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„Kinder unter Leistungsdruck: Entspannung  

wichtig für kindliche Entwicklung“.
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AOK unterstützt Online-Projekt LegaKids

Wenn Rechnen 
zum Problem wird

11.05.15 (ams). Wenn selbst einfachste Rechnungen nicht klappen, ein Kind jede Plus- 
und minus-Aufgabe mit den Fingern abzählt und Einer mit zehnern vertauscht, kann eine 
Rechenschwäche oder dyskalkulie dahinterstecken. „Wichtig ist es, Rechenschwäche 
bei Kindern frühzeitig zu erkennen und betroffene Kinder zu fördern“, sagt dr. Astrid 
maroß, ärztin im AOK-bundesverband. das ist auch das ziel der internet-initiative Lega-
Kids, die von der AOK unterstützt wird. LegaKids gibt Kindern spielerisch hilfestellung, 
will ihnen mut machen und ihr Selbstvertrauen stärken.

dyskalkulie zählt zu den schuli-

schen entwicklungsstörungen. 

von einer rechenstörung spricht 

man, wenn die rechenleistung 

eines Kindes unterhalb des ni-

veaus liegt, das aufgrund seines 

Alters, seiner intelligenz und der 

schulklasse zu erwarten ist. Be-

troffene haben vor allem Proble-

me mit grundlegenden rechen-

fertigkeiten wie Addition, sub-

traktion, multiplikation und 

division. große Klassen, Lehrer-

wechsel und mängel bei der ver-

mittlung des stoffs machen es 

den Kindern noch schwerer.

Kinder mit einer rechenschwä-

che können sich kaum vorstel-

len, dass bestimmte zahlen be-

stimmte mengen darstellen. sie haben daher schwierigkeiten, zahlen und 

mengen zu vergleichen, zahlen zu benennen, richtig zu zählen und sich ver-

schiedene größenordnungen zu merken. selbst bei einfachen rechenaufga-

ben können sie sich die ergebnisse nur schwer merken und später aus dem 

gedächtnis abrufen. das führt dazu, dass sie auch in höheren Klassenstufen 

zählend rechnen, oft mit den Fingern. da sie mathematische Prinzipien kaum 

verstehen, erkennen sie auch nicht, welche rechenschritte für bestimmte 

Aufgabenstellungen notwendig sind. 

trotz großer Anstrengungen beim Lösen der matheaufgaben erleben betrof-

fene Kinder ständig misserfolge. in der Folge entwickeln viele von ihnen eine 

Manche Kinder tun sich mit Zahlen und Mengen schwer.
Dieses Foto aus der Rubrik „Kinder“ können Sie bei Quellen angabe 
„AOK-Mediendienst“ kostenfrei verwenden. Weitere Fotos auch zu  
anderen Themen: www.aok-bv.de > Presse > AOK-Bilderservice.
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Abneigung gegen zahlen, Angst vor mathe und besonders vor Prüfungen. sie 

sind häufiger psychisch auffällig als nicht betroffene Kinder, zum Beispiel 

aggressiv oder depressiv. die gefahr ist groß, dass sie die Freude am Lernen 

verlieren und schule generell ablehnen. ihre Leistungen lassen dadurch oft 

auch in anderen Fächern nach. damit ein solcher teufelskreis gar nicht erst 

entsteht, ist es wichtig, Kinder mit rechenschwäche möglichst früh zu unter-

stützen. 

Lehrerinnen und Lehrer können in der regel aufgrund ihrer Ausbildung und 

erfahrung gut feststellen, ob ein Kind dem Lerntempo der Klasse folgen kann 

und ob es besonderen unterstützungsbedarf hat. Bei stärkeren schwierig-

keiten kann eine lerntherapeutische Fachkraft hinzugezogen werden. in einer 

fundierten „Lernstandsdiagnose“ wird dann erfasst, welche konkreten 

schwierigkeiten das Kind hat – aber auch, wo es schon Wissen und Kompe-

tenz erworben hat, sodass die Förderung hier anknüpfen kann. der Kinder- 

und jugendarzt beziehungsweise Kinder- und jugendpsychiater kann eben-

falls einbezogen werden, insbesondere, wenn noch andere Faktoren oder 

Folgeprobleme zu berücksichtigen sind. 

