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Persönliches Vorwort

„Alle guten Dinge sind wild und frei.“
Henry David Thoreau (*1817-1863), US-amerikanischer Schriftsteller und Philosoph 

Unsere Kinder sind unser größtes Geschenk. Wir sollten unseren Alltag wieder 
mehr mit ihren Augen betrachten. Wir können fliegen – den Himmel erreichen, 
unsere Träume leben. In der Fantasie unserer Kinder ist nichts unmöglich. 

Schließe deine Augen und spüre rosa Wolken um dich herum. Springe wie ein 
Eichhörnchen durch den Wald aus Zuckerwatte oder fliege wie ein Einhorn über 
den Regenbogen. Um einen Drachen steigen zu lassen, brauchst du Wind und 
vor allem Zeit. 

Nimm dir Zeit. Für dich und dein Kind. Denn Zeit ist unser wertvollster Schatz. 
Dieses Buch habe ich für alle Kinder und Eltern geschrieben, die mehr Zeit mit-
einander verbringen möchten, Spaß an Bewegung haben und das Leben wie ein 
Fest feiern möchten. Erlaubt euch glücklich zu sein. Jeden Tag. 

In Verbundenheit 

Eure Canan 
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WACKELWIPPEN® – die Geschichte
Auf dem Markt gibt es mittlerweile eine große Auswahl an Balance Boards. Ich 
verwende für meine Übungen und Ideen von „WACKELWIPPEN® Junior“ und 
„WACKELWIPPEN® Fit & Balance“ die Holzspielgeräte von Friederike, der Grün-
derin von „Heart4play“ (www.heart4play.com).  

Alle Holzspielgeräte von „Heart4Play“ entstehen mit einer Extraportion Frei-
raum für Kreativität und Fantasie in der hauseigenen Manufaktur nach den  
Ideen von Pikler, Montessori, Waldorf und Hengstenberg. Die Spielgeräte  
werden in einer kleinen Schreinerei im Allgäu gefertigt. Regionale, nachhaltige 
Produkte, die mit viel Liebe und Sorgfalt gefertigt werden.
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Als Familienbegleiterin der Gesellschaft für Geburtsvorbereitung (GfG®), 
GfG®-Rückbildung/Neufindung Kursleiterin, sowie FABEL®-Kursleiterin (FABEL 
ist das familienzentrierte Baby-Eltern-Konzept der GfG®) liegen mir die Themen 
Achtsamkeit, Selbstfürsorge und Nachhaltigkeit sehr am Herzen. Als Traine-
rin und Gründerin des Konzepts Mamafreude Fitness® möchte ich das Thema  
bedürfnisorientiertes Training in die Welt tragen. 

Also warum nicht einfach diese beiden Themen verbinden? Gesagt, getan.  
So entwickelte ich mein Bewegungskonzept WACKELWIPPEN® für aktive Kinder 
und Eltern. 

Mein Buch Fit mit dem Balance Board – Wackelwippen® ist in zwei Bereiche ge-
gliedert. Im ersten Teil stelle ich dir „WACKELWIPPEN® Junior“ vor. Es ist mein 
Bewegungskonzept für alle aktiven Kinder. Ich möchte bewusst keine Alters-
grenze festlegen, weil das WACKELWIPP als Spielgerät für Kleinkinder schon 
früh einen festen Platz im Kinderzimmer finden kann. WACKELWIPPEN® Juni-
or enthält einfache Bewegungsanregungen, Ideen, Lieder und Geschichten für 
dein Kind.

Im zweiten Teil des Buchs stelle ich dir „WACKELWIPPEN® Fit & Balance“ vor. Es 
ist mein Fitnesstraining für Eltern, die mehr Bewegung in den Alltag integrieren 
möchten. Das Training enthält Elemente für Ausdauer, Kraft und Balance. 

