
  
 

 MOPI- die Bewegungsforscher                                                      

MOPi- die Bewegungsforscher ist ein psychomotorisches Angebot der KJS 

NRW für Grundschulen. Den Kindern wird in unseren Kursen die 

Möglichkeit zu freier, spontaner Bewegung, mit allen 

Sinnen des eigenen Körpers und den Umgang mit 

vielfältigen Geräten und Materialien gegeben. Jedem 

einzelnen Kind wird hierbei viel Platz zum 

Ausprobieren, erproben, planen und realisieren 

ermöglicht. Gezielte Übungen und Spiele zur fremd- und 

Selbstwahrnehmung stärken das eigene Körpergefühl, das 

Selbstbewusstsein und die Selbstsicherheit. 

 

AG Lesen macht Spaß 

„Ein Kind ohne Bücher wäre keine Kindheit“ 

Wir wählen gemeinsam nach den Wünschen und Vorlieben der Kinder, ein 

Buch aus, das wir lesen. 

Die Kinder können laut vorlesen; so lernen sie mit der Hilfe des AG Leiters 

die richtige Aussprache und Betonung der Wörter 

und üben flüssig zu lesen und auf Satzzeichen zu 

achten. Wir sprechen dann gemeinsam über den 

Text. 

 

 

Ab und zu lesen die AG Leiter oder lese geübte Kinder etwas vor, dabei 

können die anderen einfach nur zuhören und entspannen oder ein Bild 

malen. 

Wir möchten den Kindern einen kleinen Eindruck in die vielfältige 

Bücherwelt ermöglichen und so ihren Spaß am Lesen stärken. 

 

Gesunde Ernährung – lecker und frisch AG        

Seid ihr experimentierfreudig? 
Dann dürft ihr in dieser AG nicht fehlen.                 

Euch erwarten viele bunte Rezepte, und 

Aufgaben rund um das Thema gesunde 

Ernährung. Die Kinder lernen etwas über die 

verschiedenen Zutaten und wie sie mit 

Freunden oder in der Familie ein schönes Menu zubereiten können. 

Aber auch, wie decke ich einen schönen Esstisch.  

 

Kids aktiv 

Dieser Kurs richtet sich an alle Sport begeisterten Kinder. und 

diejenigen, die sich begeistern lassen wollen. In diesem Kurs wird 

versucht, den Kindern spielerisch verschiedene Sportspiele, Fang und 

Staffelspiele zu vermitteln.  

 

Yoga -AG 

Yoga entspannt nicht nur, sondern mach auch noch Spaß. 



  
 

Auf einem Bein stehen wie ein Flamingo, brüllen wie ein 

Tiger, zischen und schlängeln wie eine Schlange oder mit 

den Flügeln schlagen wie ein bunter Schmetterling. 

Diese und viele andere Yogaübungen, verpackt in kleine 

Abenteuergeschichten, erwarten die Kinder in dieser 

Yoga AG. 

Da es für die Kinder wichtig ist, sich bewusst Ruhe Oasen zu schaffen, endet 

jede Yoga Stunde mit einer Entspannung 

Durch das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele hat Yoga auf vielen 

Ebenen positive Wirkungen auf die Entwicklung von Kindern. 

Auch werden Yogakissen hergestellt oder Yogasteine bemalt. 

                  

Fußball- AG       

Fußball ist mehr als nur „Hermumkicke“! 

Die Betreuung freut sich sehr, den Kindern nun mehr unter 

fachkundiger Anleitung diesen Sport zu können.  

Neben Technik, Ausdauer und Disziplin wie der Spaß auch in dieser AG 

nicht zu kurz kommen. Die Kinder können am Ende der Stunde ihre 

erlernten Tricks in einem Übungsspiel umzusetzen.  

 

Bewegungstheater AG 

In der Bewegungstheater AG beschäftigen sich die Kinder mit 

verschiedenen Themen, die sie brauchen, um das 

jährliche Theaterstück auf die Bühne zu bringen. Die 

Hauptthemen sind dabei Schauspiel, und Tanzen, aber 

auch Stuntunterricht, Comedy, Gesang und Rap werden in den 

Unterricht mit einbezogen. 

 

 

Bauen und Bewegen AG 

Oft bleibt Schülern wenig Zeit, Dinge selbst zu entwickeln, zu 

gestalten und auszuprobieren. in diesem Kurs stellen die Schüler 

Sportgeräte selbst her, anschließend werden diese ausprobiert und 

in vielen Spielen getestet. Dies fördert die Kreativität und die  

Eigeninitiative. 

 

 

 

 

 


