
 
 

 
 

 

 

 

Gehirnjogging  
für Homeschooling-/ 
Homeoffice-Pausen:  

  
So halten wir unser 

Gedächtnis auf Trab! 
 

 

 

 

 

 

 

Online-Workshop mit Lorina Brugger 



 
 

Übungen ab zwei Personen: 
 

Viererpasch 
 
 
Stellt euch mit einem kleinen Ball zu zweit gegenüber (oder zu 
mehreren im Kreis) auf. Es sollten einige Meter Abstand 
zwischen euch sein.  
 
Aufgabe 1: 

 
Werft den Ball möglichst schnell hin und her – wie eine 
heiße Kartoffel! 

 
Aufgabe 2: 
 

Ab jetzt gibt es vier Kommandos auf die Zahlen 1 bis 4: 
Werft euch den Ball wieder zu. Bei jedem Wurf darf die 
werfende der fangenden Person ein Kommando 
mitgeben, das direkt nach dem Fangen ausgeführt werden 
muss.  

 
Den Zahlen könntet ihr zum Beispiel folgende Kommandos 
zuordnen: 1 = Ausfallschritt, 2 = Drehung, 3 = Kniebeuge, 
4 = Sprung  
 

Aufgabe 3: 
:  

Wenn Aufgabe 2 für euch kein Problem mehr ist, dann 
kombiniert doch mal die Zahlen, sodass ein Kommando 
lauten könnte: „Drei und zwei!“.  
 



 
 

Für Fortgeschrittene heißt das Kommando dann 
„Zweiunddreißig!“. (à Erst muss Kommando drei, im 
Anschluss Kommando zwei ausgeführt werden!) 

 
Aufgabe 4:  
 

Es wird immer schwieriger: Ab jetzt sind die Kommandos 
der Zahlen 1 und 2 sowie der Zahlen 3 und 4 vertauscht! 
Klappt’s trotzdem? 😊   

 
 
Variation: Ihr könnt euch natürlich auch eigene Aufgaben 
überlegen, noch mehr Zahlen hinzufügen oder das Ganze mit 
Mathematik verbinden („6-3“ à Kommando 3) 

 

Spaziergang 
 
 

Um das wiederkehrende Spazierengehen abwechslungsreicher 
zu machen und das Lernen bewegter zu gestalten, stellt euch 
beim Gehen verschiedene Aufgaben, zum Beispiel: 
 
• Sagt euch gegenseitig abwechselnd das Alphabet 

rückwärts auf! 
 

• Buchstabiert genannte Worte (für Fortgeschrittene: 
Buchstabiert die Worte rückwärts)! 
 

• Sagt euch abwechselnd Zahlenreihen auf (etwa die 3er 
Reihe)! 
 



 
 

• Sucht euch eine Multiplikationsreihe aus (etwa die 7er-
Reihe). Jetzt zählt ihr abwechselnd 1 - 2 - 3 - … und so 
weiter. Achtung: Immer dann, wenn eine Zahl aus der 7er 
Reihe (7, 14, 21, 28, …) an der Reihe wäre, klatscht ihr 
stattdessen in eure Hände! 

 
 

Ball-Schooling 
 
 
 
Mit folgender Grundübungen könnt ihr unendlich viele Dinge 
lernen – schneller und lustiger als am Schreibtisch sitzend! 
 
Stellt euch erneut mit einem kleinen Ball zu zweit gegenüber 
(oder zu mehreren im Kreis) auf:  
 
Aufgabe 1: 
 

Werft euch den Ball zu und gebt der fangenden Person 
das Kommando „Links“ oder “Rechts“. Das Kommando 
bestimmt, mit welcher Hand euer Gegenüber den Ball 
fangen muss.  

 
Aufgabe 2: 
 

Wenn das gut klappt, kehr die Kommandos um: Euer 
Gegenüber sagt „Links“ und ihr fangt mit rechts! 

 
Aufgabe 3: 
 

Wenn auch das kein Problem für euch ist, kombiniert 
Aufgabe 1 mit den Füßen: Wenn ihr mit der linken Hand 
fangt, weil euer Gegenüber „Links“ gesagt hat, setzt beim 



 
 

Fangen möglichst zeitgleich den rechten Fuß einen Schritt 
nach vorne! 

