Übungen für
ein ganzes Jahr
von Claudia Böschel

.............. Woche 1
Koordination I
Der rechte Arm geht in zwei
Schritten seitlich so hoch es
geht hoch und wieder runter.
Der linke Arm geht nur hoch
und runter.
Üben Sie erst beide Arme
getrennt voneinander, dann
gleichzeitig.Wechseln Sie dann
die Seiten.
Finden Sie einen gleichmäßigen,
schnelleren Rhythmus.
Suchen Sie, während Sie die
Bewegung machen, Synonyme
für die Wörter „Hund“,
„Mensch“ und „Auto“. Stoppen
Sie dabei nicht Ihre Bewegung,
bleiben Sie in Ihrem Rhythmus!

Wissenswertes:
Das Gehirn
arbeitet sehr
effektiv
in Verbindung
mit Bewegung.

.............. Woche 2
Alltagsroutine durchbrechen

Die andere Hand: Wir putzen
normalerweise immer mit der gleichen
Hand die Zähne und schenken uns Kaffee
ein. Nehmen Sie doch mal bewusst die
andere Hand.
Mit dem anderen Fuß: Genau so ist es
beim Treppensteigen etc.Wir gehen
meistens immer mit dem gleichen Bein
los. Machen Sie bewusst das Gegenteil.
Auf anderenWegen: Auch zum
Supermarkt, ins Zentrum oder nach
Hause gehen oder fahren wir immer auf
den gleichenWegen. Finden Sie neue
Wege.
Rückwärts sprechen: Beginnen Sie mit
einzelnen Sätzen und versuchen Sie
später auch einzelne Wörter von hinten
zu sprechen.

Wissenswertes:
Wenn man immer
wieder aus der Routine
des Alltags ausbricht,
trainiert man das
Gehirn auf ganz
natürliche
Weise.

.............. Woche 3
Fußarbeit im Sitzen I

Sie sitzen aufrecht und
weit vorn auf dem Stuhl.
Sie stampfen rechts
einmal mit dem Fuß,
dann links. Danach
stampfen Sie mit dem
rechten Fuß zweimal,
dann links. Dann rechts
dreimal, dann links.
Genauso wieder zurück.
Der Ablauf ist gezählt:
1,1/ 2,2/ 3,3/ 2,2/ 1,1
Je so schneller Sie das
machen, um so
konzentrierter müssen
Sie sein.

Wissenswertes:
Das „Übersetzen“ von
schriftlichen
Anleitungen
in Bewegung ist eine
sehr komplexe Aufgabe
für das Gehirn, bei der
viele Areale im Kopf
beteiligt sind.

.............. Woche 4
Rätsel zum Nachdenken
und Weitererzählen
Was will jeder werden und niemand
sein?
Welche Frage kann man nie mit ja
beantworten?
In welchem Monat isst man am
wenigsten?
Welcher Monat hat 28 bzw. 29 Tage?
Was war am 06.12.1954 in Ostberlin?
München schreibt man mit m und
hinten mit h. Richtig?
Wer lebt von der Hand in den Mund?
Welcher Mann hört nichts?
Die Lösungen finden Sie auf der letzten
Seite.

Internettipp:
www.raetselstunde.de
liefert
viele
verschiedene
Rätselformen
mit
Lösungen.

.............. Woche 5
Schreiben mal anders

Mit der anderen Hand: Haben
Sie als Rechtshänder schon mal
mit der linken, oder als
Linkshänder mit der rechten
Hand geschrieben? Probieren
Sie es. Es muss ja nicht gleich
Schönschrift sein!
Spiegelverkehrt: Schreiben Sie
Sätze, die Ihnen am Herzen
liegen, mal so, dass man sie nur
im Spiegel richtig lesen kann.
Alles auf dem Kopf: Schreiben
Sie etwas so, als hätten Sie ein
Gegenüber und er solle es
bequem lesen können.

Wissenswertes:
Diese Übungen
fördern Ihre räumliche
Wahrnehmung und
die Orientierung.

.............. Woche 6
Jonglieren I

Sie brauchen zwei Tücher oder
Strümpfe. Machen Sie die
Übungen vor einem Tisch. Dann
müssen Sie sich nicht bücken.
Gerade: Werfen Sie ein Tuch
mit der rechten Hand gerade
hoch. Es sollte immer die
gleiche Höhe haben. Dann links.
Dann beide Tücher gleichzeitig.
Achten Sie darauf, dass beide
auf der selben Höhe sind.
Gekreuzt: Werfen Sie die
Tücher mit gekreuzten Armen
hoch und fangen Sie sie mit
parallelen Armen wieder auf.
Dann genau umgekehrt.

Wissenswertes:
Jonglieren
ist ein
Wundermittel.
Es ist ein
Zusammenspiel von Auge und
Hand,
Leib und Seele.
Alle anderen
Gedanken
werden
verdrängt.

.............. Woche 7
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ABC/Listen
Sie würden sich gerne mehr Fakten in einer
Dokumentation merken, aber am Ende der
Sendung haben Sie schon wieder fast alles
vergessen? Schreiben Sie das Alphabet untereinander auf ein Din A4-Blatt und legen Sie es beim
Fernsehen neben sich. Notieren Sie während des Beitrags spontan Stichworte unter den passenden
Buchstaben und nehmen Sie sich die Liste am Ende noch einmal vor. Sie werden sehen, dass Sie nun
viel mehr des Gesagten wiedergeben können als ohne Liste.

