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VORWORT

Diese Elternbroschüre ist Teil des Pro- wegung und Brainfitness. Im Modul Erjektes «fit4future», das von der Cleven- nährung geniesst das Projekt zusätzlich
Stiftung im Jahr 2005 initiiert wurde. Mit fachliche Unterstützung von der Schweider ganzheitlichen Initiative soll – über zerischen Gesellschaft für Ernährung SGE.
Mit Nestlé Schweiz, Coop und der Prof.
die Faktoren Motivation und Freude – ein
nachhaltiger Beitrag zur Gesundheitsför- Otto Beisheim-Stiftung kann «fit4future»
derung geleistet werden. Dabei stehen die zudem auf Partner zählen, die dem Projekt
Kinder im Zentrum – in der Schule, in der mit viel Engagement zur Seite stehen.
Die
Cleven-Stiftung
dankt
allen
Freizeit und zu Hause.
Der Cleven-Stiftung ist es ein grosses Partnern herzlich für die professionelle,
Anliegen, dass «fit4future» auch wis- freundschaftliche Zusammenarbeit und
senschaftlich weiterentwickelt und ge
- freut sich, dass unterdessen in der
fördert wird. Deshalb erarbeitete und be- Schweiz bereits über 130‘000 Kinder,
gleitet das Departement für Sport, Be- deren Eltern und Lehrpersonen kostenlos
wegung und Gesundheit der Universität von «fit4future» profitieren können.
Basel die Interventionsprogramme für
die Primarschulen in den Bereichen Be- Die Cleven-Stiftung
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LIEBE ELTERN

Es gibt tausend Gründe, weshalb sich Kinder
bewegen sollten, und keinen einzigen, der
dagegen spricht.

Wussten Sie, dass ...
→ jedes vierte bis fünfte Kind in der
Schweiz und in Deutschland übergewichtig ist und Übergewicht meist durch Überernährung und Bewegungsmangel erklärbar ist?
→ viele übergewichtige Kinder mit ihren
Eltern die Hauptmahlzeiten vor dem Fernseher einnehmen und allgemein viel Freizeit vor dem Fernseher oder Computer
verbringen?

→ Kinder mit mehreren Risikofaktoren
für spätere Herz-Kreislauf-Krankheiten
(z.B. Altersdiabetes, hoher Blutdruck) keine
Seltenheit mehr sind, diese Probleme
durch Bewegung aber positiv beeinflusst
werden könnten?
→ vor allem durch genügend Bewegung
und eine ausgewogene Ernährung in der
Kindheit und Jugend die Knochendichte
aufgebaut wird, was einer frühzeitigen
Osteoporose (Knochenschwund) vorbeugt?
→ Bewegung auch die Gehirnentwicklung
unterstützt und bewegungsaktivere Kinder meist auch besser lernen.
→ praktisch alle Kinder ein natürliches
Bewegungsbedürfnis haben und sich sehr
gerne bewegen, viele Eltern aber die Be
wegungsmöglichkeiten ihrer Kinder eher
einschränken als fördern?

Nun sind Sie dran! Bewegungsförderung
beginnt in der Familie. Mit dieser Broschüre
möchten wir Ihnen Motivation, Anregungen
und Tipps für ein bewegtes Familienleben
geben.
Prof. Dr. phil. Lukas Zahner
Mitglied der Departementsleitung am
Departement für Sport, Bewegung und
Gesundheit der Universität Basel
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KINDERJAHRE PRÄGEN FÜRS LEBEN

AKTIVE KINDHEIT – GESUNDES ALTER
Das Fundament für unsere Zukunft legen
wir in der Kindheit. Da es heute unbestritten
ist, dass Bewegung und Sport die Gesundheit positiv beeinflussen, ist es wichtig, dass
sich Heranwachsende schon frühzeitig an
einen Alltag mit regelmässiger Bewegung
und ausgewogener Ernährung gewöhnen.
Zu wenig Bewegung, zu viel Medienkonsum, unausgewogene Ernährung sowie
psychischer und sozialer Stress sind heutzutage weit verbreitete Probleme. Sie tragen
dazu bei, dass sich die Gesundheit vieler
Kinder zunehmend verschlechtert.

