
Bewegungs-
ideen für Kinder 

von 5-12  
Jahren

BEWEGUNGS-ABC
Das Handbuch für die Praxis



Stillstand ist Rückschritt – eine Aussage, die durch die Pan-
demie leider wieder einmal bestätigt wurde. Ganz besonders 
Kinder haben unter dem monatelangen Lockdown gelitten 
und dabei auch viele Bewegungen sowie Fähigkeiten 
nicht lernen oder üben können. Doch es gilt, 
den Blick wieder nach vorne zu richten und die 
Kinder sprichwörtlich an die Hand zu nehmen, 
um sie ins aktive Leben zurückzuführen. 

Mit dem Bewegungs-ABC hat der Schwäbische  
Turnerbund daher gemeinsam mit dem Autoren-
team der SV Böblingen dieses Handbuch entwi-
ckelt. Für jeden Buchstaben des Alphabets werden in  
diesem Handbuch Spiele, Übungen und Bewegungs-
hausaufgaben dargestellt, um die den jeweiligen Buch-
staben zugeordnete Bewegung oder Fähigkeiten zu erlernen 
bzw. zu festigen. So steht beispielsweise der Buchstabe „A“  
für Achtsamkeit, „I“ für Interaktionsspiele oder das „K“ für Kör-
perspannung. Die Inhalte stellen Hilfestellungen für Übungslei-
ter dar, die mit Kindern im Alter von 5 bis 12 Jahren arbeiten. 

VORWORT

Das Handbuch, das jedem Verein dank der freundlichen 
Unterstützung der EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, bietet die 
große Chance, nach so langer Zeit ohne Sport  
Kinder in ihrem Kita- und Schulalltag wieder  
„abzuholen“ und für ein Sportangebot im Verein zu  
gewinnen. Jeder Verein wird ermuntert, sich mit  
diesem Handbuch auch an die örtlichen Kinder-
gärten und Schulen zu wenden. Dabei können die  
Vereine den Pädagogen die kindgerechten Übun-
gen vorstellen sowie die Notwendigkeit zum  
Erlernen der Bewegungen und Fähigkeiten  

unterstreichen. So stärken die Vereine ihre ge-
sellschaftliche Stellung in der Kommune als Bewegungs-Bot-

schafter und Experten für Bewegung. 

Macht alle mit und bringt Kinder von A bis Z in Bewegung!
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DAS BEWEGUNGS-ABC

In diesem Praxis-Handbuch werden 
vielfältige und umfassende Bewegungs-
anreize für Kinder im Alter von 5 bis 12 
Jahren vermittelt. Diese orientieren sich 
an den grundlegenden Kompetenzen, 
die Kinder im Grundschulalter erfahren 
und lernen sollten. Durch bestimmte 
Variationen und Differenzierungen der 
Übungen/Spiele und je nach Können 
der Kinder kann das Bewegungs-ABC 
auch auf weitere Altersklassen übertra-
gen und auf die unterschiedlichen Ent-
wicklungsstufen angepasst werden. 

WARUM BEWEGUNG?
Mit Bewegung entdecken und erschlie-
ßen sich Kinder die Welt, begreifen die 
Dinge um sich herum, drücken sich da-
mit aus und bauen Beziehungen zu an-
deren Mitmenschen auf. Kinder haben 
von Geburt an einen Bewegungsdrang.  
Diesen zuzulassen und mit Bewegungs-
anreizen zu unterstützen ist für die ge-
sunde Entwicklung aller Kinder wichtig. 
Durch Anreize von außen probieren 
sich die Kinder aus und versuchen, 
das Erfahrene zu verstehen. Dabei 
nutzen sie alle Sinne. Mit steigendem 
Alter erfassen die Kinder komplexe  
Zusammenhänge und verarbeiten diese 
auf ganz unterschiedliche Art und Wei-
se. Neben der motorischen Entwicklung 
wird durch Bewegung und Sport auch 
die kognitive und vor allem die soziale 
Entwicklung gefördert.