LegaKids unterstützt Kinder mit Übungen und Spielen 

ein klassischer nachhilfeunterricht hilft rechenschwachen Kindern nicht. sie 

brauchen eine langfristig angelegte Förderung, die individuelle Probleme und 

ursachen berücksichtigt. so bekommen die Kinder die chance, ein grund-

sätzliches verständnis für mathematik aufzubauen, defizite im Lernstoff 

aufzuarbeiten und vor allem vertrauen in ihre Fähigkeiten zurückzugewinnen.

darauf zielt auch das Online-Projekt LegaKids ab. unter www.legakids.de fin-

den Kinder übungen und spiele, die sie dabei unterstützen sollen, den spaß 

an Buchstaben und zahlen wiederzufinden. Auf diese Weise will die initiative 

dabei mithelfen, Probleme in den Bereichen rechnen, Lesen und schreiben 

frühzeitig zu erkennen und die Lernfreude der Kinder zu fördern. der AOK-

Bundesverband unterstützt die LegaKids-stiftung seit 2007 im rahmen der 

initiative „gesunde Kinder – gesunde zukunft“.

Weitere Informationen: 

www.aok.de/familie > Initiative gesunde Kinder > Angebote  
> So lernen Kinder besser lesen

 
www.legakids.de 

Der Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V. informiert unter 
www.bvl-legasthenie.de
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dreimal A 

Frühstück: der Energie-Schub 
für den guten Schultag

11.05.15 (ams). Ein gutes Frühstück ist die Grundlage, um sich 
auf deutsch, mathe & co. konzentrieren zu können. das wissen 
die meisten Eltern. macht ihr Kind ihnen trotzdem regelmäßig 
morgens einen Strich durch die Rechnung und zieht mit leerem 
bauch los? „dann könnte ihnen A + A + A beim Frühstück weiter-
helfen“, sagt Anita zilliken, Ernährungswissenschaftlerin der 
AOK,  und löst auf: „Gemeinsam aussuchen, Abwechslung bieten 
und appetitlich herrichten.“

sind die jungen und mädchen klein, frühstücken sie 

meist noch gern und ausgiebig. Bei älteren Kindern wird 

es gelegentlich schwierig, sie zum Frühstücken zu ani-

mieren. „Oft lassen eltern ihre Kinder dann mit leerem 

magen aus dem Haus. nicht selten bringen die Kinder 

die Brotbox samt Proviant wieder mit“, sagt zilliken. 

dabei sind das Frühstück zu Hause und das Pausenbrot 

in der schule wichtige energielieferanten, um sich konzen-

trieren zu können und den tag auch körperlich gut durch-

zustehen. Wenn eltern bemerken, dass das Kind nichts 

anrührt, sollte gemeinsam nach den ursachen gesucht 

werden.

 möglichweise

• herrscht morgens zu viel zeitdruck und Hektik,

• herrscht Langeweile auf dem teller,

• bekommt das Kind am frühen morgen einfach keinen Bissen herunter.

Mal was Süßes ist erlaubt

ist der zeitdruck der Hauptgrund, dann  versuchen sie, morgens eine viertel-

stunde eher aufzustehen, und frühstücken sie gemeinsam. zilliken: „das ist 

nicht nur gut für die optimale versorgung, sondern auch fürs Familienleben.“ 

Wenn dem Kind das angebotene Frühstück nicht schmeckt, überlegen sie 

gemeinsam, was es gerne essen würde. eltern sollten dabei darauf achten, 

dass auch gesundes und nicht nur süßes auf dem tisch und in der Brotdose 

landet. „eltern sind häufig angenehm überrascht, wie viel gesunde Auswahl 

die Kinder dann doch für sich treffen“, sagt zilliken. und: mal was süßes darf 

es ja durchaus sein.

