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VORWORT
Liebe Eltern,

unsere Kampfkunstschüler sind Problemlöser. Sie sind Er-
finder. Neudenker! Und sie sind kreativ. Kreativität ist Ge-
stalten. Und genau dieses zielgerichtete Herangehen an 
eine Sache, das Sichausprobieren, das Neubetrachten (und 
zwar von allen Seiten), das Erfolgehaben, aber auch das 
Verschmerzen von Niederlagen fördert unser Unterricht.

Wie gelingt eigentlich Kreativitätsförderung? Kampfkunst 
ist immer auch Kunst. Und Kunst lebt vom Unkonventio-
nellen. Geht ein Versuch mal daneben, so ist es an unseren 
motivierenden Lehrern, die Kinder wieder aufzubauen, das 
Selbstvertrauen zu stärken und ihnen zu erklären: So geht 
es besser! Das macht Spaß. Kunst macht Spaß. Kampfkunst 
macht Spaß. Wenn etwas Spaß macht, bleibt das Gelernte 
in positiver Erinnerung.

Zwischenfazit: Ohne Kreativität gibt es keine Lösungen. 
Studien zeigen immer wieder, dass frühe spielerische Aus-
einandersetzung die Entwicklung des sprachlichen und 
mathematischen Verständnisses pushen. Hinzu kommt: 
Die teils komplexen Beewegungsabläufe innerhalb unseres 
Kampfkunststils erweitern das Erinnerungsvermögen. Ge-
lingt etwas nicht sofort, betont unser Team in jeder Unter-
richtsstunde, dass es nicht schlimm ist, mal zu scheitern. 
Denn wir loben eher für Bemühungen, weniger für Ergeb-
nisse. Das Tun an sich soll so vertieft werden.

Später, in der Arbeitswelt, dürfte 
genau dies von Vorteil sein. Un-
tersuchungen haben gezeigt, dass 
die dann Erfolgreichen häufig 
nicht die sind, die schon von klein 
auf über gute Noten und einen ho-
hen IQ verfügten. Im Beruf braucht 
es Menschen mit kreativen, prak-
tischen und sozialen Fähigkeiten. 
Es braucht die Querdenker mit 

Zielen und Visionen. Den Fokus nur auf reine Wissens-
vermittlung zu legen – das wäre also zu kurz gedacht. Der 
Konzentration auf die Kreativität bedarf es ebenso.

Deshalb: Freuen Sie sich! Zum Beispiel über die vielen 
Kunstwerke Ihres Kindes. Zeigen Sie Ihrem Kind gleich den 
MINEMA-Rätselspaß. Vielleicht gibt es eine Wand im Kin-
der- oder Wohnzimmer, die sich prima zum Aufhängen der 
Gemälde eignet. Und wenn Sie den Esstisch mal in einen 
Basteltisch verwandeln wollen: unter https://online.mine-
ma.de haben wir auch Entdecker- und Bastelvideos für die 
ganze Familie. Schließlich lautet die wohl wichtigste Krea-
tivitätsregel: Raus aus der Gewohnheit!
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BUCHSTABENSALAT
Markiere die im Buchstabensalat versteckten Wörter!

www.raetsel-fuer-kinder.de
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LABYRINTHE
Finde den Weg durch unsere Labyrinthe

puzzlemaker.discoveryeducation.com

Beispiel
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SUDOKU
Kannst du unsere kniffligen Sudoku Aufgaben lösen?

www.surfpoeten.de/apps/sudoku/generator

Sudoku-Regeln

1.  Jede Zeile enthält die Zahlen 1 bis 9 nur ein mal. 
Es darf keine Zahl zwei Mal vorkommen.

2.  Jede Spalte enthält die Zahlen 1 bis 9 nur ein 
mal. Es darf keine Zahl zwei Mal vorkommen.

3.  Die Zahlen 1 bis 9 sollten nur ein Mal in der 3×3 
Region (Quadrat) erscheinen.
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ZUM AUSMALEN