DIE GRUNDSCHULJAHRE –  
WAS PASSIERT IN DER KINDLICHEN ENTWICKLUNG?

Auf die Zeit in der Kindertagesstätte (Kita) 
folgt der Schulalltag, der durch viele neue 
Erfahrungen und wenige Bewegungspau-
sen geprägt ist. Gerade in diesem Alter 
ist ein Zusammenspiel von Sportverein, 
Schule, Kita und Kommune wichtig, denn 
alle zusammen leisten einen wichtigen 
Beitrag zum gesunden Aufwachsen von 
Kindern. Der Übungsleiter (ÜL) ist dabei 
ein kompetenter Ansprechpartner (Bewe-
gungs-Botschafter).

Durch das Wachstum der Kinder verän-
dert sich ihr Körperbau sukzessive und 
damit auch ihr Körperschwerpunkt. Be-
wegungsabläufe wie Laufen, Springen 
und Werfen können nun besser vollzo-
gen werden, und der Wechsel zwischen 
den Bewegungen läuft schneller ab. Mit 
zunehmendem Alter der Kinder steigert 
sich die Kraft und die Gleichgewichtsfä-
higkeit. 

Die Muskeln wachsen, und so können 
die Kinder ihren Körper und Gegen-
stände besser beschleunigen. Zudem 
werden sich die Grob- und Feinmotorik 
sowie die Bewegungen immer präziser. 
Das Kindesalter gilt als bestes motori-
sches Lernalter, und Verpasstes kann 
später nur sehr schwer aufgeholt wer-
den.

Das Wachstum von Skelett und Musku-
latur spielt auch für die Informations-
verarbeitung im Gehirn eine Rolle. 
Durch vielfältige und abwechslungs-
reiche Bewegungserfahrungen bilden 
sich Bewegungsprogramme im Gehirn, 
die gespeichert werden und sich immer 
weiterentwickeln. 

WARUM ABC? 
Jedes Kind lernt in der Vorschule oder 
Grundschule das ABC. Es ist die Grund-
lage für das reflektierte Erlernen des 
Sprechens und des Schreibens. In die-
sem Alter spielen jedoch auch wichtige 
Bewegungsgrundlagen der Motorik eine 
wichtige Rolle. Das Bewegungs-ABC 
stellt die motorische Grundlagenausbil-
dung dar, die die Kinder brauchen, um 
gezielte Bewegungsformen zu erlernen, 
weiter zu verfeinern und so komplexe 
Bewegungsaufgaben lösen zu können. 
Allen Kindern sollte ein breites und  
vielfältiges Spektrum von Bewegungs-
möglichkeiten als positives Erlebnis zu-
gänglich gemacht werden, sodass diese 
den Spaß an der Bewegung und dem 
Sport (am besten ein Leben lang) bei-
behalten.

Spiele übernehmen für Kinder eine zen-
trale Rolle im Alltag. Als Lernform ist 
die spielerische Vermittlung auch für 
die Bewegungsförderung sehr hilfreich.  
Im Spiel können sich die Kinder einbrin-
gen, ihre Selbstwirksamkeit erleben und 
spüren, dass sie etwas beherrschen.  
Sie nehmen unterschiedliche Rollen ein 
und treten in Interaktion mit anderen 
Kindern bzw. einer Gruppe.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden im  
Folgenden bei Personenbezeichnungen und personen-
bezogenen Hauptwörtern die männliche Form ver-
wendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der 
Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. 
Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe 
und beinhaltet keine Wertung.



Neben der motorischen Entwicklung 
gibt es in der Kindheit noch weitere Ent-
wicklungsaufgaben, die auf die Kinder 
zukommen. Durch Bewegung werden 
viele Kernkompetenzen vermittelt und 
gelernt, die Kinder in ihrem Lebensalltag 
ganz automatisch nutzen.

