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CorPak Six: Wir lernen mit verschiedenen Hilfsmittel, Raum, 
Haltung und Position wahr-/einzunehmen. 

Wie funktioniert eine Wasserwaage? Was ist Gerade, Schief, Vorn, 
Hinten, Seite, Oben, Unten, Kopfüber? Was ist „Raum“?  
Wie lang ist etwas? Wie messe ich lang, kurz?  

1. In der Waage sein: Was ist gerade? Was ist schief? 
a) Bastle eine Wasserwaage und schaue, ob bei dir zu Hause der Boden, 
Tische, Stühle, Bilder, Bett gerade oder schief sind.  

Material: Glatte, gerade, verschließbare Flasche oder Glas, wasserfes-
ter Filzstift oder Kugelschreiber, ggf. Lineal, Wasser 

Bauen: Etikette entfernen und Flasche bis fast an den Rand (0,5 cm 
frei lassen) mit Wasser füllen. Auf eine waagrechte Fläche legen und 
Luftblase beobachten (Wenn zu große Blase bitte Wasser nachfüllen).  

Markierung anbringen:Links/rechts der Blase in der Waage je einen Strich machen (und ggf. 
dann nochmals 1 cm links und rechts der Blase). Fertig ist deine Wasserwaage. 

Aufgabe: Bitte miss mal aus, was gerade und was schief ist. Dazu lege die Flasche auf den Tisch 
oder Stuhl oder an den Bilderrahmen. Ist es gerade oder schief? 

2. Gerade Haltung: Üben 
Lege ein Buch auf deinen Kopf und probiere paar Schritte zu laufen. Du schaffst das. Übe noch mal 
mit Mama, Papa oder mit deinen Geschwister. Pass auf, dass das Buch nicht wackelt und runter-
fällt. Kopf hoch, Nase geradeaus und los geht’s! 

3. Bastle deinen KiKa-Meter / KiKa-Zollstock (Siehe Rückseite) 

Materialien: Fünf beiderseits gelochte Holzstäbchen liegen bei - mit Nummern 
von 1 bis 5; ebenso vier Musterklammern oder Briefknöpfe. Zusammen erge-
ben diese 5 Holzstäbchen deinen KiKa-Zollstock zum Falten.  

Bauen (Siehe Rückseite!): Verbinde die Holzstäbchen in der richtigen Num-
mernfolge mit den beigefügten Musterklammern (bitte Laschen einmal mehr 
zurückfalten; siehe Bild Rückseite) oder den Briefknöpfen. Schlaufe rein, fertig.  

Üben: Nun hast du deinen ersten KiKa-Meter, (1 KKM = ca. 50 cm) und dei-
nen ersten KiKa-Zollstock gebaut. Damit kannst du nun alles ausmessen. 

ODER SO: Josch und Klara haben sich auch vermessen lassen. Suche den KiKa-Zollstock! 

Länge von Josch Länge von Klara  Breite Josch+Klara Armlänge Josch 

    

4. Position und Haltung (Übungen mit Josch und Klara 
Was ist vorne, hinten, oben, unten, seitlich, kopfüber, alles zusammen? 
Schau dir mal unsere Musterturner an, die wir für die Übungen gewinnen 
konnten: Josch und Klara. Siehe das gesonderte BLATT.  
Übe bitte mal mit deinen Eltern oder Geschwistern die Übungen nach, die 
Josch und Klara vorturnen.  
Und sage immer an, wie ihr euch stellen, setzen oder drehen sollt (nach 
vorne, hinten, seitlich….). Und – wie bei Josch – brauch es ÜBUNG 
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Josch’s Hand 
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Bilder zum KiKa-Meter / -Zollstock: Materialien & Bastelanleitung 

  

  

  

 

Musterklammern im „Zick-Zack“ falten; 
bitte nicht überstehen lassen!! 

Hölzchen wie eine „Treppe“ 
übereinanderlegen, so dass man 
den Kika-Zollstock falten kann! 

Zum Schluss noch das Arm-
trageband verknoten. Fertig! 

Musterfiguren mit eurem KiKa-Zollstock 