Auch das Pausenbrot ist ein wichtiger Energielieferant.
Dieses Foto aus der Rubrik „Ernährung“ können Sie bei  
Quellen angabe „AOK-Mediendienst“ kostenfrei verwenden.  
Weitere Fotos auch zu anderen Themen: www.aok-bv.de  
> Presse > AOK-Bilderservice.
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Beispiele für ein gutes Kinderfrühstück zu Hause sind:

• müsli – am besten ohne zuckerzusatz – mit milch, nüssen,  

rosinen, frischem Obst,

• vollkornbrot, zum Beispiel mit Quark und Bananenscheiben.

je nach vorliebe kann man variieren. vielleicht mag das Kind morgens nur 

eine Banane essen und ein glas milch trinken. Oder es isst eine scheibe 

Brot, aber kein Obst dazu. Wenn es gar nicht essen möchte, dann können 

eltern versuchen, dass es wenigstens ein glas milch, einen Kakao oder einen 

Fruchtsaft trinkt.

Lust aufs Essen machen

„je nachdem, ob und was zu Hause gefrühstückt wird, sollte man darauf 

achten, wie das Pausenbrot aussieht“, sagt zilliken. damit der inhalt der 

Brotbox auch gegessen wird, ist es wichtig, ihn appetitlich herzurichten. „Kinder 

lieben es abwechslungsreich.“ gerade kleinere Kinder kann man zudem mit 

lustiger Optik Lust aufs essen machen:

• verschiedene Brottypen von grau- über schwarzbrot bis vollkornbrötchen 

oder die Kombination verschiedener Brotsorten. vollkornbrot liefert 

vitamine, Ballast- und mineralstoffe, die länger fit halten als helles Brot.

• variieren sie Brotsorten auch mit muffins, Wraps und Knusperstangen, 

Bagels, Pita-Brot oder tortillas. Allein dadurch wird das Frühstück  

optisch abwechslungsreicher.

• Als Brotbelag sind unter anderem Käse, fettarme Wurstsorten  

oder vegetarische Aufstriche – kombiniert mit salatblättern, Paprika-

streifen oder Apfelstückchen – möglich.

• viele Kinder lieben Brottürme oder auch Brotspieße. gerade kleinere 

Kinder essen ihr Brot gern, wenn es mit Förmchen ausgestochen wurde 

oder wenn aus gemüse oder Obst ein gesicht daraufgelegt wird.

• geschnittenes Obst und gemüse als Beilage – am besten in einer 

extra-Box. „Lassen sie ihr Kind auswählen, was es möchte. Oft sind 

Kinder allein schon dadurch für Obst und gemüse zu begeistern,  

dass es aufgespießt ist“, sagt zilliken.

• Als weitere energielieferanten kommen joghurts oder andere 

 milchprodukte sowie trockenobst und nüsse in Frage.

• möchte das Kind kein Brot mitnehmen, probieren sie es mal mit müsli  

in einer kleinen dose und milch in der Flasche zum mixen vor Ort.

• zum gesunden Frühstück gehört unbedingt auch das trinken: geben  

sie ihrem Kind ausreichend Wasser, schorle oder ungesüßten tee mit.

je älter die Kinder werden, desto weniger steht für sie die witzige Optik im 

vordergrund. dennoch ist auch für sie die ausgewogene Kombination aus 

Brot, Obst und gemüse sowie milchprodukten wichtig, um genug energie fürs 

Lernen zu haben. „Wenn sie vermeiden wollen, dass die Kinder in der Pause 

ihr taschengeld am Kiosk für süßes ausgeben, dann lassen sie sie möglichst 
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viel für ihre Brotbox selbst aussuchen“, rät die AOK-ernährungswissenschaft-

lerin. der gemeinsame einkauf macht Lust auf eine gesunde Auswahl für die 

Brotbox. zilliken: „die Kinder haben so das gefühl, selbst für sich zu sorgen 

und entscheiden zu können.“ viele Kinder lassen sich auch Appetit machen, 

wenn sie sich mit den eltern im internet Bilder gesunder Frühstücksvarianten 

anschauen.