Bewegung ist mehr als nur Sport. Ne-
ben den motorischen Fähigkeiten und 
den Grundlagen verschiedener Sport-
arten lernen die Kinder sich selbst und 
ihren Körper besser kennen und wie sie 
in einer Gruppe agieren. Durch Spiele 
und Übungen werden allgemeine Be-
wegungserfahrungen gemacht und viel-
seitige koordinative und konditionelle 
Fähigkeiten beansprucht. 

Im Bildungsplan für Grundschulen wer-
den die Kompetenzen folgendermaßen 
aufgeteilt:

Bewegungskompetenz 
Vielfältige Bewegungserfahrungen füh-
ren zur Auseinandersetzung mit unter-

schiedlichen Handlungssituationen und 
sportbezogenen Anforderungen. Die 
Kinder verbessern ihre koordinativen 
und konditionellen Fähigkeiten und ent-
wickeln technische Fertigkeiten. Sie ler-
nen ihren Körper kennen und zugleich, 
Bewegungsformen zu gestalten.

Personalkompetenz
Das physische und psychische Wohlbe-
finden der Kinder wird durch regelmäßi-
ge Anreize aufrechterhalten. Durch diese 
Bewegungserfahrungen werden unter 
anderem die Körperwahrnehmung, die 
Selbstregulation durch die Förderung 
von exekutiven Funktionen (Impulskon-
trolle, kognitive Flexibilität) und das Ver-
trauen in sich selbst geschult. Die Per-
sönlichkeit der Kinder stärkt sich durch 
die Erfahrungen und die damit verbun-
denen Erfolgserlebnisse.

KOMPETENZVERMITTLUNG

Sozialkompetenz
Durch Bewegung, Spiel und Sport lernen 
die Kinder soziale Verantwortung zu über-
nehmen. Sie bringen die eigenen Bedürf-
nisse ein und müssen trotzdem Rücksicht 
auf ihre Spielkollegen und Mitspieler 
nehmen. Die Teamfähigkeit als Basis-
kompetenz hilft den Kindern nicht nur im  
Sport weiter. Sie lernen, andere Kinder 
besser zu verstehen und Mitgefühl zu zei-
gen. Durch das gemeinsame Bearbeiten 
von Bewegungsaufgaben, Absprachen 
und das Erleben von Erfolg und Miss-
erfolg in der Gruppe müssen die Kinder 
immer neue Situationen verarbeiten und 
damit konstruktiv umgehen.

Insgesamt ist die Vermittlung von viel-
fältigen Erlebnissen und Erfahrungen 
durch Bewegung für die motorische, 
kognitive und soziale Entwicklung wich-
tig, sodass diese ebenfalls eine positive 
Auswirkung auf die Persönlichkeitsent-
wicklung haben.

Wichtig ist, sich an den Bedürfnissen 
der Kinder zu orientieren: Wo stehen 
sie gerade, was können sie bereits?  
Jedes Kind kommt mit anderen Vor-
aussetzungen und Erfahrungen zum 
Sport. Der ÜL bzw. die Sportfachkraft 
kann durch methodische und didakti-
sche Feinheiten die Kinder da abholen, 
wo sie stehen, und sie gezielt fördern.  
Dabei sollte der ÜL bzw. die Sportfach-
kraft nicht nur von Sportstunde zu Sport-
stunde denken, sondern langfristige Ziele 
setzen und die Inhalte darauf anpassen. 

Der ÜL bzw. die Sportfachkraft kann vor-
geschlagene Variationen nutzen oder 
selbst kreativ werden, um allen Kindern 
eine Teilhabe möglich zu machen.
Doch wie können die handelnden Ak-
teure herausfinden, wie fit die Kinder in 
einer Gruppe sind? Dafür eignet sich die 
Initiative „Turnbeutelbande – Motorik-
Test für Kinder“ der Kinderturnstiftung 
Baden-Württemberg.

