
Sport mit ohne Freddi  
 zu Hause 1

Musstet ihr schon mal einen Parcours in einer Sporthalle durchlaufen? Wusstet ihr, 

dass man das auch sehr gut im eigenen Haus machen kann? 

So funktioniert es:  

Du baust dir einen eigenen Parcours im Raum deiner Wahl (natürlich brauchst du 

auch die Erlaubnis deiner Eltern). Dafür nimmst du dir Stühle, Tische, Kissen und 

Decken und legst sie in diesem Raum aus, sodass du unter oder über Tische und 

Stühle, auf die Kissen und an den Decken vorbei musst. Wie du deinen Parcours 

gestaltest, bleibt dir überlassen.  

Natürlich brauchst du auch ein Startfeld. Teste den Parcours mal aus und überlege, 

ob ihm noch etwas fehlt (vielleicht ein Purzelbaum über eine Couch?). Sollte es Spaß 

machen, dann kannst du mal schauen, wie viele Runden du in deinem eigenen 

Parcours in zwei Minuten schaffst. Vielleicht wollen deine Eltern und deine 

Geschwister deinen Parcours auch mal durchlaufen. 

Ich freue mich, wenn du mir erzählst oder zeigst, wie dein Parcours aussieht und wie 

viele Runden du und deine Familie geschafft habt. Schicke mir gerne ein Foto an 

0176/60403114 (WhatsApp) oder an fstahl@srsonline.de.  

Bei deinem Parcours hast du dir selbst Hindernisse in den Weg gelegt. Vielleicht geht 

es dir aber auch manchmal so, dass du Hindernisse in deinem eigenen Leben hast. 

Du würdest sie einfach gerne wieder wegnehmen, aber es geht nicht! Da hilft nur 

eines: Versuche dieses Hindernis zu überwinden! Eine Mathearbeit, zum Beispiel, die 

muss einfach geschrieben werden. Auch ein Streit kann ein Hindernis sein. Dann 

muss dieser Streit geschlichtet werden. Überlege mal, wer dir eine Hilfe seine kann 

beim Überwinden von schwierigen Hindernissen. Wen kannst du fragen?  

Trage hier deine Antworten ein: 

1. 2. 

3. 4. 

 

Wusstest du, dass Gott dir auch gerne hilft?! Du kannst ihm ruhig von den 

Hindernissen in deinem Leben erzählen und ihn bitten, dir zu helfen.  


