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| BELA Kinderland
| BELA TanzZwerge
| BELA Waldzwerge
| BELA Bewegungsland
| BELA Werkstatt Kreativ
Kinder von 3-12 Jahre
| BELA TanzZwerge
| YO BELA KinderYoga
Mama Schwanger und nach der Geburt
| BELA MamaWorkout
| BELA Mama Tanz Workout + BabyZwerge
| BELA Mama Tanz Workout PRE
| YO BELA MamaYoga mit Baby
|BELA MamaWorkout PRE
| YO BELA MamaYoga PRE
|BELA Mama Hormonbalance
BELA Kindergarten 2,5 bis 8 Jahre
BELA Junior - BELA Bewegungsland - Buchstabenland
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– das Spiel
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Erstes Spiel: Auf Herzkönigs Burg
Übungseinheit “Verändere den Herzschlag”

2

Zweites Spiel: Die Purzelmännchen und mädchen auf den Hügeln
Übungseinheit „Spiel mit den Grenzen“
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Drittes Spiel: Über Berg und Tal im Reich der tanzenden Stufen
Übungseinheit „Schritt für Schritt zur besseren Ausdauer – Stufen zur Fitness“

4

Viertes Spiel: Wo die wilden Rösser und die störrischen Esel leben
Übungseinheit „Zug um Zug zu mehr Kraft“
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Fünftes Spiel: Im Tal der zu leisen Trommler
Übungseinheit: „Rhythmus ist der Schlüssel zu neuen Erfahrungen“

6

Sechstes Spiel: Hin und her über wilde Wasser
Übungseinheit „Gemeinschaftlich zur rechten Zeit die richtigen Dinge tun“

7

Siebtes Spiel: Insel der verspielten Ringe
Übungseinheit „Miteinander –Füreinander – sich ins Leben spielen“

8

Achtes Spiel: Zu Besuch bei kleinen und großen Himmelsstürmern
Übungseinheit „Aktives Schwingen – Reaktives Halten“ (Schwingstäbe)
Alternativ oder zusätzlich „Klassisches Gerät – modernes Spieltraining“
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10

Neuntes Spiel: Im Wald der Kugelfrauen und Kugelmänner
Übungseinheit „Alles dreht sich um Gesundheit: Rundes und Rollendes ist ein
perfektes (Spiel-) Gerät“ – Ball
Zehntes Spiel: Das träumende Dorf
Übungseinheit „Wege nach Innen - Ruhe und Konzentration durch Entspannung und Fokussierung“ – Faszination Stille

11

Elftes Spiel: Beim Sultan der Halbkugel
Übungseinheit „Fitness im Rhythmus“

12

Zwölftes Spiel: Durch den Zauberwald der Tiere
Übungseinheit „Schau, was ich alles kann“
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BELA – interaktives Herzkönigspiel www.belaland.de
Mit dem Herzkönig im BELA-Bewegungsland
„Ein Geburtstagsgeschenk für seinen besten Freund“

Herzkönig tritt auf.
Herzkönig:
Tri tra trullala, der Herzkönig ist wieder da. Huch, hier sollen doch Kinder sein! Wo sind sie denn? Kinder wo seid
ihr? Hallo!!! Hallo Kinder, da seid ihr ja! Wie geht es euch? -gut- Was habt ihr denn heute so gemacht? Was habt ihr
denn heute schon gegessen? Und ihr wollt jetzt eine Geschichte im Bewegungsland sehen? Na, dann soll es
losgehen. Ich wünsche euch viel Spaß!

Tra la li la li la li la, oh, guten Tag Kinder, das ist aber schön, dass ihr hier seid.
Wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Richtig, ich bin der König.
Habt ihr schon einmal einen richtigen König gesehen? Hat der auch so eine schöne Krone aufgehabt?
(Zeigt seine Krone) Was hat meine Krone? Ja, das sind Herzen – ich bin nämlich der......Herzkönig!
(Seufzt und sagt...) Aber heute ist mein Herz ganz schwer, könnte mir doch jemand helfen. Mein aller-,
allerbester Freund, der Sultan Helali Belali aus Belali Helali hat Geburtstag und ich habe ihm ein Bild
gemalt
(Zeigt sein Bild: ein großes Herz.)

Und ich möchte nicht alleine reisen. In meinem Land BEWEGUNGSLAND
ist es nicht einfach zu reisen,
man muss sich ganz schön anstrengen und viel bewegen.
Ich frage euch Kinder, ob ihr mir helfen möchtet.
(Zu den Kindern):
Wollt ihr mir helfen? Wollt ihr mir zeigen, wie ich hüpfen, springen laufen muss?
Wollt ihr mir helfen Helali Belali sein Geburtstagsbild bringen?

König (zeigt voller Stolz sein Land auf der BELA-Karte):

Gut Kinder – Schaut, das ist mein Land.
Seht ihr, wo mein Freund Helali Belali wohnt und wie man dort hinkommt?
(Erzählzeit )

König (summt vor sich hin und tanzt)
Jeder nimmt des anderen Hand, wir gehen jetzt alle ins BELA Land
Einmal fein im Kreise geh´ n einmal um sich selber dreh´n
Das ist aber toll, dann gehen wir jetzt zusammen und machen uns erst einmal warm. Einverstanden?

Lied: Eins Zwei drei im Sauseschritt… Lied: Detlef Jöcker
https://youtu.be/jcp0tsS-M0E

Nun gut, dann machen wir uns auf den Weg und vielen Dank liebe Kinder das ihr mit mir zusammen geht.