KINDGERECHTE VERMITTLUNG



Sit-ups

Liegestütz6-Minuten-Lauf20m-Sprint

RumpfbeugeRückwärts 
Balancieren

Mit der Turnbeutelbande hat die  
Kinderturnstiftung Baden-Württemberg 
eine Welt geschaffen, die es pädago-
gischen Fachkräften, Lehrkräften und 
Sportfachkräften erleichtert, die motori-
sche Leistungsfähigkeit bzw. Fitness von 
Kindern kindgerecht zu erheben und zu 
dokumentieren. Anhand der Ergebnisse 
kann eine gezielte Förderung abgeleitet 
werden.

DIE TESTAUFGABEN
Der Motorik-Test, der im Rahmen der 
Initiative durchgeführt wird, erfasst die 
körperliche Leistungsfähigkeit. Diese 
setzt sich aus den motorischen Fähig-
keiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, 
Beweglichkeit und Koordination zu-
sammen. Die folgenden Testaufgaben 
(siehe nächste Seite) basieren auf den 5 
grundlegenden Fähigkeiten. Sie sind in 
zwei Testmodulen angeordnet, um die 

jeweiligen körperlichen und kognitiven 
Voraussetzungen der Kinder entspre-
chend ihres Alters zu berücksichtigen. 
Modul 1 umfasst 4 Aufgaben, Modul 2 
schließt 8 Aufgaben ein.

KINDGERECHTE  
GESTALTUNG
Die Testaufgaben sind kindgerecht  
aufbereitet. Zur Vermittlung und Durch-
führung stehen passende Bewegungs-
geschichten rund um die 4 Freunde 
der Turnbeutelbande zur Verfügung – 
ganz nach dem Motto: „Werde Teil der 
Turnbeutelbande“. Jedes Kind, das den 
Test absolviert, wird Teil der Turnbeutel-
bande und erhält neben der Urkunde 
einen Turnbeutel.

INITIATIVE „TURNBEUTELBANDE –  
MOTORIK-TEST FÜR KINDER“

EINFACHE AUSWERTUNG 
UND ERGEBNISRÜCK-
MELDUNG
Die Testergebnisse können einfach über 
eine webbasierte Auswertungsplatt-
form kostenlos ausgewertet werden. 
Nach Eingabe der Ergebnisse sind eine 
Urkunde für die Kinder sowie Daten-
blätter mit Fitnessprofil und Gruppen-
übersicht abrufbar. Die Entwicklung der 
einzelnen Kinder kann nach einem wei-
teren Test über die Plattform dokumen-
tiert und durch eine Vergleichsmessung 
ausgewertet werden.

Modul 1: 
3-5 Jahre

Koordination Beweglichkeit Kraft

Schnelligkeit Ausdauer

Seitliches Hin- 
und Herspringen

Modul 2: 
6-10 Jahre

Alle Informationen hierzu sind unter www.turnbeutelbande.de zu finden.

Standweitsprung

Kraft



Um herauszufinden, wie fit die Kinder in 
einer Gruppe sind, sollte zunächst der 
Motorik-Test für Kinder durchgeführt 
werden. Abgeleitet davon, kann der ÜL 
bzw. die Sportfachkraft die Ziele für die 
nächsten Wochen und Sportstunden 
festlegen. In der inhaltlichen Ausgestal-
tung der Bewegungseinheiten kommen 
nun die Bewegungsideen der einzelnen 
Buchstaben ins Spiel.

Jedem Buchstaben des Alphabets wur-
de in diesem Handbuch ein passendes 
Thema, die in der Summe die gesam-
ten Bewegungserfahrungen im Grund-
schulalter beschreiben, zugeordnet.  
Zu Beginn werden zunächst der Buch-
stabe und das Thema vorgestellt. Es gibt 
eine kurze Beschreibung, um was es da-
bei geht und was den Kindern dadurch 
vermittelt werden soll.