Ein beeinträchtigter Gesundheitszustand im
Kindes- und Jugendalter wirkt sich erwiesenermassen negativ auf die Gesundheit
und damit die Lebensqualität im Erwachsenenalter aus. Am Beispiel des Übergewichtes zeigt sich die Problematik. Oft gilt:
einmal dick – immer dick!
In der Schweiz wie auch in Deutschland
ist jedes vierte bis fünfte Kind über
gewichtig. Besonders alarmierend ist die ra
sante Zunahme: Seit den 80er-Jahren hat
sich die Zahl der übergewichtigen Kinder
etwa verfünffacht.
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Abbildung: Übergewicht in Prozenten bei 6–12-jährigen
Kindern in der Schweiz, Aeberli, I., Henschen, I., Molinari,
L., & Zimmermann, M. B. (2010).
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VERÄNDERTE UMWELT
Kinder haben sich verändert, weil sich ihre
Welt verändert hat. Diese – unsere – Welt ist
immer stärker technisiert (Fahrstuhl, Rolltreppe, Auto, Schulbus etc.). Die Anforderungen an die körperliche Leistungsfähigkeit werden zunehmend reduziert. Es fehlen
vermehrt Spiel- und Bewegungsräume, in
denen Kinder spontan und gefahrlos ihr
Bewegungsbedürfnis ausleben können.
Gleichzeitig bestimmt die Medien- und
Konsumindustrie immer stärker das Freizeitverhalten. Durchschnittlich verbringen
unsere Kinder über zwei Stunden täglich
vor Computer und Fernseher. Dies oft kombiniert mit dem Konsum von kalorienreicher
und ungesunder Ernährung. Wertvolle Bewegungszeit und damit auch Zeit, in der die
Kinder soziale Kontakte knüpfen können,
geht verloren.
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BEWEGUNGSMANGEL – FAKTEN UND FOLGEN
Bewegungsmangel ist nicht nur der Risikofaktor Nummer eins für Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht, Herz-KreislaufErkrankungen, Rückenschmerzen oder
Osteoporose, sondern hat auch negative
Auswirkungen auf geistige, psychische und
soziale Bereiche.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Wenn die Energiezufuhr (Essen und Trinken)
höher ist als der Energieverbrauch (Bewegung), führt dies zu Übergewicht und den
entsprechenden Folgekrankheiten wie Arteriosklerose, Bluthochdruck, Diabetes (Zuckerkrankheit) oder anderen Herz-KreislaufErkrankungen. Besorgniserregend ist, dass
bereits Kinder davon betroffen sind. So hat
zum Beispiel nahezu jedes fünfte Kind
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erhöhte Blutfettwerte. Auch Altersdiabetes
und erhöhter Blutdruck sind im Kindesalter
keine Seltenheit mehr.
Osteoporose
Osteoporose (Knochenschwund) ist auf eine
zu geringe Knochendichte zurückzuführen
und wird vor allem durch die Ernährung
(Kalzium und Vitamin D) sowie durch Bewegung beeinflusst. Die Knochenmasse
wird in den ersten zwanzig Lebensjahren
aufgebaut. Dabei gilt: je mehr Bewegung,
desto stärker die Knochen! Danach lässt
sich lediglich noch der Abbau verlangsamen. Heute leidet bereits jede zweite Frau
und jeder fünfte Mann über 55 an Osteoporose. In den nächsten 50 Jahren wird eine
Verdoppelung der Osteoporosefälle erwartet.

Rückenschmerzen und Haltungsschwächen
Passivität und häufiges Sitzen führen zu
einer ungenügenden Ausbildung der Muskulatur. Dies führt dazu, dass die Wirbelsäule nur schwer stabilisiert werden kann.
Folgen sind eine schlechte Haltung sowie
Rückenschmerzen. Bereits jedes fünfte
Kind klagt über gelegentliche oder chronische Rückenschmerzen.
Erhöhte Unfallgefahr
Viele Unfälle im Kindesalter sind auf ungeschicktes Bewegungsverhalten und mangelnde Bewegungserfahrungen zurückzuführen. Nicht nur im Sport, sondern auch
im Alltag. Wer sein Gleichgewicht nicht
trainiert, kann im dichten Verkehr kaum

sicher Fahrrad fahren. Ungeschickte Kinder verletzen sich nicht nur häufiger, es
fehlt ihnen auch die Basis für einen erfolgreichen Einstieg in den Sport.
Brainfitness und Wohlbefinden
Bewegung beeinflusst die Gehirnentwicklung positiv. Wissenschaftliche Befunde belegen die förderliche Wirkung von Bewegung auf die Schulleistung. Fitte Kinder sind
zudem meist psychisch stark und selbstbewusst.
Inaktive Kinder sind oft übergewichtig.
Sie werden von den Gleichaltrigen bei
(Bewegungs-)Spielen weniger akzeptiert
und häufig ausgegrenzt.