Aufgrund der Intensität des Trainings empfehle ich es Frauen erst nach einem 
abgeschlossenen Rückbildungskurs. Vor allem sollten sich die geraden Bauch-
muskeln nach der Geburt wieder geschlossen haben und der Spalt (Rektusdi-
astase) nur noch einen Finger breit sein. 

Um nach der Geburt wieder fit zu werden, kann ich Frauen mein Buch  
Mama-Fitness – Freude an Bewegung für dich und dein Kind ans Herz legen.  
Es ist ebenfalls im Verlag Meyer & Meyer erschienen und behandelt ausführlich 
die Themen stabile Mitte, Beckenboden und Rektusdiastase. 
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Für meine Übungen und Ideen verwende ich das WACKELWIPP und das WA-
CKELWIPP XL von „Heart4play“. Die Form und der Grad der Wölbung sind knie- 
und gelenkschonend und daher ist es für Kinder und Erwachsene geeignet. Es 
gibt das WACKELWIPP in vielen Ausführungen - naturbelassen, geölt und ge-
beizt in wundervollen Farben. 

Ich verwende in meiner Praxis die geölte Variante, da sie sich gut reinigen lässt. 
Das WACKELWIPP ist ein Naturprodukt und besteht nur aus Holz. Du kannst 
das Board in alle Richtungen und auf jede Seite drehen und damit turnen, rut-
schen, wippen, balancieren und spielen. Unendliche Möglichkeiten, um kreativ 
zu werden.

Natürlich spielen viele Faktoren, wie Körpergröße, Wahrnehmung und letztend-
lich das eigene Körpergefühl, eine wichtige Rolle, für welches Balance Board ihr 
euch entscheidet. 

Wenn das WACKELWIPP zu euch nach Hause kommt, könnt ihr sofort loslegen. 
Ich möchte euch deshalb noch ein paar Tipps zur sicheren Handhabung mitge-
ben.

Bitt lest die Anleitung zu eurem Balance Board gut durch, um Risiken zu vermei-
den und Verletzungen vorzubeugen. Besprecht gemeinsam die Regeln für den 
sicheren Umgang mit dem Balance Board.

Da das WACKELWIPP komplett aus Holz besteht und nicht beschichtet ist, soll-
te es bei der Nutzung auf einer rutschfesten Matte oder dem Teppich stehen, 
damit es euch genügend Halt gibt und nicht verrutscht.  

Greife dein Balance Board nur an den kurzen Kanten. Greifen deine Finger an 
den langen Außenseiten, besteht die Gefahr, dass du dir deine Finger zwischen 
Board und Boden einklemmst.
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Bitte benutze das Balance Board am besten barfuß oder mit sogenannten 
Stoppersocken (mit einer Anti-Rutsch-Beschichtung) für einen sicheren Halt. 

Barfuß zu laufen ist immer die erste Wahl für die Gesundheit des Kindsfußes, 
aber auch für uns Eltern ist barfuß zu laufen eine echte Wohlfühleinheit.
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Zudem findet ihr in diesem Buch einige Übungen mit dem Redondo®-Ball und 
dem Jacaranda®-Ball der Firma TOGU®. 

Ich arbeite schon viele Jahre mit den Produkten von TOGU® aus Überzeugung. 
Alle Bälle werden in der hauseigenen Werkstatt in Prien am Chiemsee produ-
ziert und sind komplett MADE IN GERMANY.

Ich habe die Produktion schon besichtigen dürfen und bin begeistert, wie das 
Traditionsunternehmen mit Innovation und vor allem Qualität überzeugt.
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Die Kinderspielbälle und Bälle bestehen bei TOGU® aus Ruton® und sind frei 
von Schwermetallen, geruchlos und hautverträglich, latexfrei, wasserfest, ein-
fach zu reinigen und zu 100 % recyclebar.  Ich empfehle daher die Produkte von 
TOGU®, die Kindersicherheit sowie die Gedanken Regionalität und Nachhaltig-
keit wie keine andere Firma in diesem Bereich vereinen.
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Beobachtungszeit 
Meine Idee von WACKELWIPPEN® wurde durch ein Zitat der ungarischen Päda-
gogin Magda Gerber zum Leben erweckt.

