
                                                  

 

 

 

o Ich  kann  Mühle  zu zweit  fahren 

o Ich  kann  Mühle  zu  viert  fahren 

o Ich  kann  Mühle  zu  acht  fahren 

o Ich  kann  5  mal  hintereinander  freihändig  aufsteigen  und  losfahren 

o Ich  kann  10  m rückwärts  an  einer  Hand  fahren 

o Ich  kann  6 m rückwärts  ohne  Hilfe  fahren 

o Ich  kann  beim  Fahren  mehrmals  ein  Seil  schlagen  

o Ich  kann  durch  ein  langes  geschlagenes  Seil  fahren 

o Ich  kann  Slalom  fahren 

o Ich  kann  beim  Fahren  die  Sattelstütze  anfassen 

o Ich  kann  beim Fahren  mehrmals  einen  Ball  hochwerfen   

und  wieder  auffangen 

o Ich  kann  im  Fahren  mit  einem  Partner  oder  einer  Partnerin 

mehrmals  einen  Ball  hin-  und  herwerfen 

o Ich  kann  unter  einem  niedrig gehaltenen  Stock  herfahren 

o Ich  kann  im  Fahren  kleine  Dinge  in  kleine  Eimer  werfen 

o Ich  kann  mit  einem   Becher  mit  Wasser  fahren,  

ohne  etwas  zu  verschütten 



o Ich  kann  mit  zwei  Wasserbechern  fahren 

o Ich  kann  im  Fahren  einen  Ball  ins  Tor  werfen 

o Ich  kann  im  Fahren  mit  einem  Ball  einen  Basketballkorb  treffen 

o Ich  kann  Hula-Hoop-Reifen  am  Arm  kreisen  lassen 

o Ich  kann  einen  Poi  gleichmäßig  kreisen  lassen 

o Ich  kann  2  Pois  gleichmäßig  kreisen  lassen 

o Ich  kann  1  Minute  pendeln 

o Ich  kann  3  Minuten  pendeln 

o Ich  kann  5  Minuten  pendeln 

o Ich  kann  fahren, pendeln, fahren, pendeln …. 

o Ich  kann  im  Fahren  mit  einem  langen  Stock hochgeworfene  kleine  

Ringe  auffangen 

o Ich  kann  mit  einem  kleinen  Ring  auf  dem  Kopf  fahren 

o Ich  kann  über  Bänke  und  eine  Rampe  auf  einen  Kasten  

hinauffahren 

o Ich  kann  mit  einem  Ring  auf  dem  Kopf  unter  einem  Seil  oder  

Stock  herfahren 

o Ich  kann  mit  einem  Ring  auf  dem  Kopf  mehrmals  einen  Ball  

prellen  

o Ich  kann  mit  Hilfe  über  eine  Bank  fahren 

o Ich  kann  mit  Hilfe  über  eine  Bank  fahren  und  abspringen 

o Ich  kann  ohne  Hilfe  über  eine  Bank  fahren 

o Ich  kann  ohne  Hilfe  über  eine  Bank  fahren  und  abspringen 

o Ich  kann   im  Fahren  mindestens  10 mal   mit  einem  Ball prellen 

o Ich  kann  im  Fahren  mit  2  kleinen  Ringen jonglieren 


