KiSS-Ostersuche
Erlebnisbericht
Hallo liebes KiSS-Kind,
zum Festhalten und Dokumentieren der KiSS-Ostersuche, haben wir
dir diesen Erlebnisbericht vorbereitet.
Trage das Ergebnis zu jeder Aufgabe der einzelnen Stationen ein. Bei
manchen Stationen kannst du auch ein Foto von dir mit einfügen.
Wenn du alle 9 Stationen durchlaufen hast und die jeweiligen
Aufgaben erledigt hast, darfst du dem KiSS-Team deinen
vollständigen Erlebnisbericht per E-Mail zuschicken.
Wir freuen uns auf ganze viele Erlebnisberichte von Euch ☺
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An der ersten Station habe ich von 15
Wiederholungen
geschafft. Bei dieser Sportaufgabe muss man
gleichzeitig die

und die

Hier ist Platz für ein

bewegen. Die Sportübung ist mir leicht/schwer
gefallen.

An der zweiten Station musste ich wie ein
hüpfen. Dabei muss man mit
Schwung die

in die Luft

nehmen, um weit nach oben in den
zu kommen.
Manchmal geben die
lustige Töne von sich. Die
ganz laut!
An Station 3 musste ich auf der Stelle
. Dabei muss man aufpassen,
dass man sich
wegbewegt. Die Aufgabe ging

von der Stelle
Sekunden.

Die Zeit vergeht schnell/langsam. Die
Sportaufgabe habe ich problemlos/nicht bis
zum Schluss durchführen können. Dabei bin ich
schneller/langsamer/gleichschnell gelaufen.
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Foto von dir
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An der vierten Station habe ich

-mal

gemacht. Die Übung
ähnelt der Bewegung eines

,

das in Australien lebt.
Anders als das australische Tier, muss man bei

dieser Sportaufgabe die Arme nach
nehmen.

Nun haben wir an Station 5 die Hälfte der
erreicht. Hier
stehen viele

um uns herum.

Diese haben eine weiße
großen

. Um diese
bin ich in 1 Minute

-mal herumgelaufen.

An der sechsten Station der Ostersuche haben
wir den

entdeckt. Ähnlich wie bei

den Skippings an Station 3 muss man auch hier
der

laufen. Zudem

müssen die Fersen den
berühren. Diese Sportaufgabe finde ich
lustig/nicht lustig.
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An der siebten Station stehen viele
verschiedene Bäume. Auf

Beinen

stehen kann man gut. Aber auf

Bein

ist es schwieriger. Mit dem

Bein in

der Luft ist es für mich

leichter/schwieriger/gleich schwer gefallen, als
mit dem

Bein.

Fast haben wir es geschafft. Die vorletzte
Übung ist ganz schön schwer/einfach für mich.
Ich musste fünf
machen. Dabei bin ich weit/sehr weit
gekommen. Mein/e
ist/sind auch gesprungen. Er/Sie sind weniger
weit/gleich weit/viel weiter gesprungen.

An der letzten Station haben wir den
mit der

darunter entdeckt. Ich habe
Liegestütze geschafft. Dazu

habe ich mich gegen die

gestützt.

Liegestütze habe ich noch nie/öfters gemacht.
Die Ostersuche im
hat mir

gefallen.
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