Zudem gibt es passend zum Thema 
des Buchstabens Bewegungshausauf-
gaben, die in diesem Praxis-Handbuch 
kindgerecht formuliert wurden.  Diese 
können als Kopie an die Kinder in der 
Stunde ausgeteilt werden. Hiermit soll 
der Transfer in den Alltag der Kinder ge-
schaffen und ein Anreiz zum Üben und 
Bewegen gegeben werden. Alle Bewe-
gungshausaufgaben wurden zusätzlich 
als Kurz-Clips verfilmt. 
Diese sind unter 
www.stb.de/bewegungs-
abc oder unter diesem 
QR-Code zu finden:

Es folgen weitere Anregungen mit Spie-
len und Übungen passend zum Thema 
mit Variationen und ggf. Differenzierun-
gen, die in den Hauptteil der jeweiligen  
Bewegungseinheit, eingebaut werden 
können. Die Erwärmung und ein Ab-
schluss (Rituale) sind nicht zu vergessen! 
Diese können in Anlehnung an die In-

AUFBAU DES HANDBUCHES

halte des Hauptteils gestaltet werden.  
Es gibt mehrere Buchstaben, die auf die 
gleichen Schwerpunkte abzielen (z.B.  
T wie Team und I wie Interaktionsspie-
le). Die Buchstaben müssen also nicht 
von A-Z durchgeführt werden, sondern  
können in beliebiger Reihenfolge zum 
Einsatz kommen.

Welche Buchstaben und Ziele liegen bei 
der Planung aktuell im Fokus? Beispiele 
für Schwerpunkte und die passenden 
Buchstaben:

AUSDAUER
D wie Dauerlauf, L wie Lauf- und Fang-
spiele, Q wie Querfeldein

KRAFT
K wie Körperspannung, Z wie Zirkeltrai-
ning, S wie Springen und Stützen

TEAM/GRUPPENSTÄRKUNG 
E wie Emotionen, I wie Interaktionsspiele, 
T wie Team, V wie Vertrauen 

TANZEN 
C wie Choreografie, A wie Achtsamkeit, 
E wie Emotionen

SELBSTWIRKSAMKEIT 
(EIGENE GRENZEN)
V wie Vertrauen, X wie Xtreme, A wie 
Achtsamkeit

• Das Bewegungs-ABC richtet sich an  
 ÜL bzw. Sportfachkräfte im Verein.  
 Die Übungseinheiten und Spiele  
 können im Verein als Inhalt im Regel-
 angebot oder als Kurs zu bestimmten  
 Themen Anwendung finden.  
 Gleichzeitig kann der Verein auf die  
 örtlichen Grundschulen zugehen und  
 mit diesem Programm den Schul- 
 sport ergänzend unterstützen.
• Alle Bewegungsideen sind in einer  
 Sporthalle durchführbar. Der Mate- 
 rialbedarf ist der jeweiligen Übung/ 
 Spiel beigefügt. Einige der Bewe- 
 gungsideen sind zusätzlich mit  
 diesem Symbol        markiert, diese  
 können auch draußen im Freien auf  
 der Wiese oder dem Sportplatz  
 durchgeführt werden. 

• Das Bewegungs-ABC ist für alle  
 Kinder (egal mit welchen Voraus- 
 setzungen) durch eine angepasste  
 Vermittlung geeignet.
• Übungsleiter/Sportfachkraft wird mit  
 „ÜL“ abgekürzt.

Also los geht’s mit dem  
Bewegungs-ABC!

WEITERE INFORMATIONEN 
ZUM HANDBUCH



wie Achtsamkeit

A

Mit der Achtsamkeit wird die Körperwahrnehmung geschult. Das bedeu-
tet, dass die Kinder lernen, ihre Körperteile gezielt wahrzunehmen und 
zu benennen. Ebenfalls erfahren sie unterschiedliche Körperhaltungen 
und Körper-Positionen im Raum und erleben bewusst ihre Körperreaktio-
nen  auf die verschiedenen Anreize  (Anspannung und Entspannung).

