
LUFTBALLON TANZ 
 
Hinter diesem Türchen versteckt sich 
ein wenig Bewegung und Spaß  für zu 
Hause. 
Du brauchst dazu nur einen Luftballon. 
 
Für diesen Tanz brauchst du einen Luftballon, den du schön groß 
aufbläst. Bitte wenn nötig deine Eltern um Hilfe. 
Frage deine Eltern ob sie dir eine lustige Musik einschalten können. 
 
Ich schlage dir das Lied: "Ein großer, ein 
runder, ein roter Luftballon" aus dem 
Album "Die 30 besten Spiel- und 
Bewegungslieder“ vor.  
Das passt perfekt als kleine Einstimmung. 
 
Versuche nun mit dem Luftballon zu einem 
Lied zu tanzen – aber der Luftballon darf 
nicht herunter fallen – und du stupst ihn nur 
mit den Fingerspitzen in die Luft,... 
 
Na bist du schon aufgewärmt?  
 
Dann geht es lustig weiter. 
Suche einen Partner – Frage deine Eltern oder deinen Bruder /deine 
Schwester und los geht’s... 

 
Stell dich deinem Partner gegenüber 
und klemmt den Luftballon  
z.B.: zwischen eure Knie. 
Versucht nun gemeinsam zu einem 
neuen Lied zu tanzen – aber der 
Luftballon darf nicht hinunter fallen 
und ihr dürft nicht eure Hände zu 
Hilfe nehmen!  



Ganz schön schwierig oder? Es macht aber 
sehr viel Spaß!  
 
Nun könnt ihr weitere Dinge ausprobieren!  
 
Wie wäre es, den Luftballon zwischen 
euren Bäuchen zu transportieren- oder 
nun zwischen euren Köpfen eingeklemmt?  
Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

 
 
Du kannst diesen Luftballontanz auch mit 
mehreren Kindern spielen z.B.: auf deiner 
Geburtstagsfeier. Ich feiere gern mit dir! 
Zu Hause oder auch im FamilienZelt. 
 
Schau dich mal auf meiner Homepage um:  
www.kindergeburtstage-graz.at 
 
 
Ich freue mich den Luftballon-Tanz mit dir einmal beim 
Mäusetanzen zu tanzen.  
 
Dann tauschen wir die Partner untereinander, wenn die Musik zu 
Ende ist. Du wirst sehen es macht sehr viel Spaß und es ist jedes Mal 
unterschiedlich schwierig und vor allem lustig!  
 
Ich wünsche euch eine wunderschöne Adventzeit mit vielen schönen 
Erlebnissen!  
 
Bis bald  
Eure  
Lisa Wallner-Bugnits 

 
 
 


