
 

Aktion Rückenwirbel e.V - Gesellschaft zur Förderung der Rückenprävention 
 

Rotdornallee 39 . D-51503 Rösrath . Telefon 08022-82556 . Fax 08022-85253 
www.aktion-rueckenwirbel.de . e-Mail: info@aktion-rueckenwirbel.de 

 

Aktion Rückenwirbel  
20 minütiges Konzept für 

Schulklassen 
 
 
 

Moving-Trainer Kinder 
Ich bin die …. von der Aktion RÜCKENWIRBEL und erzähle 
euch heute wie Ihr Euren Rücken gesund halten könnt – hat 
schon wer gespürt, dass der Rücken mal nicht gesund war? 

aufzeigen lassen (keine 
Geschichten zulassen!) 

Gegen den Schmerz könnt Ihr auch in Eurem Alter schon 
was tun ... so, wie Ihr Euch bei einer anderen Stelle schon 
ganz lang drum kümmert, dass sie gesund bleibt ... welche 
Stelle meine ich? Seit Du ca. 2 Jahre alt bist, kümmerst Du 
Dich um diese Stelle... Vielleicht fragt die Mama heute noch 
ab und zu: „Hast du heute schon deine ...?“ 

Zähne putzen 

Was würde passieren, wenn ihr die Zähne nicht putzt? Löcher, Schmerz, Karies 

Schmerz immer Warnsignal, mit dem Körper Dir sagt: pass 
besser auf diese Stelle im Körper auf und gib ihr das, wozu 
sie gebaut ist, was sie braucht. Dass das Zähneputzen hilft, 
die Zähne gesund zu halten, obwohl es so leicht zu lernen 
war, liegt daran, dass Du 2 Tricks dabei anwendest 

 

Trick 1 hat damit zu tun, wie sich das Zähneputzen anfühlt. 
Was ist das für ein Gefühl für Dich beim Zähneputzen?  Angenehm, tut gut  

Welche Bewegung machst Du dabei, damit es angenehm ist 
– ist die locker und weich oder fest und hart?  Locker und weich 

Genau, und wenn Du jetzt gerade Schmerzen hast, was 
machst Du dann? Gar nicht putzen oder schon putzen, aber 
anders? 

Schon putzen, aber noch 
sanfter und vorsichtiger 

Trick 2, damit Zähneputzen hilft, hat damit zu tun, wie oft Du 
putzt – wie oft putzt Du? 2-3x täglich 

Würde es reichen, nur 2-3x pro Woche zu putzen? ... Ihr seid 
zu recht entsetzt und wisst, das würde nie reichen, denn 
alles, was den Körper gesund hält, braucht er täglich! 

Antwort/Reaktion 
abwarten 

Jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema – dem Rücken. 
Den kann man nämlich mit den gleichen Tricks gesund 
halten, so dass er nicht anfängt, weh zu tun. Wo ist denn der 
Rücken? 

an sich zeigen lassen 
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Wo ist oberes Ende? ... Wer weiß, wie unteres Ende heißt? Schädel / Becken spüren  

Was hängt am Rücken dran? … Arme, Beine 

Und mit diesen Armen/Beinen könnt ihr bestimmt tolle Kunst-
stücke machen – wer kann zB Rad schlagen, Handstand ...? Antworten abwarten 

Wie klappt das mit euren Kunststücken, wenn ihr 
Rückenschmerzen habt? 

Antworten abwarten – 
nein! 

Kunststücke funktionieren, weil sie über den Rücken ge-
steuert werden – das ist wie bei meinem Hampelmann hier: 
Wenn man ihn umdreht sieht, man, wer die Arme/Beine 
steuert – wer? ... Wer ist an dieser Stelle bei uns im Rücken? 

Modell eines 
Hampelmanns zeigen ...  
... Fadenkreuz benennen 
... Wirbelsäule 

So eine WS hab ich mitgebracht; Du siehst: sie hat eine ganz 
spezielle Bauweise und besteht wie eine Perlenkette aus 
ganz vielen kleinen Knochen und dazwischen sind so Kissen 
– sie ist ganz anders gebaut als unsere Arme und Beine, die 
nach kurzem Teil (Hand/Fuß) 2x nacheinander aus langen 
Knochen gebaut ist  

Wirbelsäule Æ Modell 
zeigen 
Mit Stab an eigenem 
Bein/Arm verdeutlichen 

Warum haben wir den längsten Knochen am Oberschenkel 
und nicht im Rücken, wär das nicht praktischer? Keine Bewegung möglich 

Genau! Wir sind gebaut für Bewegung! Das liegt daran, dass 
sich die harten Wirbelknochen – Knochen sind immer hart – 
mit den weichen Zwischenwirbelscheiben abwechseln. Weiß 
wer, wie diese Scheiben heißen? ... Bandscheiben fühlen 
sich an wie die Nasenspitze oder Dein Ohr: Du kannst sie 
zusammendrücken ... in viele Richtungen bewegen ... lang 
ziehen ... beim Dagegenklopfen Gefühl federnd wie bei 
einem Stoßdämpfer 

An Ellbogen / Kopf 
klopfen lassen ... 
Bandscheiben ... 
... Nase zusammen 
drücken ... bewegen 
lassen... ziehen... 
dagegen stupsen ...  

Du siehst: Deine WS ist extra dafür gebaut, dass wir uns in 
alle möglichen Richtungen bewegen können und bleibt nur 
dann gesund und locker beweglich, wenn wir sie tatsächlich 
jeden Tag in alle Richtungen bewegen, für die sie gebaut ist. 
Welche Richtungen sind das? 

Bewegungsrichtungen 
benennen und machen 
lassen und sie mit WS-
Modell mitmachen 

Und jetzt machen wir zusammen diese 4 „Rückenputz-
Bewegungen“ die bei uns „Krone“, „Palme“, „Medaille“ und 
„Schraube“ heißen. Aber denk dran: mach es mit den  
gleichen Tricks wie beim Zähneputzen: mach sie langsam 
und sanft so, dass es angenehm ist / sie gut tun – und mach 
sie wie beim Zähneputzen jeden Tag morgens und abends 
wieder, damit Deine WS so fit und gesund bleibt! 

Symbole auf Plakat 
zeigen, 
… erklären und im Stehen 
durchführen 

 

Requisiten: Wirbelsäulenmodell  
Segmentmodell (2 Bauklötzchen, seitlich verbunden mit  
2 Lederstreifen, dazwischen ein Schwamm)   

   ggf. Marionette mit Fadenkreuz, ggf. Krone 