ACHTSAMKEIT UND GEFÜHLE

DURCHFÜHRUNG:
Der ÜL spricht mit den Kindern über ihre Gefühle. Was für  
Gefühle gibt es? Was macht sie fröhlich oder traurig, was 

macht Spaß oder löst Streit aus? Wie fühlen sich die Kinder in 
verschiedenen Situationen? Wie fühlt es sich an, wütend oder 
fröhlich zu sein? Was verändert sich im Körper? 
Die Kinder werden ermutigt, ihre Gefühle (positiv und negativ) 
zu äußern. Alles von den Kindern Geäußerte kann als Samm-
lung auf einem großen Plakat festgehalten werden.

MATERIAL: 
1-2 Bögen A3-Papier, einige Stifte

BEWEGUNGSHAUSAUFGABE:

Lege dich mit deinem Lieblingskuscheltier auf eine Matte/Decke bequem hin. Lege dir das 
Kuscheltier auf deinen Bauch und atme tief in deinen Bauch ein. Beobachte, wie sich das 
Kuscheltier durch deine Atmung bewegt. Laufe nun 3 Mal so schnell du kannst mit deinem 
Kuscheltier durch das Zimmer.
Lege dich nun wieder bequem auf die Matte und dein Kuscheltier auf deinen Bauch. 

Wie stark bewegt sich nun das Kuscheltier? Merkst du einen Unterschied?

A

ACHTSAMES ATMEN

DURCHFÜHRUNG:
Idealerweise wird diese Übung zu Beginn der Bewegungsein-
heit einmal und nach dem Aufwärmen noch einmal durch-
geführt, um die Veränderungen bei Atmung und Herzschlag 
besser zu erfahren.
Die Kinder liegen auf dem Boden oder auf Matten. Nun wer-
den verschiedene Schritte vorgegeben:
• Schließe die Augen.
• Lege deine Hand auf dein Herz und versuche deinen  
 Herzschlag zu erspüren.
• Deine Hand wandert nun etwas weiter nach unten auf  
 deinen Bauch.
• Atme nun durch die Nase tief ein! Spüre, wie sich dein  
 Bauch langsam anhebt und stelle dir beim Einatmen vor,  

 dass du einen guten Duft, z.B. den deiner Lieblingsblume  
 oder deines Lieblingsessens aufsaugst, der dann deinen  
 ganzen Körper durchströmt.
• Atme jetzt aus! Stelle dir dabei vor, wie du die Kerzen auf  
 deiner Geburtstagstorte ausbläst. Spüre, wie sich deine  
 Hand auf dem Bauch wieder senkt.
Weitere 2 Mal das Ein- und Ausatmen anleiten und während 
des Atmens mitzählen. Dies erleichtert den Kindern, einen 
gleichmäßigen Rhythmus zu halten. Beispielsweise 5 Sekunden 
ein- und 5 Sekunden ausatmen.
• Lege deine Hand jetzt wieder auf dein Herz und spüre  
 deinen Herzschlag. Schlägt es jetzt langsamer?

DIFFERENZIERUNG:
• Atemrhythmus verändern: erst 4, dann 5, dann 6 Sekunden  
 ein- und ausatmen (mit klatschen und/oder zählen verbinden).
• Die Luft zwischen dem Ein- und Ausatmen kurz anhalten.

MATERIAL: 
Nach Bedarf Matten



PUNKTGENAU ZIELEN

DURCHFÜHRUNG:
Alle Kinder sitzen im Kreis. Ein Kind sitzt mit geschlossenen  
Augen in der Mitte des Kreises. Dieses wird von einem anderen 
Kind, das der ÜL bestimmt, ohne dessen Namen zu nennen,  
irgendwo am Körper angetippt. Das antippende Kind soll sich 
möglichst geräuschlos zur Kreismitte und zurück bewegen.  

Wenn das antippende Kind wieder im Kreis sitzt, darf das Kind in  
der Mitte wieder die Augen öffnen, zeigen wo es berührt wurde  
und raten, wer es angetippt hat. Pro Kind 2-3 Mal wiederholen.  
Danach wird gewechselt, sodass immer wieder verschiedene 
Kinder in der Mitte sitzen.