Quelle: Die hier zusammengestellten Informationen
basieren auf den Inhalten des Medienpaketes „Akti
ve Kindheit – gesund durchs Leben“ (Zahner, L. et
al., 2004), eines wissenschaftlich breit abgestützten Informationsorgans des Bundesamtes für Sport
(BASPO) und des Departementes für Sport, Bewegung
und Gesundheit (ehemals ISSW) der Universität Basel
(www.aktive-kindheit.ch), sowie dem Medienpaket
„Bewegungsfreundliche Schule“ (Zahner, L. et al.,
2012) des Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit (ehemals ISSW) der Universität Basel (www.
bfschule.ch)
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BEWEGUNG FÖRDERT EINE
GESUNDE ENTWICKLUNG

Viele Kinder sind offen für Neues und bewegen sich von Natur aus gerne. Das kommt
nicht von ungefähr, denn ein kindlicher
Körper braucht Bewegung (Belastungsreize), um sich gesund entwickeln zu
können.
Bewegung, Spiel und Sport fördern
auch die geistige, psychische und soziale
Entwicklung. Kinder entdecken und verstehen die Welt über Sinnes- und Bewegungserfahrungen. So wird ein Kleinkind
nie begreifen, was ein Apfel ist, wenn man
ihm diesen nur als Bild zeigt. Erst wenn
es den Apfel ergreifen, ertasten und riechen kann, wird es wissen, was ein
Apfel ist. Über Bewegung erschliessen
sich Kinder auch abstraktere Dinge. Die
Schwerkraft zum Beispiel nimmt das Kind
zunächst über das Herunterspringen oder
-fallen wahr. Später werden Begriff und
Erfahrung in einen sinnvollen Zusammenhang gebracht.
10

Beim Spielen mit andern sammeln Kinder
zudem wertvolle soziale Erfahrungen: Abmachungen treffen, fair spielen, streiten
und sich wieder versöhnen, sich durchsetzen oder nachgeben, sich gegenseitig
helfen und vieles mehr – Fähigkeiten, die
im späteren Leben von zentraler Bedeutung sind.
Kinder haben das Bedürfnis, sich oft
und vielfältig zu bewegen. Dabei können
sie sich selbst und die Möglichkeiten des
Körpers entdecken.

WAS KINDER BESONDERS GERNE TUN:
→ Spielerisch laufen, weglaufen
und schnell laufen
→ Hüpfen, federn und herunterspringen
→ Schaukeln und weit durch den Raum
schwingen
→ Höhe erklettern und Ausschau halten
→ Den Taumel des Rollens, Drehens und
Purzelns erleben
→ Erfolgreich im Gleichgewicht bleiben
(balancieren)
→ Riskante Situationen suchen und sie
mit Herzklopfen meistern

→ Bewegungskunststücke lernen und
vorführen
→ Sich bis zur wohltuenden Erschöpfung
anstrengen
→ Gleiten und rutschen
→ An und mit Sportgeräten intensiv spielen
→ Sich von rollenden und fliegenden
Bällen faszinieren lassen
(werfen und fangen)
→ Sich im Rhythmus bewegen
→ Im, am und mit dem Wasser spielen
→ Sich vergleichen und messen
(Psychomotorische Primärbedürfnisse, erweitert nach:
U. Nickel, Kinder brauchen ihren Sport, 1990 )

ERMÖGLICHEN SIE IHREN KINDERN VIELFÄLTIGE BEWEGUNGSERLEBNISSE.
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ELTERN UND KINDER

VORBILD SEIN
Das Verhalten von Kindern wird massgeblich von ihrem sozialen Umfeld beeinflusst,
welches geprägt ist von Personen, die Vorbildfunktionen übernehmen.
Kinder lernen durch Beobachten und
Nachahmen. Sie haben Vorbilder und Idole
und versuchen bewusst und unbewusst
diesen nachzueifern. Eine bedeutende Rolle
kommt dabei den Eltern zu, vor allem in den
frühen Kinderjahren.
Das Sprichwort „Wie der Vater so der Sohn“
ist alt, aber oft sehr wahr. Studien zeigen
zum Beispiel, dass übergewichtige Kinder
häufig auch übergewichtige Eltern haben.
Umgekehrt treiben Kinder von sportlichen
Eltern meist ebenfalls Sport. Sitzen die Erwachsenen abends mit Chips und Süssgetränken vor dem Fernseher, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder es ihnen
gleichtun, sehr gross.
12