 
 
Variationen (unendlich erweiterbar): 

 
• Stadt nennen à mit rechts fangen; Land nennen à mit 

links fangen 
 

• gerade Zahlen à mit links fangen; ungerade Zahlen à mit 
rechts fangen (für Fortgeschrittene: Zahlen in Form von 
Rechenaufgaben) 

 
• Männernamen à rechts; Frauennamen à links 

 
• Person A nennt beim Werfen eine Zahl – Person B nennt 

eine weitere Zahl à Person A muss beim nächsten 
Fangen schnell beide genannten Zahlen Addieren / 
Subtrahieren / Multiplizieren 

 
• Geschichte erzählen: Abwechselnd sagt Jede*r ein Wort, 

sodass eine gemeinsame Geschichte entsteht (das geht 
auch in einer anderen Sprache)! 

 
 
 

Klatschspiel 
 

 
In diesem lustigen und schnellen Spiel sitzt ihr euch gegenüber, 
sodass ihr mit euren Händen sowohl auf eure Oberschenkel, 
als auch gegen die Handinnenflächen des Gegenübers 
klatschen könnt.  
 



 
 

Ihr beginnt zeitgleich: Klatscht einmal mit beiden Händen auf 
eure eigenen Oberschenkel. Dann entscheidet Jede*r für sich, 
ob sie*er ihre*seine beiden Arme im Anschluss gestreckt a) 
nach oben, b) nach links oder c) nach rechts streckt.  
 
Entscheidet ihr euch zufällig so, dass sich eure Bewegung 
spiegelt (= eine*r nimmt beide Arme nach rechts, während 
die*der andere sie zeitgleich nach links nimmt), klatscht ihr 
nach dem nächsten Oberschenkelklatscher die Hände des 
Gegenüber ab.  
 
Spiegelt sich eure Bewegung nicht, geht es im gewohnten Takt 
weiter (Oberschenkel, Arme strecken, Oberschenkel, Arme 
strecken, …). Bei einem Fehler gibt es einen Strafpunkt für die 
Person, die nicht aufgepasst hat.  

 
 

Übungen für eine Person: 
 
 
 

Linienhüpfen 
 

 
Klebe eine Linie mit Kreppband auf den Boden, zeichne sie 
draußen mit Kreide auf den Boden oder verwende ein Seil, das 
du gerade auf den Boden legst. Die Linie sollte mindestens vier 
Meter lang sein. 
 
Stell dich an den Beginn deiner Linie und springe von dort aus 
auf eine Seite der Linie. Bei jedem Sprung wird die Seite 



 
 

gewechselt – dabei landest du abwechselnd zuerst auf dem 
rechten, dann auf dem linken und danach auf beiden Beinen!  
 
Manchmal musst du dabei die Beine überkreuzen, um z.B. auf 
dem linken Fuß stehend von der rechten zur linken Seite der 
Linie zu springen und dort auf dem rechten Fuß zu landen. Gar 
nicht so einfach, oder? Übe in Ruhe, bis es flüssig klappt! 
 
 
Variationen: 
 

• Zähle beim Hüpfen die Bodenkontakte laut mit! Wird 
schon schwieriger, oder? 

 
• Zähle beim Hüpfen zum Beispiel die 3er Reihe (3, 6, 9, 

12, …) hoch (oder rückwärts herunter)! 
 

• Zähle beim Hüpfen von 100 in 4er Schritten rückwärts. 
 

• Sage das Alphabet beim Hüpfen auf (Fortgeschrittene: 
rückwärts)! 

• Nenne abwechselnd eine Zahl und einen Buchstaben 
wie folgt: 1-a, 2-b, 3-c, 4-d, … und so weiter! 

 
• Nenne abwechselnd eine Obst- und eine Gemüsesorte. 

 
 
 

Fingergymnastik 
 

 

Nimm deine Hände vor deinen Körper. Zeige mit der linken 
Hand eine „4“ (Daumen einklappen) und mit der rechten ein 
„Top“ (Daumen hoch).  



 
 

 
Versuche die beiden Bewegungen nun im Wechsel 
auszuführen: „4“ mit rechts, „Top“ mit links, „4“ mit links, 
„Top“ mit rechts, usw. Versuche, möglichst schnell zwischen 
den Bewegungen hin und her zu wechseln! 
 
Variation: 
 
Strecke Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand wie zwei 
Hasenohren nach oben. Die linke Hand zeigt mit dem 
Zeigefinger auf den Hasen, der Daumen steht nach oben. 
Versuche auch hier, möglichst schnell zwischen den beiden 
Bewegungen hin und her zu wechseln! 
 
 
 

Rückwärtssprechen 
 

 
 
Diese Aufgabe fordert dein Sprachzentrum sehr heraus: 
Versuche, die Wörter eines ganzen Satz oder alternativ die 
Buchstaben eines Wortes rückwärts zu sprechen. Das geht 
auch super beim Spazierengehen! 
 