„Wir geben unseren Kindern ein Geschenk mit auf den Weg, 
wenn wir ihnen mit unserem aufmerksamen Verhalten sagen:  
Du bist mein Interesse, meine ganze Aufmerksamkeit wert.“ 
(Magda Gerber, ungarische Pädagogin, *1910-2007)

Kapitel 1: 
Mehr Achtsamkeit für unsere 
Kinder – die Beobachtungs-
zeit und freies Spielen

21-06-24_Satz_Wackelwippen_Korr._ae.indd   2021-06-24_Satz_Wackelwippen_Korr._ae.indd   20 13.10.21   09:3813.10.21   09:38



Mehr Achtsamkeit für unsere Kinder 

21

Vielleicht fragst du dich, wieso soll ich mein Kind beobachten. Was soll das 
bringen und was ist daran besonders?  Wenn mein Kind sich alleine beschäftigt, 
muss ich es nicht bespaßen.

Das mag stimmen. Aber wenn du dein Kind einmal mit deiner ganzen Liebe und 
Aufmerksamkeit in seinem Tun beobachtet hast, dann wirst du vielleicht an-
ders darüber denken. Dein Blick wird nicht mehr der Gleiche sein. Es ist, als 
hättest du eine Wiese voller Blumen entdeckt, auf der du zuvor nur grünes Gras 
wahrgenommen hast.

Wenn du dein Kind einmal 10 Minuten beobachtest (ohne einen Blick auf dein 
Handy und ohne nebenher die Spülmaschine auszuräumen), wirst du sehen, 
wie wenig Zeit du sonst damit bewusst verbringst. Multitasking, Termine, Ver-
pflichtungen und vor allem unsere Smartphones sind wahre Zeitfresser und 
Achtsamkeitsräuber. 
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Wenn wir die sozialen Medien checken oder eine Nachricht schreiben, sind wir 
nicht mit unserer ganzen Aufmerksamkeit bei unseren Kindern. 

Aber das können wir durch unser aktives Tun ändern!  Schalte dein Smartphone 
am Abend aus und schalte es am Morgen erst wieder ein, wenn du das Gefühl 
hast, du hast deine Bedürfnisse erfüllt, deinem Kind deine ungeteilte Aufmerk-
samkeit geschenkt und alle wichtigen Dinge erledigt. 

Lege dein Smartphone tagsüber außer Reichweite. Aus den Augen, aus dem 
Sinn. Wir verlieren durch das Smartphone unsere wertvolle Zeit und die mit un-
seren Kindern, aus dem Auge. Die Beobachtungszeit kann zu deinem täglichen 
Ritual werden. Es spielt keine Rolle, wie alt dein Kind ist. 

Nimm dir jeden Tag ganz bewusst 10 Minuten Zeit dafür. Dein Kopf sollte dabei 
frei von Erwartungen, Befürchtungen und Vergleichen sein. Bist du offen, ergibt 
sich die Möglichkeit, dein Kind neu zu sehen und wahrzunehmen, in dem, was 
es dir jetzt zeigt. Neue Energien, Potenziale und Ressourcen, die in deinem Kind 
stecken, kannst du in dieser Zeit entdecken.

Die Beobachtungszeit ist für uns Eltern auch ein Lernprozess. Es wird dir nicht 
immer leichtfallen, mit deiner ganzen Aufmerksamkeit bei deinem Kind zu sein. 
Vielleicht spürst du auch den Impuls, sofort zur Stelle sein zu müssen, wenn 
deinem Kind etwas nicht gleich gelingt. 

Das Gefühl, helfen und unterstützen zu wollen, ist tief in uns Eltern veran-
kert. Für die Persönlichkeits- und Bewegungsentwicklung unserer Kinder ist 
es aber sehr wichtig, dass wir ihnen die Zeit und den Raum geben, es selbst 
zu schaffen. 