FREIRÄUME SCHAFFEN
Die Freizeit der Kinder wird immer stärker
verplant. Zeitfenster, in denen Kinder spontan spielen und sich bewegen können, werden immer seltener. Diese Freiräume gilt
es, wieder zu schaffen bzw. zu erhalten.
LOSLASSEN
Kinder suchen Herausforderungen – zum
Beispiel beim Klettern oder beim Balancieren. Allerdings werden sie in ihrem Tun
oft von zu ängstlichen Eltern gebremst.
Nach dem Motto „Hilf mir, es selbst zu
tun“ von Maria Montessori sollten Kinder
mit so wenig Hilfe wie möglich Bewegungsaufgaben meistern können. Geben
Sie Ihrem Kind beim Balancieren nicht
unaufgefordert die Hand. Vertrauen Sie
auf die Fähigkeiten Ihres Kindes. Dieses
Vertrauen schafft auch Selbstvertrauen.
13

BEWEGTES UMFELD

IDEEN FÜR KINDERZIMMER UND
WOHNUNG

Wie und ob sich Kinder bewegen, hängt
stark mit ihrem Lebensumfeld zusammen. Eltern sollten daher das Wohnumfeld ihrer Kinder möglichst bewegungsfreundlich gestalten. Auch mit wenig
Platz und geringem materiellen Aufwand
können Kinder ihre Bewegungsbedürfnisse ausleben. Bewegung fördern und
unterstützen, zusammen aktiv sein heisst
das Motto.
14

→ In Kinderzimmern eine Freifläche
in der Zimmermitte schaffen, die unterschiedlich genutzt werden kann: zum
Hüpfen, zum Bauen mit Klötzen, zum
Aufstellen eines kleinen Trampolins,
zum Bauen einer Höhle, zum Klettern
und Schwingen an einem an der Decke
fixierten Tau etc.
→ Im Türrahmen eine Turnstange
montieren
→ Am Schreibtisch auf einen Gymnastikball sitzen
→ Statt Kleinkinder im Laufgitter einsperren besser die Stereoanlage damit
absichern

BEWEGUNG IM FREIEN
→ Zu Fuss oder mit dem Fahrrad in den
Kindergarten und in die Schule gelangen
→ Spielplätze nutzen – sich mit Nachbarn
und Freunden absprechen, wenn diese
nicht ohne Betreuung erreichbar sind
→ Am Wochenende mit der ganzen
Familie Fahrradausflüge, kleine Wanderungen oder Schwimmbadbesuche
unternehmen

TIPPS FÜR ZWISCHENDURCH
→ Beim Lernen und während den Hausaufgaben Bewegungspausen einlegen;
das aktiviert den Kreislauf und verbessert
die Konzentrationsfähigkeit
→ Im Tagesablauf feste Spielzeiten
einplanen, zum Beispiel jeweils 30 Minuten
nach dem Mittagessen, am besten im
Freien
→ Sich gemeinsam bewegen, denn das
macht am meisten Spass – Ideen dafür
finden Sie im Anschluss

15

BEWEGUNGSSPIELE FÜR KINDER UND ELTERN
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Auf den nächsten Seiten finden
Sie eine Reihe von vielfältigen
Bewegungsspielen für Kinder und
Eltern:
→ Bewegungsspiele ohne Geräte
→ Bewegungsspiele mit dem
Frisbee
→ Bewegungsspiele mit dem
Springseil
→ Bewegungsspiele mit dem Ball
→ für drinnen und für draussen
→ für zwischendurch oder
für längeres Spielen an einem
freien Nachmittag, am Wochenende oder in den Ferien
→ alleine, zu zweit, in der Familie
oder auch mit Freunden

Die meisten Spielformen eignen sich
bereits für Kindergartenkinder. Häufig
sind einfachere und schwierigere
Formen angegeben, so kann man je
nach Können und Alter variieren.
Die verwendeten Spielgeräte sind
einfach und sehr günstig, erhältlich
zum Beispiel in grösseren Supermärkten oder in Sportgeschäften.
Viel Spass beim gemeinsamen
Spielen und Bewegen!

