
DRAGO’s 
Bewegungs-Adventskalender für Kinder 

in der Grafschaft Bentheim



Liebe ErzieherInnen,  
päd. Fachkräfte und ÜbungsleiterInnen

Die BeSS-Service-Stelle der Sportjugend Grafschaft Bentheim hat sich für Sie und die Kinder DRAGO´s Bewegungs-Adventskalender 
ausgedacht. Der Kalender ist nachhaltig gestaltet und kann jedes Jahr aufs Neue eingesetzt werden, da er nur das Datum und nicht 

die Wochentage beinhaltet. Somit kommen jedes Jahr neue Bewegungsaufgaben- und Spiele dazu.

Bis Weihnachten ist es nicht mehr lang… DRAGO begleitet Sie und die Kinder mit tollen und abwechslungsreichen Bewegungsange-
boten für jeden Tag durch die Adventszeit. Der Kalender bietet Spaß, Bewegung und Fitness. Die einzelnen Tage bedienen Elemente 

der Motorik, Rhytmik, Aktivierung, Koordination, Wahrnehmung und einfache Elemente der exekutiven Funktionen.

Ein Bewegungsraum ist nicht Voraussetzung für die Durchführung der Übungen, aber wenn einer vorhanden ist, umso besser…

Wir wünschen Ihnen und den Kindern viel Spaß und Freude an der Bewegung mit DRAGO´s Bewegungs-Adventskalender!

Bleiben Sie alle gesund, munter und in Bewegung!

Frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr 
wünscht Ihnen, den Kindern und Ihrer Institution:

BeSS-Servicestelle in der Sportjugend Grafschaft Bentheim im  
KreisSportBund Grafschaft Bentheim e.V.



Wer ist DRAGO?
DRAGO ist das Maskottchen der Sportjugend und wird primär im Elementar- und Primarbereich eingesetzt.  

Er hat bereits viele spannende, lustige und interessante Bewegungs-Projekte für Kinder in der Grafschaft Bentheim auf den Weg gebracht, wie z.B. 

DRAGO‘s Mini-Sportabzeichen für 3-6 Jährige • DRAGO‘s Sprach- und Sportcamp • Fit mit DRAGO-Videos •  
DRAGO‘s Dschungel-Abenteuer DDA (Motoriktest an Grafschafter Grundschulen) • DRAGO‘s Stickeralbum zu DDA •  

DRAGO‘s Fitness-Platz • DRAGO‘s lustiger Kinder-Spaß (Spiele, Sport, Rätsel, Bewegung, Motorik-Spiele uvm. in einem Heft)

DRAGO’s Steckbrief
Ich bin DRAGO, der Drache der Sportjugend Grafschaft Bentheim. Zusammen mit mir kann man viele sportliche Aktionen erleben, wie zum Beispiel DRAGO´s Mini-Sport- 
abzeichen, DRAGO´s Sprach- und Sportcamp, die Videoserie „Fit mit DRAGO” uvm. Ich bin immer gut drauf und bewege mich gerne mit Kindern und treibe gerne mit 
ihnen Sport. Hier siehst du meinen Freundebuch-Eintrag:  

Name: DRAGO • Geburtsdatum: Ich bin am 3.April 2018 aus dem Ei geschlüpft. • Sternzeichen: Widder • Lieblingsfarbe: orange und blau (die Farben der Sportjugend) 

Eigenschaften: Ich bin ein außergewöhnlicher 
Drache – ein Sportdrache. Zudem bin ich groß, 
drachenstark, gutaussehend, neugierig, freundlich, 
sportlich und ultramegadrachenlieb. 

Lieblingsbeschäftigung: Ich bin ein Teil der Sport-
jugend Grafschaft Bentheim. Am Liebsten treibe 
ich mit Kindern Sport, besuche Sportvereine in der 
Grafschaft Bentheim und organisiere drachenstarke 
und neue Aktionen für Kinder. Mir macht es Spaß 
Kindern etwas beizubringen und Sportarten aus-
zuprobieren. Allerdings bin ich noch nicht perfekt 
und muss noch viel trainieren. Auch entspanne und 
träume ich gerne. Fantasiereisen machen mir eben-
falls viel Spaß. 

Ich bin ein Fan von: der Sportjugend Grafschaft Bent-
heim und allen Sportvereinen in der Grafschaft Bent-
heim. Besonders toll sind auch die Ausleihgeräte der 
Sportjugend, mit denen man viel Spaß haben kann. 

Lieblingsessen: Am liebsten esse ich viel Obst und 
Gemüse. Fit-Macher-Lebensmittel schmecken mir am 
besten. Zwischendurch esse ich aber gerne auch mal 
eine leckere Kugel Schokoladen-Eis. 

Mein Wunsch für dich: Sei und bleib drachenstark in Bewegung, drachenglücklich und drachengesund! Wenn du zusammen mit mir Sport machen möchtest, guck doch mal mit 
deinen Eltern auf den Youtube-Kanal der Sportjugend Grafschaft Bentheim. Dort findest du u.a. meine “Fit mit DRAGO”-Videos. Oder vielleicht lernen wir uns nächstes Jahr bei 
DRAGO´s Mini-Sportabzeichen kennen. Das Sportabzeichen für 3-6 Jährige Kinder, wie dich. Es wäre toll, wenn dein Kindergarten meine Sportjugendfamilie ansprechen würde um 
mein Mini-Sportabzeichen in Kooperation mit einem Sportverein durchzuführen!! 