DIFFERENZIERUNG:
• Kind wird von mehreren Kindern an einer Stelle berührt.
• Kind wird an mehreren Stellen berührt. 
• Kind wird an mehreren Stellen von 3-4 Kindern berührt.

MATERIAL: 
Keines

GEGENSTÄNDE MIT ALLEN SINNEN ERRATEN

DURCHFÜHRUNG:
Alle Kinder sitzen im Kreis. Da manche Kinder gerne „schum-
meln und spicken“ sollten die Gegenstände vorab in einem 
Beutel versteckt werden. Einen dieser Gegenstände wird in 
einem zweiten Beutel versteckt und mit in den Kreis genom-
men. Dieser Beutel wird reihum gereicht. Dabei bekommt 
jedes Kind eine Sinnesfrage vom ÜL gestellt, die es für alle 
beantworten soll.

Beispiele für Sinnesfragen:
• Tastsinn: Wie fühlt sich die Oberflache des Gegenstands an?  
 Welche Form hat es? Ist es leicht oder schwer?
• Geruchssinn: Wie riecht es?
• Hörsinn: Macht es ein Geräusch, wenn der Beutel geschüt- 
 telt wird?

Erst wenn alle Sinnesfragen gestellt wurden, dürfen alle Kin-
der Tipps abgeben, um was für einen Gegenstand es sich han-
delt. Dann folgt die Auflösung, und eine neue Runde beginnt 
mit einem neuen Gegenstand. 

DIFFERENZIERUNG:
• Anzahl der Sinnesfragen (die gleiche Frage kann auch  
 mehreren Kindern gestellt werden) 
• Auswahl der Gegenstände steigern (z.B. leicht: Becher,  
 Löffel; schwer: Orange, Walnuss)

VARIATION:
Musik-Stopp-Spiel: Wenn die Musik stoppt, treffen sich alle im 
Kreis und der Beutel geht reihum.

MATERIAL: 
Gegenstände zum Erfühlen (z.B. Tischtennisball, Wäscheklam-
mer, Kamm, Sandsäckchen), 2 blickdichte Beutel

Variationsspiel:  
Die Katze schleicht sich an 

MATERIAL: 
Nach Bedarf Augenbinden

DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder sitzen im Kreis und halten ihre Augen geschlossen. 
Ein Kind ist die Katze und schleicht um die Kinder herum. 

Es entscheidet sich irgendwann, hinter einem Kind stehen 
zu bleiben. Der ÜL sagt: „Die Katze ist herangeschlichen.“  
Jedes Kind, das nun denkt, die Katze stehe bei ihm, darf die 
Hand hochhalten. Der ÜL verrät, welches Kind richtig gehört 
hat, und die Kinder dürfen die Augen wieder öffnen. Dann 
wird eine neue Katze bestimmt.                      (Quelle: Rebmann, 



wie Ball

B

Die Kinder erfahren mit den Spielen und Übungen die grundlegenden  
Eigenschaften eines Balles und lernen diesen auf unterschiedliche Art 
und Weise zu bewegen. Gleichzeitig wird ihnen durch einfache Spielfor-
men aufgezeigt, wie sie den Ball im Spiel halten können (zuspielen, anneh-
men, führen, abspielen…).

BÄLLE FLIEGEN, HÜPFEN UND ROLLEN

DURCHFÜHRUNG:
Jedes Kind bewegt sich mit einem Ball in einem 10x15 Meter 
großen Feld. Dabei bekommen die Kinder unterschiedliche 
Bewegungsaufgaben:
• Ball während des Laufens um die Hüfte kreisen 
• im Storchschritt vorwärts gehen und den Ball unter den  
 Beinen von der einen Hand zur anderen übergeben
• Ball mit der rechten/linken Hand prellen
• Ball mit der Hand am Boden rollen
• Ball mit dem Fuß dribbeln
• Ball hochwerfen und ihn im Laufen wieder auffangen