ALS VORBILD VORAUS: MARIA ANESINI-WALLISER
UND KINDER EINER «FIT4FUTURE»-SCHULE ZEIGEN,
WIE ES FUNKTIONIERT.
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OHNE GERÄTE

HAND-JUDO		
Stellt euch im Einbein-Stand gegenüber und
haltet die Handflächen auf Brusthöhe
gegeneinander (Eltern können in die Hocke
gehen oder die Arme nach unten halten,
um den Grössenunterschied auszugleichen).
Auf „Los“ versucht ihr euch durch Drücken
und Ausweichen gegenseitig aus dem Gleichgewicht zu bringen. Wer das freie Bein abstellen muss oder das Standbein bewegt, hat
verloren. Wer hat zuerst 10 Punkte?
Versucht es auch auf einem Gegenstand (z.B.
Baumstamm) oder mit verbundenen Augen.
Allerdings dürft ihr hier den Kontakt an den
Händen nie verlieren!
Hand-Judo könnt ihr auch im Wasser spielen:
Zwei Erwachsene setzen sich ein Kind
auf die Schultern, die Kinder versuchen durch
Drücken und Ausweichen das gegnerische
Team aus dem Gleichgewicht zu bringen. Dasjenige Team, das zuerst umkippt, hat verloren.
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DER WACKELNDE TISCH
Ein Elternteil nimmt den Vierfüsslerstand ein
und formt so einen Tisch, auf welchen sich
das Kind setzt oder legt, ohne sich dabei festzuhalten. Der Tisch beginnt nun, sich zu
bewegen und zu wackeln. Wie lange dauert
es, bis der Tisch seine Last (Kind) aus dem
Gleichgewicht bringen und abschütteln kann?
Für gute Artisten: Schafft ihr es auch, den
rechts dargestellten Zweierturm zu bauen?
Ihr müsst euch dabei gegenseitig gut mit den
Händen um die Unterarme fassen.

ZAUBERER-FANGENSPIEL DRAUSSEN
Eine Person ist der Zauberer (Fänger), die anderen laufen weg. Wer
vom Zauberer berührt wird, verwandelt sich in ein Tier, das pantomimisch dargestellt werden muss. (Der Gefangene überlegt sich entweder
selber ein Tier oder der Zauberer flüstert ihm eine Vorgabe ins Ohr.)
Erlöst ist man, sobald die anderen (während sie weiterlaufen) erraten,
welches Tier man darstellt. Statt Tiere können natürlich auch Berufe,
Sportarten oder Ähnliches erraten werden.
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FRISBEE
KELLNER-PARCOURS		
Ihr seid Kellner und Kellnerinnen und balanciert auf einer Hand oder auf dem Kopf ein
Serviertablett (Frisbee, evtl. beladen mit
einem Ball oder einem anderen Gegenstand)
rund um Stühle, unter Tischen hindurch, über
Hindernisse, die Treppen hinauf und wieder
hinunter etc. Versucht auch, seitwärts und
rückwärts zu gehen. Legt einen Parcours fest.
Wer kommt weiter, ohne etwas zu verlieren?
Wer schafft den Kellner-Parcours am
schnellsten?

FLIEGENDE UNTERTASSE DRAUSSEN
Spielt euch das Frisbee zu und variiert dabei
die Distanz sowie die Wurf- und Fangarten:
Fangt das Frisbee zuerst mit beiden Händen.
Versucht dann, es nur mit einer Hand zu
fangen. Wer kann das Frisbee unter dem Bein
hindurch zuwerfen? Ihr könnt auch eigene
Tricks erfinden. Zählt jeweils, wie oft ihr euch
das Frisbee zuspielen könnt, ohne dass es
auf dem Boden landet.
20

FRISBEE-GOLF DRAUSSEN
Frisbee-Golf könnt ihr auf einer grossen
Wiese, im Wald oder in einem Park spielen.
Legt Start und Ziel fest und markiert
dazwischen etwa fünf Punkte (zirka 10–20 m
Abstand). Nun gilt es – wie beim Golf –
diese Punkte nacheinander mit dem Frisbee
zu treffen. Schreibt jeweils auf, wie viele
Würfe ihr braucht, bis das Frisbee auf dem

Punkt zu liegen kommt. Wer am Ende des
Parcours am wenigsten Würfe benötigt hat, ist
der Gewinner.
Ihr könnt auch Teams bilden, die gegeneinander
antreten. Besonders Sportliche können im
Schnelltempo spielen, indem sie nach jedem
Wurf dem Frisbee gleich nachlaufen. Wer oder
welches Team ist am schnellsten?

