
 

VfL to go No. 2 

 
Begruessungskreis 

MATERIAL: Ball 

Werft Euch den Ball zu und nennt dabei den Namen der Person, dem 
ihr den Ball zuwerft 

 

Aufwaermen 

LIED: 1, 2, 3 im Sauseschritt 

https://youtu.be/y7Rn8XUEC-M 

 

Malen mit dem Fuß  
 
MATERIAL: Papier, Stifte in verschiedenen Breiten, Tesafilm, 
Wasserfarbe (optional) 
 

Malen mit den Füssen, das erfordert Geschicklichkeit und die 
entstandenen Bilder sind bestimmt einmalig! 
 

Das Papier wird auf dem Boden festgeklebt, an die Wände gehängt… 
Ihr arbeitet barfuß. 
Malt, schreibt, gestaltet das Blatt, indem ihr den Stift nur mit 
den Füßen haltet. Malt entweder im Sitzenoder im Stehen. Eine 
weitere Variante besteht darin, die Füße als „Pinsel“ benutzt und 
das Papier gestaltet. Dazu bemalt man die Füße direkt mit der 
Farbe und stempelt, malt damit auf dem Papier. 
 

 

Mitmachlied – Biene Maja Tanz 

LIED: Biene Maja Tanz 

Shake it baby! 

https://youtu.be/P8oreJXGI_U 

 



Über die Planke gehen 
 
MATERIAL: Augenbinde,Bank oder ein Brett/ Balancierbalken…. 
 
Piraten waren nicht immer freundlich! Wer gefangen wurde und kein 
Lösegeld bezahlen konnte, der musste mit verbundenen Augen über 
ein schmales Brett, über die Planke gehen. 
 
Bildet Paare. 
Im ersten Durchgang führt Euch noch mit geöffneten Augen über 
unsere Planke (Bank…). Dieses dient dazu zunächst den Weg 
wahrzunehmen und das Vertrauen zu fördern. 
Anschließen werden einem Partner die Augen verbunden. Er wird nun 
über die Planke geführt, ohne dabei ins Wasser zu fallen. 
 

Wie hoch kannst du springen? 
	

MATERIAL: Kreide, dunkle Wand – alternativ aufgehängtes dunkles 
Papier in mehreren Höhen 
	

Wir wollen einen einfachen Hochsprung mit Euch durchführen. Dazu 
benötigen wir eine dunkle Wand, an die man auch Kreidestriche 
malen darf oder alternativ aufgehängtes dunkles Papier, auf dem 
ihr einen Strick zeichnen können. 
 
Aus dem Stand springt ihr nun nacheinander an der Wand hoch. 
Dabei markiert ihr so hoch ihr könnt mit Hilfe der Kreide die 
erreichte Höhe. Der Arm darf dabei ruhig weit nach oben gestreckt 
werden! 
 
Wer springt am höchsten? Wer möchte kann die Höhe natürlich mit 
Maßband oder Zollstock nachmessen. 
 
 
 
Abschlusskreis 
 
LIED: Alle Leut’ 
 
 
 
 
 
 

 


