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� Brückenbauer: Ausgangsstellung mit einfühlsamer Sicherung.

Aktion 
Das Kind legt den Kopf auf den Ball und 
beginnt sich langsam, mit den Beinen 
abstoßend, rückwärts über den Ball zu 
schmiegen. Dabei beginnt der Ball zu rol-
len. Die Person auf der anderen Seite gibt 
nun so viel Gegendruck, dass die Rollbe-
wegung langsam und sicher ist und trotz-
dem nicht zum Stillstand kommt. Das Kind 
rollt sich langsam über den Ball, bis es mit 
seiner gesamten Länge wie eine Brücke 
über dem Ball liegt. Die Hilfsperson sichert 
die langsame Bewegung, indem sie einer-
seits genügend Gegendruck gibt, um die 
Bewegung langsam und sicher zu halten, 
anderseits eine fl ießende Bewegung ge-
währleistet.

Ziel 
Wahrnehmung der Beweglichkeit und 
Biegsamkeit der Wirbelsäule. Wahrneh-
mung der imposanten Länge der Kör-
pervorderseite. Eine spielerische lustige 
Übung, die mit der Zeit auch ohne Hilfs-
person klappt: Das ist dann Selbstvertrau-
en und Selbstkompetenz in Reinkultur!

Start 
Die Hilfsperson hält einen Pezziball stabil 
von einer Seite her, das Kind kauert sich 
mit dem Rücken zum Ball auf die andere 
Seite und lehnt sich gegen den Ball.

Brückenbauer: Die Welt steht kopf!
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� Zielstellung kopfüber: Die Biegung der Wirbelsäule nach hinten und das Dehnungs-

gefühl in der Körpervorderseite geben ein herrliches Gefühl von Beweglichkeit und 

Leichtigkeit!  

Variation 
Wer keinen Gymnastik- oder Pezziball zur 
Verfügung hat, kann sich mit aufgetürm-
ten Kissen helfen oder eine Drittperson 
bitten, sich zu einem „Päckchen“ zusam-
men zu kauern und so den Ball zu imitie-
ren. Das Kind muss beim Darübergleiten 
durch leichtes Anheben unterstützt wer-
den, da die Rollbewegung fehlt.

Achtung 
Fangen Sie ganz behutsam an. Wichtig ist 
die harmonische Sicherung des Balls durch 
die Hilfsperson. Das ausführende Kind 
muss sich unbedingt auf die zuverlässige 
Tragkraft des Balls verlassen und sein indi-
viduelles Tempo bestimmen können. Der 
Körper soll sich in der Zielstellung ganz 
dem Ball anschmiegen können. Ebenso 
sachte wieder in die Startposition auf-
lösen.
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