Ihr könnt auch mehrere Zweierteams bilden
und einen Distanz-Wettbewerb machen: Werft
das Frisbee immer nach vorne, lauft ihm nach
und werft es vom Landepunkt aus weiter.
Welches Team hat zuerst 100 m zurückgelegt?
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SPRINGSEIL

EINZEL- UND SPIEGELBILDSPRINGEN
Versucht, auf verschiedene Arten seilzuspringen: im Laufschritt, beidbeinig mit Zwischenhüpfer, beidbeinig ohne Zwischenhüpfer, einbeinig, rückwärts, mit überkreuzten Armen etc.
Wie lange könnt ihr ohne Unterbruch hüpfen?
Wenn ihr ein paar verschiedene Hüpfarten
beherrscht, versucht das Spiegelbildspringen:
Eine Person hüpft vor und wechselt dabei
immer wieder die Hüpfart oder die Richtung.
Die andere ist das Spiegelbild und versucht,
immer genau das Gleiche zu tun.
SCHNECKE		
Legt das Seil in einer geraden Linie vor euch
auf den Boden und stellt euch mit beiden
Füssen auf ein Seilende. Dreht euch nun wie
ein Kreisel um euch selbst und versucht
so, das Seil mit den Füssen zu einer Schnecke
einzudrehen. Könnt ihr es auch auf einem
Bein oder sogar mit verbundenen Augen?
Wessen Schnecke ist schöner? Wer kann es,
ohne das Gleichgewicht zu verlieren?
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ZWILLINGSHÜPFEN
Nehmt ein Seil und stellt euch eng hintereinander. Der Hintere schwingt das Seil, beide
hüpfen zur gleichen Zeit. Wie oft könnt ihr
so ohne Fehler hüpfen?
Könnt ihr auch zu zweit hüpfen, indem ihr
euch seitlich nebeneinander stellt und jeder
ein Seilende hält?

SCHWUNGSEIL DRAUSSEN
Zwei Personen schwingen ein langes Seil (zwei
zusammengeknüpfte Springseile). Die anderen
versuchen, unter dem schwingenden Seil
durchzulaufen, ohne es zu stoppen. Wenn das
gut klappt, könnt ihr in das schwingende
Seil hineinspringen und dort weiterhüpfen.
Es können auch mehrere Kinder gleichzeitig
im Seil hüpfen. Wer schafft es, während
einem Hüpfer eine halbe Drehung in der Luft
zu machen?
Wenn ihr nur zu zweit seid, könnt ihr den
Helikopter ausprobieren: Eine Person schwingt
das Seil waagrecht um sich selbst, die
andere springt darüber. Wie schnell und wie
hoch schafft ihr das?
23

BALL

GUMMIBALL
Klemmt euch einen Ball zwischen die Knie und
versucht, schnell und hoch zu hüpfen. Könnt
ihr auch rückwärts und seitwärts hüpfen, einen
Trick (z.B. eine halbe Drehung) machen oder
mit dem Ball zwischen den Knien laufen? Ihr
könnt auch um die Wette hüpfen oder mit
dem Ball zwischen den Knien Fangen spielen.
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BALLZIRKUS
Spielt euch den Ball auf verschiedene Arten und aus unterschiedlichen
Körperpositionen zu.
Zuspielarten: ein- oder beidhändig werfen, prellen oder rollen (rollen ist
am einfachsten).
Körperpositionen: im Stehen, auf einem Bein stehend, auf den Knien,
im Schneidersitz, im Grätschsitz, auf dem Bauch liegend, auf dem
Rücken liegend, rückwärts zueinander stehend etc. Hier sind eurer
Fantasie keine Grenzen gesetzt! Wie oft schafft ihr es, euch den Ball
in den verschiedenen Positionen ohne Fehler zuzuspielen?
Ihr könnt auch zwei Teams bilden und einen Wettkampf machen.

HANDTUCH-VOLLEYBALL DRAUSSEN
Bildet zwei Zweierteams. Jedes Team hat ein
Handtuch, das aufgespannt wird, indem jeder
zwei Zipfel des Handtuches hält. Spielt den
Ball nun mit den Handtüchern hin und her. Wie
oft schafft ihr es, ohne dass der Ball auf den
Boden fällt? Schwieriger wird‘s, wenn ihr ein
Seil spannt, über das ihr den Ball werft.
Ihr könnt Handtuch-Volleyball auch als
Wettkampf spielen: Fängt ein Team den Ball
nicht auf, so bekommt das andere Team einen
Punkt. Welches Team hat zuerst 10 Punkte?