Lasse also nicht zu, dass Hektik, Stress oder Überforde-
rung der Motor des Familienlebens ist. Durch Zeitmangel 
nehmen wir Kindern zu viele Aufgaben ab, die sie selbst 
erlernen möchten. Überprüfe daher immer wieder: 
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 - Lasse ich meinem Kind genug Zeit zum Ausprobieren, zum freien Spiel und  
für das Gefühl der Selbstwirksamkeit? 

 - Wie gut höre ich meinem Kind zu und wie oft lache ich mit meinem Kind?“

WACKELWIPPEN® eignet sich ganz wundervoll für freies Spiel und die Beobach-
tungszeit. Schenke dir einen Kaffee oder Tee ein. Lehne dich zurück und mache 
es dir richtig bequem. Du wirst sehen, freie Spielzeit eröffnet Kindern eine wah-
re Schatztruhe an Möglichkeiten. Gib den Plan nicht vor. Kinder setzen Impulse 
in ihrem Tun und in ihrem eigenen Tempo ein. Ganz nach dem Motto:

Beobachte mehr, tue weniger!

Lasse dich überraschen und verzaubern, was deinem Kind heute einfällt. Kin-
der brauchen dieses freie Spiel und uns als verständnisvolle Eltern. 

Natürlich achten wir dabei auf die Grundbedürfnisse (Schlafen, Hunger etc.) 
unserer Kinder und schützen sie vor körperlichen Verletzungen und seelischen 
Gefahren. 

   Noch ein kleiner Impuls von mir:

Du kannst dir Notizen in der Beobach-
tungszeit machen. Besorge dir dafür 

ein Highlightheft oder Journal (z. B. 
von CEDON). Schreibe auf, welche 

Idee dein Kind verwirklicht, 
was du siehst, wahrnimmst 
und fühlst. Schreiben hilft vor 

allem zu Beginn, um die Beob-
achtungszeit als festes Ritual in 

deinen Alltag zu integrieren. 
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Freies Spielen

Aus meiner Erfahrung als GfG®-Familienbe-
gleiterin und FABEL®-Kursleiterin kann ich 
berichten, dass Eltern oft unter großem  
Erwartungsdruck an sich selbst und ihre 
Kinder stehen. Ihr Kind soll so früh wie mög-
lich motorisch und sozial gefördert werden. 
Viele haben die Einstellung, wenn ich das 
und jenes tue, dann tritt automatisch dieser 
Erfolg ein. 

Wenn ich mein Kind frühestmöglich hinsetze, 
lernt es schneller, frei zu sitzen. Oder, wenn 
ich mein Kind hinstelle und an den Händen 
halte, dann lernt es schneller laufen.  

Eltern wünschen sich das Beste für ihr Kind 
und wollen die Weichen im Leben ihres Kin-
des stellen. Es gibt mittlerweile ein riesiges 
Angebot schon für die Allerkleinsten. Babyyoga, musikalische Früherziehung, 
Fremdsprachenkurse und vieles mehr. 

Was wir aber nicht vergessen dürfen: Jedes Kind entwickelt sich in seinem ganz 
eigenen Tempo. Ich möchte dir deshalb das Zitat der ungarischen Kinderärztin 
Emmi Pikler (*1902-1984) auf den Weg mitgeben.

„Lasst mir Zeit!“
Emmi Pikler (*1902-1984) 

In meiner Ausbildung bei der Gesellschaft für Geburtsvorbereitung habe ich  
etwas sehr Wichtiges gelernt. Babys und Kleinkinder brauchen keine Lern- 
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Übungen Wackeln
Für alle Übungen in diesem Kapitel kannst du dein Brett in die Wackelposition 
bringen. Das bedeutet, drehe dein Brett so herum, dass es ausschaut wie ein 
Regenbogen oder eine Brücke. Diese Position heißt Wackel, weil es tatsächlich 
öfters mal wackelig wird. So trainiertest du deinen Gleichgewichtssinn und ver-
besserst deine Koordination. 

