Massagetechniken節r R膿ckenmassagen
Bevor mit einem Kind oder einer Gruppe eine
R請ckenmassage durchgefuhrt wird, SOllten die

Techniken, die in der Massage vorkommen, VOn
der Spielleitung benamt und mit allen Kindem
ausgefuhrt werden. Das ist besonders wichtig,
Wem die umzusetzende Massage neu einge‑
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Es gibt un亡erschiedIiche Massagetechniken:

Bieten Sie ab 3 Jahren zwei bis h6chstens drei
● die Hinde flach auflegen und fest andrucken

● mit den flachen H為nden leicht auf den R乱

Cken klopfen
. mit einem Finger (oder mehreren) auf den
RIicken klopfen
● mit zwei Fingem gehen
● mit allen Fingem trommeln

. mit den H為nden vom Nacken uber die Schul̲
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● mit den N差geln streichen

● mit den Kn6cheln der Faust d正icken

● mit den Handkanten dr茸cken
● mit den Handkanten trommeln/klopfen
● mit zwei Fingem (Zeigefinger) malen
● mit parallel gesetzten F餌sten uber den Rti̲
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Haben sie eigene Ideen zu Rtickenmassagen,
k6nnen Sie die oben au屯efuhrten M6glichkei‑

ten gut dafur verwenden.
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Sehr einfache Massageformen an, ab 4 Jahren
k6men Sie die Massagem6glichkeiten in der
Schwierigkeit der Umsetzung und des zeitlichen
Umfangs langsam steigem!