SCHNAPPBALL DRAUSSEN
Zwei Personen spielen sich den Ball
gegenseitig zu (werfen, prellen oder rollen).
Ein dritter Spieler steht dazwischen
und versucht, den Ball wegzuschnappen oder
mindestens zu berühren. Gelingt es ihm,
muss die Person, die den Ball gespielt hat, mit
dem Spieler in der Mitte den Platz tauschen.
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DAS PROJEKT «FIT4FUTURE»
GESUNDHEITSFÖRDERUNG IN SCHULE UND FREIZEIT

Die Cleven-Stiftung engagiert sich seit
2004 für Gesundheitsförderung im Kindesalter. «fit4future» ist das Hauptprojekt der Stiftung. Die wissenschaftlich
begleitete, dreisprachige Initiative prägt
nachhaltig die Lebensgewohnheiten von
Kindern in den Bereichen Bewegung, Ernährung und Brainfitness. Über 130´000
Primarschüler, deren Eltern und Lehrpersonen profitieren unterdessen kostenlos vom nationalen Programm. Seit
2013 organisiert «fit4future» zudem auch
Feriensportcamps in Kooperation mit
Sportverbänden, -vereinen und –ämtern.
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«FIT4FUTURE» MACHT SCHULE

SPORTCAMPS

Das Schulprojekt «fit4future» bietet ein
pfannenfertiges, spielerisches Programm,
mit dem Ziel, den Alltag und das Gesundheitsverhalten von Kindern nachhaltig zu
prägen. In der praktischen Umsetzung
steht den «fit4future»-Schulen kostenlos ein abwechslungsreiches Angebot zur
Auswahl. Aus jährlich rund 250 Veranstaltungen können sie Bewegungstage, Workshops, Weiterbildungen und Elternabende
auswählen. Jede Schule bekommt zudem
ausgewählte Spiel- und Sportmaterialien
für einen bewegten Unterricht und aktive
Pausen. 96 Prozent aller Schulen verlängern die Zusammenarbeit nach Ablauf
der dreijährigen Partnerschaft. Pro Jahr
können 50 neue Schulen aufgenommen
werden. Jede fünfte Schule der Schweiz ist
unterdessen «fit4future».

Die Kooperationen mit den Sportpartnern
sind gerade auch in Bezug auf die «fit4future» Sportcamps zentral, die seit 2013 in
Zusammenarbeit mit Sportämtern in den
Schulferien verschiedener Kantonshauptstädte angeboten werden. Jeder Tag steht
im Zeichen einer anderen Sportart mit dem
Ziel, dass die jungen Teilnehmer Neues
ausprobieren und allenfalls ein zukünftiges Hobby entdecken können. Ob Anfänger oder Sportskanone ist völlig unwichtig:
Alle Kinder sind willkommen!

www.cleven-stiftung.com
www.fit-4-future.ch
www.fit4future-camps.ch
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DIE GESUNDHEITSSITUATION DER KINDER
AUS SICHT EINES KINDERARZTES
Dr. med. Ueli Bühlmann
nimmt Stellung

Dr. med. Ueli Bühlmann, Sie sind Chefarzt
der Klinik für Kinder und Jugendliche am
Stadtspital Triemli in Zürich. Bis 2020 wird
gemäss WHO jedes zehnte Kind adipös
(schwer übergewichtig) sein, was 15 Millionen Kindern in Europa entspricht. Wie
wirkt diese Entwicklung auf Sie?
Ich zähle Übergewicht und Adipositas zu
den Essstörungen. Die markante Zunahme der davon betroffenen Jugendlichen
stellt uns vor neue Aufgaben. Auf der einen
Seite benötigen wir bereits heute spezialisierte stationäre und ambulante Behandlungsangebote. Andererseits müssen die
Anstrengungen in der Prävention deutlich
verstärkt werden.
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Hat sich Ihre Klientel in den letzten 15
Jahren verändert?
Die „klassischen“ Krankheitsbilder sind
gleich geblieben, doch nimmt in gewissen
Bereichen die Anzahl betroffener Kinder
und Jugendlicher zu. Dazu gehören Atemwegserkrankungen wie z. B. Asthma, aber
auch Essstörungen.
Wo liegen Ihrer Meinung nach die Ursachen für das Problem Übergewicht bei
Kindern und Jugendlichen und welche
Konsequenzen zieht die als „epidemisch“
eingestufte Ausbreitung nach sich?
Wie bei vielen medizinischen Problemen ist
auch beim Übergewicht die Ursache multifaktoriell. Verändertes Essverhalten und
weniger Bewegung stehen aber sicher im
Mittelpunkt. Gefährlich an dieser Entwicklung ist die Tatsache, dass adipöse
Kinder bereits im Jugendalter an Folgen
ihres Übergewichts erkranken. Beispiele
dafür sind erhöhter Blutdruck und Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit).