Kapitel 4: 
WACKELWIPPEN® Junior –  
Übungen Wackeln
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Ideen im Stand

Erdmännchen

Ausgangsposition: 

Lege dein Balance Board quer vor dich hin und stelle dich mit beiden Füßen 
mittig darauf.

Übungsbeschreibung: 

Strecke deine Arme lang nach oben. Halte sie einen Moment lang oben und 
nimm die Arme dann wieder neben deinen Oberkörper. Nimm die Arme erneut 
lang gestreckt nach oben und komme dabei auf die Fußspitzen. Halte die Ba-
lance. Atme ganz ruhig.
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Nimm dir einen Redondo®-Ball zur Hand. Bei der Erdmänn-
chen-Übung kannst du den Redondo®-Ball hochwerfen 
und auffangen. Oder du führst ihn um deinen Körper her-
um. Probiere doch auch mal die Variante auf den Fußspit-

zen aus. Wenn ihr zu zweit seid, könnt ihr euch gegenüber 
stehen und den Redondo®-Ball zuwerfen. 

 

Flugzeug 

Ausgangsposition:

Lege dein Balance Board längs vor dich hin und stelle dich mit beiden Füßen 
darauf.

Variante:

21-06-24_Satz_Wackelwippen_Korr._ae.indd   4821-06-24_Satz_Wackelwippen_Korr._ae.indd   48 13.10.21   09:3913.10.21   09:39



Übungen Wackeln

49

Übungsbeschreibung: 

Stelle deinen rechten Fuß mittig auf das Brett und hebe dein linkes Bein im 
90°-Winkel an. Strecke beide Arme auf Schulterhöhe lang zur Seite. Deine 
Arme sind die Tragflächen des Flugzeugs. Halte die Position. Wechsle dann auf 
das andere Bein. 

Wenn du eine kleine Herausforderung suchst, nimm an-
schließend den Oberkörper 90° nach vorne und strecke 
dein linkes Bein lang nach hinten aus. Halte die Position. 
Wechsle auch hier im Anschluss dein Standbein. 

Ich bin ein kleines Flugzeug und Flieg herum
Ich Fliege den ganzen Tag herum 
Vor und zurück und über die Brück  
und hoch hinaus und winke der Maus.
 
(Text: Canan Nagl, Melodie: Volksweise)

Variante:

Idee: 
Zu dieser Übung 
passt wunderbar 

das Lied „Ich bin ein 
kleines Flugzeug“.
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ruhe und entspannung
Kinder benötigen Zeit zum Turnen und Toben, aber auch einen Ausgleich, um 
zur Ruhe zu kommen. Die nachfolgenden Impulse bieten dafür eine Inspiration.

Kinder lieben es, sich eine Höhle zu bauen und Geschichten zu lauschen. Nehmt 
euch die Zeit für gemeinsame Rituale. Liebe, Geborgenheit und Achtsamkeit 
stärken die Bindung und verbinden euch.

 

Kapitel 6: 
WACKELWIPPEN® Junior –  
Ideen für Ruhe  
und Entspannung
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Gemütliche Kissen, weiche Decken und dein Lieblingskuscheltier. Mehr braucht 
ihr nicht. Nutze das Balance Board als entspannende Wippe oder setze es als 
Bauteil für deine Höhle ein. Dimmt das Licht, zündet eine Kerze an (nur wenn 
ein Erwachsener anwesend ist), oder schaltet ein kleines Nachtlicht für eure 
Wohlfühlatmosphäre ein. 
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Mondwippe

Ausgangsposition:

Lege dein Balance Board der Länge nach in die Wippenposition vor dich hin. Lege 
ein Fell, eine Decke oder ein Kissen darauf. Mache es dir so richtig gemütlich. 

Übungsbeschreibung:

Lege dich entspannt auf dein Balance Board und schaukle ganz sanft hin und 
her.
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