Weitere Informationen unter:

www.aok.de/familie > Ratgeber Gesundheit > Gesunder Familienalltag  
> 63 Ernährungstipps

www.aok.de/familie > Schulkind > Gut zu wissen 
 > Pausenbrot und Co.

www.bmel.de > Gesunde Ernährung, Sichere Lebensmittel  
> Gesunde Ernährung > Kita & Schule
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Auszeiten vom Leistungsdruck

Einfach mal wieder 
Kind sein dürfen

11.05.15 (ams). Sie sollen gute noten mit nach hause bringen, mindestens ein instrument 
spielen und viel Sport treiben: der Alltag vieler Kinder ist überfrachtet. Eltern wollen nur 
das beste, deshalb fördern sie ihren nachwuchs. Engagierte Eltern sind toll, doch sollten 
sie nicht vergessen: „Kinder müssen sich auch mal ausklinken können. Auszeiten vom 
Leistungs- und Erwartungsdruck sind wichtig für eine gesunde körperliche und geistige 

Entwicklung“, sagt dr. dieter bonitz, diplom-Psychologe im AOK-bundesverband. 

viele eltern treibt die sorge an, was aus ihren Kindern in der Leistungs- und 

Wissensgesellschaft einmal werden soll. Wohlmeinend fördern sie ihre Kinder 

in allen Bereichen, damit sie eine gute grundlage fürs Leben haben. manche 

Kinder sind damit aber überfordert: sie sind durchgehend verplant und haben 

keine zeit, eigenen impulsen zu folgen. „es ist sehr schwer für eltern, sich 

dem gefühlten druck durch die gesellschaft zu entziehen und bei ihren Kin-

dern einfach öfter mal fünfe grade sein zu lassen. Aber genau das ist enorm 

wichtig für die entwicklung und eine solide Basis“, so Bonitz. Kinder, die zu 

stark unter druck stehen, reagieren oft mit körperlichen Beschwerden wie 

Bauch- und Kopfschmerzen bis hin zu essstörungen, rückzug oder schulver-

weigerung. 

Faulenzen und Leistung gehören zusammen

Abhängen, Faulenzen, gammeln oder chillen – das sind Wörter, die so gar nicht 

mit Bildung und erfolg zusammenzupassen scheinen. Was soll aus faulen-

zenden Kindern werden? Wie sollen sie jemals ihren Abschluss machen? und 

wie sollen sie selbstständig durchs Leben gehen? vor allem während der 

Pubertät wird Faulenzen, chillen und das sich-treiben-Lassen oft zum sorgen- 

und streitthema nummer eins in Familien. „dabei gehören Faulenzen und 

Leistung zusammen wie das schlafen und Wachsein“, so der AOK-Psychologe. 

nur wenn man sich richtig erholt, kann man auch wieder aktiv sein und etwas 

leisten. Bonitz: „deshalb ist es wichtig, den Kindern auch Auszeiten zu ge-

währen.“ 

Falls sich eltern sorgen machen, wenn ihr Kind mal wieder Löcher in die Luft 

starrt, sollten sie wissen:

• das gehirn speichert informationen besonders gut ab, wenn sie sich in 

einer entspannten Phase setzen können. ein schläfchen, rumtrödeln 

oder entspanntes nichtstun wirken quasi wie ein Wissensverstärker.

• nichtstun macht kreativ. und: Langeweile auszuhalten, ist ganz schön 
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schwierig – besonders in einer umwelt, in der viele dinge vorgegeben 

sind. Letztlich führt sie dazu, dass die Kinder sich auf sich besinnen und 

kreative ideen entwickeln. 

vielleicht fällt es in zukunft mit diesen gedanken im Hinterkopf leichter, dem 

Kind Freiräume zu lassen. vielleicht ist es aber auch nötig, einmal die eigene 

einstellung gegenüber dem Kind zu überprüfen: ist mein Kind möglicherweise 

einfach überfordert? Wie erfolgreich muss es wirklich sein? „eltern stellen 

dann manchmal fest, dass ihr verhalten gegenüber dem Kind stark von den 

eigenen erwartungen oder Ängsten geprägt ist“, sagt Bonitz. „Oft hilft es schon, 

sich das einmal klarzumachen, um etwas besser loslassen zu können.“ 

manchmal sollte man sich auch eingestehen, dass das Kind nicht so viel 

leisten kann, wie man es sich wünscht. dann müssen die eltern ihre erwar-

tungen dem Wohl ihres Kindes zuliebe nach unten schrauben.