Das Projekt «fit4future» will der Entwicklung von Übergewicht entgegenwirken.
Wie schätzen Sie die Wirkung des Projektes im gesundheitlichen Bereich ein?
«fit4future» setzt den Akzent bei der Förderung von mehr Bewegung und damit bei
einem Kernelement in der Prävention von
Übergewicht. Da Spiel und Bewegung seit
jeher zur gesunden Entwicklung der Kinder gehören, kann hier sicher eine wesentliche Wirkung erzielt werden. Je mehr auf
der Ebene der Prävention erreicht werden
kann, desto weniger muss später in aufwendige medizinische Behandlungen investiert werden.

GROSS UND KLEIN
MITEINANDER
Auf dieser Plattform finden Sie Inhalte, die
speziell auf Kinder zugeschnitten sind. Mit Hilfe
eines Schalters können Sie mit Ihren Kindern
teilen, was Sie gerade lesen.

DAS ATELIER:
SPIELERISCH
LERNEN
Lernen fällt leichter, wenn’s Spass macht. Probieren Sie mit
Ihrem Kind das Atelier aus. Hier können Sie mit Videos,
Geschichten, Spielen und Aktivitäten die Geheimnisse einer
ausgewogenen Ernährung entdecken. Und dazu gibt es
Extrainformationen für die Eltern.

Entdecken Sie hier mehr: www.nestlefamily.ch

«fit4future» ist nachhaltig, weil das
Programm mindestens drei Jahre
dauert, den Kindern Spass macht, für
Lehrpersonen einfach umzusetzen ist
und Eltern viele Tipps für den Alltag
bietet.“
Hans-Dieter Cleven, Cleven-Stiftung

BEWEGTE PAUSE
Wie kommen Kinder zu mehr Bewegung,
Sport und Spass? Beispielsweise während
der Schulpausen. «fit4future» stellt interessierten Schulen ein vielfältiges Sortiment
an Spiel- und Sportgeräten zur Verfügung:
verschiedene Bälle, Frisbees, Seile, Gleichgewichtsspiele und vieles mehr. Als Ausgleich zum oft sitzenden Schulalltag sollen sich die Kinder in den Pausen möglichst
abwechslungsreich bewegen dürfen.
Den Lehrpersonen und Kindern stehen
zudem kreative Hilfsmittel zur Verfügung.
Kinder können durch Bewegungskarten die
Anwendung der verschiedenen Materialien
kennenlernen.
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Lehrpersonen finden in einer umfangreichen Broschüre nebst Hintergrundinformationen zu den Themen Pädagogik, Bewegung und Gesundheit viele Ideen zu
weiterführenden Tätigkeiten und Aktionen.
Auch an die Eltern wird gedacht. Sie sollen
nicht nur informiert, sondern integriert
werden – zum Beispiel an Schulfesten, Eltern-Kind-Tagen oder natürlich an Elternabenden.

Das Projekt für eine bewegte Pause soll
mithelfen, Kindern Freude an der
Bewegung zu vermitteln bzw. diese zu
erhalten, sie zu mehr Bewegung und
Sport zu animieren und für einen lebenslang aktiven Lebensstil zu motivieren.
Fit für die Zukunft!

Entdecken Sie unsere Broschüren zum Thema Ernährung!
Bestellen können Sie alle unsere Unterlagen kostenlos unter:
www.nestlefamily.ch/de/broschueren
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Essen wie das Herz begehrt herzgesund geniessen
Wach und fit durch den Tag –
so kann die Ernährung helfen

Sport und Ernährung

Tischset „Mein Teller“
für Kinder (6-12)

Im Gleichgewicht zum
Wohlfühlgewicht

Essen wie das Herz begehrt- Wach und fit durch den Tag herzgesund geniessen
so kann die Ernährung helfen

Tellermodell für Erwachsene

Nutri-Facts zu verschiedenen Themen
(u.a. Fett, Protein, Zucker…)

Eine Broschüre des Projektes «fit4future»:
Cleven-Stiftung
Ruessenstrasse 6
CH-6341 Baar

BEWEGUNG – ERNÄHRUNG – BRAINFITNESS

Tel. + 41 (0)41 766 63 83
Fax + 41 (0)41 766 63 70

Die Bewegungsbroschüre „Gemeinsam aktiv“ kann zusammen
mit der Ernährungsbroschüre „Gemeinsam kochen und
essen“ und der Brainfitness-Broschüre „Fit und clever durch
den Alltag“ gratis bei der Cleven-Stiftung bestellt werden.

www.cleven-stiftung.com
www.fit-4-future.ch
info@fit-4-future.ch

Das Projekt «fit4future» der Cleven-Stiftung wird von folgenden Partnern unterstützt:
Hauptpartner

Partner

Fachliche Partner

Stiftungspartner

