Grenzen artikulieren dürfen und diese eingehalten werden. Die WiWö erfahren, dass es wichtig
ist, sich selbst zu mögen und wertzuschätzen und haben das Recht dazu, dies auch auszusprechen. Sie
wissen, dass es Geheimnisse gibt, die es wert sind bewahrt zu werden und andere, bei denen sie sich
Unterstützung holen sollen.
Im Toolkit zum Bundesthema „Free being me“ findest du jede Menge Methodenideen zu diesem Spezialabzeichen, zum Beispiel:

Ich mag mich - Himmel und Hölle

Himmel und Hölle, in dem Dinge geschrieben und/oder gemalt werden, die man an sich
mag.
Viele tolle Methoden finden
sich im Free-being-me-Behelf. Download unter www.
ppoe.at/programm/bundesthema/free-being-me

ca. 20 Minuten
Kleingruppe oder Großgruppe
drinnen oder draußen
Vorlage „Himmel und Hölle“ aus dem Toolkit, Schere, Stifte
Blatt 2.2

Die WiWö füllen die Vorlage aus und spielen zu zweit. Das Feld, das aufgedeckt wird, soll
Ich mag mich –
laut vorgelesen werden, damit die WiWö lernen, dass es in Ordnung ist zu sagen, was man
Himmel und Hölle
an sich mag.
Füllt das Himmel und Hölle-Spiel mit acht besonderen
Dingen aus, die ihr an euch mögt. Versucht, mindestens
vier zu eurem Aussehen aufzuschreiben!

Faltet es noch nicht...
Bringt es zur nächsten Gruppenstunde von
Free Being Me – Einfach Ich!.

Zweite Gruppenstunde

Persönliche Aufgabe: Ich mag
mich – Himmel und Hölle 5 min
Ergebnis

Gib allen teilnehmenden Kindern eine Vorlage für
Himmel und Hölle. Erkläre, dass sie vor der nächsten
Gruppenstunde ein Himmel und Hölle-Spiel erstellen
sollen, entsprechend der Anleitung und Anweisungen
auf Blatt 2.2.

Auf einen Blick

Ich mag an mir,... Ich mag an mir,...

Erstelle ein Himmel und HölleSpiel, das die Teilnehmenden dabei
unterstützt, herauszufinden was sie
an sich selbst mögen und das auch
zu sagen.

Das brauchst du

Blatt 2.2, S. 47.

Ich mag an mir,... Ich mag an mir,...

Folgendes ist zu tun

Ich mag an mir,... Ich mag an mir,...

Die Mädchen und Jungen wenden das Gelernte
an, indem sie ihre eigenen positiven Eigenschaften
erkennen und dadurch ihr Selbstbewusstsein stärken.

Ich mag an mir,... Ich mag an mir,...
Free Being Me | Einfach Ich! | Arbeitshilfe für 7- bis 10-Jährige

Seite 21

Free Being Me - Einfach Ich! | Arbeitshilfe für 7- bis 10-Jährige
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Gefühle-Tagebuch
Ein Kind führt zwei Wochen oder auch länger ein Tagebuch darüber, wie es ihm jeden Tag
geht. So kann es lernen, Gefühle in Worte zu fassen und in sich hineinzuhören.
Bei diesem Spezialabzeichen ist es sicherlich empfehlenswert, Übungen auch für die Großgruppe anzubieten; unter dem Schlagwort „Sicherheitshalber“ findest du auf der PPÖ-Homepage viele Materialien und Toolkits für deine Heimstunden.

Notizen
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Notizen
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