Kinder setzen sich auch selbst unter Druck

manchmal setzen sich die Kinder auch selbst unter druck, wenn sie sich 

untereinander vergleichen und miteinander konkurrieren. „in diesem Fall sind 

es oft die eltern, die ihren nachwuchs daran erinnern, dass es auch noch 

andere dinge im Leben gibt, als erfolgreich zu sein“, betont der Psychologe. 

noten sind nicht alles! mach mal eine Pause und unternimm etwas schönes! 

immer öfter nehmen auch eltern diese rolle gegenüber ihren Kindern ein, sie 

zu mehr entspannung geradezu einzuladen. „Wenn bei Kindern der druck und 

die hohen Ansprüche zu hoch geworden sind“, so Bonitz, „müssen eltern 

ihnen bewusst machen, dass das Leben nicht allein aus Arbeit und Leistung 

besteht, sondern auch aus spaß, träumen und Freude am nichtstun.“

Weitere Informationen:

www.aok.de/familie > Ratgeber Gesundheit und Familie  
> Gesundheit A-Z > Entspannung für Kinder

www.aok.de/familie  > Ratgeber Gesundheit und Familie  
> Gesunder Familienalltag > 55 Bewegungstipps

www.jolinchen.de > Mach mit! > Tests > Welcher Outdoor-Typ bist du?
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computerspiele, internet, Handy & co.

mediennutzung:  
Kinder aktiv begleiten

11.05.15 (ams). Kinder kommen heute immer früher in Kontakt mit computern, tablets 
und handys. Aber wie viel medienkonsum tut ihnen gut? „Eltern sollten ihr Kind bei der 
mediennutzung aktiv begleiten und klare Regeln aufstellen“, empfiehlt Anke tempelmann, 
stellvertretende Leiterin der Präventionsabteilung im AOK-bundesverband. um die medi-
enkompetenz von Familien zu fördern, kooperiert die AOK mit der bundesweiten initiative 
„SchAu hin!“.

Wenn Kinder lesen und schreiben ler-

nen, wächst auch ihr interesse an 

computern, internet und Handys. 

„interessieren sie sich dafür, was ihr 

Kind anschaut und spielt, und spre-

chen sie mit ihm darüber“, rät AOK-

Präventionsexpertin tempelmann. 

mütter und väter können auch mit 

ihrem Kind computerspiele oder inter-

netseiten auswählen und zusammen 

mit ihm spielen oder surfen. sie soll-

ten bevorzugte medieninhalte kritisch 

prüfen, sicherheitseinstellungen ak-

tivieren und eine jugendschutzsoft-

ware nutzen.

ein eigenes Handy zu besitzen, emp-

fiehlt sich erst für Kinder ab neun jah-

ren. vorher können sich mädchen 

und jungen mit den Funktionen mobiler geräte vertraut machen – und zwar 

gemeinsam mit ihren eltern an deren Handy oder tablet. ein smartphone 

eignet sich erst für Kinder ab elf oder zwölf jahren, wenn sie die nötige reife 

haben, verantwortungsbewusst damit umzugehen. Bei jüngeren Kindern ist 

es sinnvoll, den internetzugang auszuschalten. so kann man vermeiden, dass 

sich internetseiten und Applikationen (Apps) öffnen, die nicht für sie geeignet 

sind. 