König:
So, liebe Kinder, jetzt geht es los.
Da sind schon
die Hügel der Purzelmännchen und Purzelmädchen.
(Karte Purzelmännchen)
Die heißen ganz lustig;
Gelb-Schnurzel, Rot-Schnurzel,
Schnell-Purzel oder ein Langsam-Purzel.
Wie heißen sie denn wohl noch? Und wie würdet Ihr Euch nennen?
Lustig Purzel oder Hoppel Purzel oder ?
Was machen denn die Purzel alles ?
Hüpfen, rollen, auf einen Bein stehen und purzeln.

(fallen lernt man durch fallen, Risiken und Grenzen erkennen..)
Könnt Ihr das auch alles ?
Dann zeigt mir das doch einmal! Das ist aber gar nicht so leicht.

Leute seht euch an was ich alles kann!
Hüpfen kann ich,
Langsam und schnell - Laut und leise
und auf meine eigene Weise

Leute seht euch an was ich alles kann!
Stampfen kann ich
Langsam und schnell - Laut und leise
und auf meine eigene Weise

Leute seht euch an was ich alles kann!
auf einem Bein stehen kann ich
Langsam und schnell - Laut und leise
und auf meine eigene Weise
Lasst uns gleich weiter gehen:

Zu leise Trommler

Seht Ihr das Tor? (Karte Tal der zu leisen Trommler).
Was muss ich hier denn tun, damit das Tor aufgeht?
(Kinder raten)
Ja, richtig – laut trommeln.
Da müsst ihr mir alle ganz arg helfen – auf geht’s.
Ich zähle: Eins...zwei...drei...
(Kinder Trommeln, klatschen, etc.).

Lied: Mit der Trommel machen wir Musik - Mit der Trommel machen wir Musik, einmal laut und einmal leise jeder spielt auf
seine Weise mit der Trommel machen wir Musik!
https://youtu.be/FUcKQC63Y4Q

Das haben wir aber toll gemacht. Das Tor ist auf und wir können schnell weitergehen.

Zauberwald der Tiere
Jetzt wird aber lustig im Zauberwald der Tiere.
Kennt Ihr Tiere? Welche kennt Ihr denn?
Wisst Ihr auch wie Sie sprechen und wie Sie sich bewegen?
Ich habe hier ein tolles Lied - Ratet Mal welche Tiere das sind:

Die Katze macht Miau -Der Hund Wau Wau
Der Esel Ia und die Krähe Krah Krah
Die Taube Grugru Und die Kuh macht Muh
Und was machst Du ? https://youtu.be/9Zsil7NyvpI

Wald der Kugelfrauen + Kugelmänner

Nun gehen wir schnell weiter....Oho, Oho, was haben wir denn da:
Die fliegenden Bälle des Herzkönigs
(Karte Fliegende Bälle. Umgang mit runden Gegenständen).
So einen möchte ich auch haben. Habt Ihr auch einen Ball zu Hause?
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Lied: Wo ist denn der Ball geblieben ?
Hast Du ihn gesehen hast du ihn gesehen
Ja du hast ihn schon gefunden das ist wunderschön
https://youtu.be/lu_-QPtq3t0

Nun müssen wir aber schnell laufen, damit Halali Belali nicht so lange auf sein Geburtstagsbild warten muss. Könnt
ihr mit mir mitlaufen? (Kinder „laufen“ mit dem schwer schnaufenden König).

•

Karte Helali Belali

Uff, keuch, da sind wir schon (Karte Helali Belali).
Da hinten ist der liebe Sultan. Seht ihr ihn? Wir werden ihm winken.
Und schauen ob nach der langen Reise noch alles da ist.

Lied: Körperteilblues
Das geht von Kopf bis Fuß, von Kopf bis Fuß
Eine Hand zum Gruß und noch 'ne Hand zum Gruß
Wir machen winke, winke, winke, winke, winke, winke, winke
Für den Körperteil Blues, für den Körperteil Blues
Ganz oben ist der Kopf und auf ihm sind die Haare
Wir sehen mit dem Auge und riechen mit der Nase
Darunter ist der Mund, wir hören mit dem Ohr
Und haben 28 Zähne, wir singen jetzt im Chor
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Der Kopf sitzt auf dem Hals, daneben ist die Schulter
An ihr ist der Arm, und guckst du an ihm runter
Ist da die Hand, mit ihr reibt man sich den Bauch
Darüber ist die Brust, jetzt singen alle laut
Wir wackeln mit der Hüfte und zappeln mit dem Fuß
Der hängt unten am Bein, genau so soll es sein
Songwriter: Gaby Casper / Achim Oppermann / Florian Bauer.
•

https://youtu.be/iXFAunwnIxE

AUFTRITT HELALI BELALAI

Helali Belali:
Guten Tag Herzkönig. Das ist aber toll das Du extra zu meinem
Geburtstag kommst. Und ihr habt mir so toll gewunken.
Wenn hast Du denn da alles tolles mitgebracht? So tolle Kinder.
Ich habe dir ein königliches Herzbild gemalt. (Überreicht das Herzbild).

Alle Kinder hier haben mir geholfen, zu dir zu kommen.
Kinder winkt doch mal Helali Belali.
Und nun singen wir Dir noch ein tolles Lied.
Lied: Alles was ich hab ist diese kleine Lied und wenn Du Lust hast dann sing doch einfach mit. Schub Dubi Dubi Dubi…
Helali Belali (winkt zurück): Wenn das so ist, dann müsst ihr mit mir feiern und tanzen, so wie es bei mir in Belali
Helali gemacht wird. Setzt euch bitte hin, kreuzt die Beine, hebt die hoch Arme in die Luft und nun kreist mit Bauch
und Armen. („Orientalische Musik“ einspielen)

BIS ZUM NÄCHSTEN MAL

ENDE !!!

UND BLEIBT GESUND
Euer BELALAND!