Mein allergrößter Wunsch: Mein Ziel ist es, das es 
viele glückliche und gesunde Kinder auf der ganzen 
Welt gibt, die Spaß an Bewegung und Sport haben.  

Das kann ich gar nicht leiden: Ich finde es blöd, wenn mir an 
meinem Drachen-Schwanz und meinen Flügeln gezogen wird. 
Das tut drachenweh! Unfaires Verhalten, lügen, petzen und 
ärgern kann ich auch nicht leiden. 

Das kann ich nicht:  
sprechen, fliegen und  
Feuer spucken. 

Ich kann: Sport treiben und Kinder begeistern. Außerdem kann ich Nachrichten schreiben. 
Das habe ich in DRAGO´s Sprach- und Sportcamp gelernt. Das Camp hat mir so gut gefallen, 
dass ich seitdem versuche es jedes Jahr von Neuem stattfinden zu lassen.  



Mit DRAGO auf dem Weihnachtsmarkt

Beispiele:
Champignonpfanne: Kinder machen sich ganz klein

Riesenbratwurst: immer 3 Kinder legen sich hintereinander in einer langen Linie mit ausgestreckten Armen auf den Boden.
Heiße Waffel: immer 4 Kinder legen sich lang ausgestreckt auf dem Bauch direkt nebeneinander

Banane: Jedes Kind stützt sich auf den Händen und Füßen und macht seinen Körper krumm, wie eine Banane
Crepes: Die Kinder bilden sitzend, liegend oder stehend einen Kreis 

Gebrannte Mandeln: Kinder setzen sich dicht nebeneinander mit angezogenen Knien und reiben ihre Hände, bis sie warm sind, wie die Mandeln
Kinder denken sich weitere Speisen aus… und LOS!!!

Schritt 1: 
Kinder bewegen sich  

frei zur Musik.

Schritt 2:
Sobald die Musik stoppt ruft 

die päd. Fachkraft eine Speise. 

Material:  
Weihnachtsmusik

Alle sind in Gedanken auf dem Weihnachtsmarkt (auch DRAGO) und riechen  
die leckeren Speisen und Gerichte. Mhhhhh…, lecker!



DRAGO’s „Bewegungs-Post”
Schritt 1: 

Kinder stellen sich in 5er-Reihen hintereinander auf.

Schritt 2:
Alle schauen auf den Rücken des Kindes, was vor ihm steht.

Schritt 3:
Das letzte Kind in der Reihe denkt sich eine Bewegung aus,  

tippt dem Kind vor sich auf die Schulter und macht  
die Bewegung vor.

Schritt 4:
Das andere Kind schaut sich die Bewegung an und  

tippt danach dem Kind vor sich auf die Schulter und macht ebenfalls  
die Bewegung vor usw… 

Schritt 5:
Macht das erste Kind die gleiche Bewegung, wie das letzte Kind?

Wichtig: Es wird dabei nicht gesprochen – „Pst“, aber gerne gelacht. 
Bei hohem Spaßfaktor Reihenfolge ändern!



DRAGO’s kleine Bewegungskünstler

Beispiele:  
Springen in vielen Variationen, Hampelmann, Entengang,  

Armkreisen, Hüftkreisen, Boxen in versch, Richtungen uvm.

Schritt 1: 
Immer ein Kind macht eine  

Bewegung vor

Schritt 2:
Kinder machen die  

Bewegung nach

Schritt 3:
Meistens gibt es Kinder mit  

tollen Ideen. Freiwillige vor!



1) Auf der Stelle gehen: auf der Stelle rennen
2) Vorwärts gehen: rückwärts gehen

3) Arme vorwärts kreisen: Arme rückwärts kreisen
4) Auf dem linken Bein hüpfen: auf dem rechten Bein hüpfen
5) Rechter Arm auf linkes Knie: linker Arm auf rechtes Knie

6) Sich klein machen: sich ganz groß machen
7) Hüfte rechts herum kreisen: Hüfte links herum kreisen

8) Hände/Arme nach oben boxen: Hände/Arme nach unten boxen
9) Auf dem linken Bein stehen: auf dem rechten Bein stehen

Päd. Kraft übt anhand von ein paar Wörtern die Bedeutung von „Gegenteil“.
Das kann man auch mit Bewegungen machen. Die Kinder machen immer  

die gegenteilige Bewegung der Fachkraft:

DRAGO’s Gegenteil-Tag



Kinder sitzen verteilt oder im Kreis mit genügend  
Abstand auf dem Boden.

DRAGO’s Boden-Bewegungsübungen

1) Kinder machen eine „Kerze“
2) Kinder fahren im Liegen „Fahrrad“

3) Kinder aus Kerzenposition Beine vor und zurückbewegen
4) Kinder aus Kerzenposition Beine kreuzen

5) Kinder machen Bewegung wie beim Schnee-Engel im Schnee
6) Kinder machen sich rund und klein, schlagen ihre Arme um die  
angewinkelten Beine und versuchen vor und zurück zu Schaukeln

Aus der Rückenlage:

Aus der Bauchlage:

7) Kinder liegen auf Bauch, heben leicht Kopf, Arme und Beine  
und machen Schwimmbewegungen