„Begrenzen sie den medienkonsum zeitlich, damit sich ihr Kind nicht in vir-

tuellen Welten verliert“, empfiehlt tempelmann. Kinder im Alter von sechs bis 

neun jahren sollten insgesamt höchstens eine stunde am tag vor dem 

Fernseher, Pc, der spielkonsole oder dem nintendo sitzen. Kinder ab dem 

Alter von zehn jahren sollten nicht länger als etwa neun stunden wöchentlich 

Interesse ist gut – das gilt auch für bevorzugte Medieninhalte.
Dieses Foto aus der Rubrik „Kinder“ können Sie bei Quellen angabe 
„AOK-Mediendienst“ kostenfrei verwenden. Weitere Fotos auch zu anderen 
Themen: www.aok-bv.de > Presse > AOK-Bilderservice.
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verschiedene medien nutzen. Wichtig ist, dass eltern auch selbst vorbild sind 

und nicht pausenlos im internet surfen oder auf dem smartphone wischen. 

die meisten eltern kontrollieren die mediennutzung ihrer Kinder: das belegt 

eine Befragung von 1.500 müttern und vätern für die AOK-Familienstudie 

2014. etwa 90 Prozent der Befragten gaben an, dass sie die zeit begrenzen, 

die ihr Kind vor dem Fernseher, computer oder der spielkonsole verbringt. 

Bei der nutzung eines smartphones haben lediglich 72 Prozent der eltern ein 

zeitlimit vereinbart.

Alternativen zum Medienkonsum anbieten

Wie wichtig es ist, die mediennutzung zeitlich zu begrenzen, zeigen zahlen 

aus dem sucht- und drogenbericht der Bundesregierung 2014. danach sind 

bundesweit rund 2,4 Prozent der 14- bis 24-jährigen computer- und internet-

abhängig. 13,6 Prozent weisen ein problematisches nutzerverhalten auf. 

doch die beste strategie, um Kinder vom Bildschirm oder Handy fernzuhalten, 

ist die: das reale Leben muss interessant bleiben. eltern sollten ihren Kindern 

daher Alternativen anbieten, zum Beispiel sport, Hobbys, engagement in einer 

gruppe oder gemeinsame unternehmungen. 

Weitere Informationen: 

Die Ergebnisse der AOK-Familienstudie 2014:  
www.aok.de/familie > Initiative gesunde Kinder  

> AOK-Familienstudie 2014 

Die Initiative „SCHAU HIN!“ gibt Tipps und bietet Eltern  
ein 30-Tage-Programm an, mit dem sie sich medienfit machen können:  

www.schau-hin.info 

Ausführliche Informationen zum Thema Sicherheit:  
www.klicksafe.de 

Links für Kinder:  
www.jolinchen.de 

www.seitenstark.de
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Dieses Foto können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-presse.de (AOK-Bilderservice: Sport und Bewegung)

... und ab geht‘s!

Kinder, die sich viel bewegen, profitieren davon beim Lernen. das gilt nicht nur, 

wenn in der schule oder im verein sport stattfindet und die Lehrer und Lehrerin-

nen ihren unterricht bewegter gestalten. Auch die tägliche Bewegung zu 

Hause kommt dem Lernen zugute. Ob laufen, tanzen oder springen – all das 

trägt dazu bei, dass die nervenzellen sich untereinander vernetzen und er-

lerntes besser im gedächtnis bleibt.

                        Foto: AOK-mediendienst
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Besser Lernen 

bewegung hält Kopf 
und Körper fit

11.05.15 (ams). bewegung macht nicht nur den Körper fit, sondern auch den Kopf: „Kinder, 
die sich viel bewegen, profitieren davon auch beim Lernen in der Schule“, sagt dr. Stefanie 
Liedtke, Sportwissenschaftlerin im AOK-bundesverband. tägliches toben, Rennen und 

Springen sorgen bei zappeligen Kindern zudem dafür, dass sie ruhiger werden. 

immer mehr grundschulen machen sich das Wissen um den zusammenhang 

zwischen Lernen und Bewegung zunutze: je jünger die Kinder sind, desto 

kürzer ist die zeitspanne, in der sie sich konzentrieren können. Fangen die 

Kinder an zu zappeln und zu stören, gilt es zu reagieren: Fenster auf, alle 

Kinder laufen einmal durch die Klasse, gehen um ihren eigenen stuhl oder 

machen ein kurzes gemeinsames Bewegungsspiel. „Kurze Bewegungspausen 

können die Konzentrationsfähigkeit fördern“, sagt Liedtke. dabei geht es nicht 

nur um die Ausdauer beim Lernen, sondern auch um die Aufnahmefähigkeit 

und informationsverarbeitung. 

Beim Lernen der Vokabeln auf und ab gehen

um informationen über sinnesreize aufnehmen zu können, muss der stoff-

wechsel im gehirn aktiv sein. dafür bedarf es einer guten durchblutung und 

sauerstoffversorgung – beides wird durch Bewegung gefördert. Beim Lernen 

der vokabeln auf und ab zu gehen oder einen spaziergang zu machen, kann 

daher durchaus hilfreich sein. „Bewegung trägt außerdem dazu bei, dass die 

nervenzellen sich untereinander vernetzen und erlerntes besser im gedächtnis 

bleibt“, sagt Liedtke. die jungen und mädchen profitieren nicht nur davon, 

wenn in der schule oder im verein sport stattfindet und die Lehrer ihren 

unterricht bewegter gestalten. Auch die tägliche Bewegung zu Hause und in 

der Familie kommt dem Lernen zugute. „das können ganz einfache dinge 

sein. je leichter und einfacher man die Bewegung gestaltet, desto öfter 

macht man sie auch“, sagt Liedtke. 

Der Schulweg als Wettrennstrecke

so kann man ein morgenmuffeliges, verschlafenes Kind vielleicht aus der 

reserve locken, indem man den schulweg zu einer Wettrennstrecke umge-

staltet. Kommt das Kind geschafft und genervt aus der schule nach Hause 

zurück, bietet es sich an, draußen erst einmal eine runde Ball zu spielen 

oder seil zu springen. Bei schlechtem Wetter ist Bewegung durchaus im Haus 
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und auch in kleinen Wohnungen möglich. mit leichten tüchern lassen sich 

viele spiele bestens ohne großes getöse in der Wohnung machen, zum Bei-

spiel schubkarre-Fahren: das Kind kniet auf dem Boden, stützt sich mit den 

Armen ab und bekommt mehrere chiffon-tücher auf den rücken „geladen“. 

nun hebt der erwachsene die Beine des Kindes hoch, die schubkarre fährt 

los, das Kind muss sich so sorgsam bewegen, dass die tücher oben bleiben. 

Auch ein kleines trampolin ist ideal für intensive Bewegung und hat in den 

meisten Wohnungen Platz. ganz ohne zubehör ist das toben möglich, das 

die meisten Kinder liebend gern mit ihren eltern machen.

Weitere Informationen:

www.jolinchen.de > Ich sag dir was! > Hausaufgaben und Arbeiten  
> Wie kann ich meine Konzentration verbessern?

www.aok.de/familie > Ratgeber Gesundheit und Familie > 
Gesunder Familienalltag > 55 Bewegungstipps
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ams-service

AOK engagiert sich  
für Kindergesundheit
11.05.15 (ams). die AOK fördert, unterstützt und initiiert zahlreiche Projekte und 
Programme rund um die Gesundheit von Kita- und Schulkindern. 

Beispielhafte Aktionen sind:

• jolinchenKids: „Fit und gesund in der Kita“ – 

www.jolinchenkids.de 

• PowerKids: damit Kinder eine gute Figur machen – 

www.powerkids.de 

• Henrietta AOK-Kindertheater – 

www.aok-kindertheater.de 

• „Be smart – don’t start“: der Wettbewerb für rauchfreie Klassen – 

www.besmart.info 

• mit der „stiftung Lesen“ Lesefreude wecken  

und Lesekompetenz stärken – www.stiftunglesen.de 

• LegaKids: für alle, die bei Lernproblemen unterstützung suchen – 

www.legakids.de 

Weitere Informationen:
 

www.aok.de/familie
 www.jolinchen.de
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