Zur Erholung zwischen den Bewegungsaufgaben sollten den 
Kindern Aufgaben gegeben werden, die sie im Stand ausfüh-
ren können: 
• Ball hochwerfen, klatschen (so oft wie möglich)/im Kreis  
 drehen/einmal hinsetzen und wieder aufstehen, Ball  
 fangen
• Ball von vorne über den Kopf werfen und hinter dem  
 Rücken wieder auffangen, von hinten wieder zurück nach  
 vorne werfen
• Ball über den Kopf nach hinten führen, Oberkörper etwas  
 nach hinten lehnen und Ball von hinten durch die Beine  
 prellen, um ihn vor dem Körper wieder zu fangen
• Ball gegen die Wand werfen/schießen und wieder auffangen/ 
 stoppen

MATERIAL: 
Für jedes Kind 1 Ball, mindestens 4 Hütchen zur Markierung 
eines Feldes

BEWEGUNGSHAUSAUFGABE:

Nimm dir einen Ball. Wirf den Ball hoch, klatsche einmal und fange den Ball wieder. 
Dann steigerst du dich immer weiter: Ball hochwerfen, zweimal klatschen, fangen… 

Wie oft schaffst du es, zu klatschen?
Wie oft schaffst du es nach einer Woche üben?

B
RÄUBERBALL

DURCHFÜHRUNG:
Ein Kind wird als Räuber bestimmt und legt den Ball zur Seite. Alle 
anderen Kinder haben einen Ball und müssen diesen die ganze 
Zeit prellen, mit der Hand rollen oder mit dem Fuß dribbeln.  

Der Räuber versucht nun, alle anderen Bälle aus dem Spiel-
feld zu befördern. Wenn der Ball eines Kindes das Spielfeld 
verlassen hat, wird dieses Kind auch zum Räuber. Das Kind, 
das als Letztes noch einen Ball hat, gewinnt. 

MATERIAL: 
Für jedes Kind 1 Ball, mindestens 4 Hütchen zur Markierung 
eines Feldes



SCHATZSUCHE

DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder werden in 2-4 Mannschaften aufgeteilt, und jede 
Mannschaft bekommt einen Bereich in einer Hallenecke zu-
geteilt. Alle Bälle werden in der Mitte der Halle verteilt, sie 
stellen die Schätze dar. Die Kinder müssen so schnell es geht, 
so viele Schätze wie möglich in den Bereich ihrer Mannschaft 
bringen. Dabei dürfen die Kinder pro Lauf immer nur einen 
Ball transportieren. 
Der ÜL kann den Kindern verschiedene Aufgaben geben: 
Die Bälle werden gerollt, mit dem Fuß geführt oder geprellt. 

Die Aufgaben können innerhalb einer Runde variiert oder in 
jeder Runde neu festgelegt werden. Die Runden werden ent-
weder beendet, sobald keine Bälle mehr in der Mitte liegen 
oder nach einer vorgegebenen Zeit. Wenn die Runde auf 
Zeit geht und es keine Bälle mehr in der Mitte der Halle gibt,  
dürfen die Kinder Bälle von den anderen Mannschaften  
wegnehmen. Die Mannschaft mit den meisten Bällen gewinnt.

MATERIAL: 
Sehr viele Bälle

Variationsspiel: 

Wer hat Angst vor dem weißen Hai?

DURCHFÜHRUNG:
Alle Kinder stehen auf einer Seite der Halle mit einem Ball. 
Der Fänger steht ohne Ball auf der gegenüberliegenden Seite. 
Das Spiel beginnt immer mit demselben Frage-Antwort-Ritual.
• Fänger: „Wer hat Angst vor dem weißen Hai?“
• Kinder: „Niemand!“
• Fänger: „Und wenn er kommt?“
• Kinder: „Dann laufen wir davon!“

Die Kinder versuchen nun mit dem Ball auf die andere Seite zu 
kommen, ohne, dass der Hai die Bälle berührt bzw. wegschlägt. 
Der Ball kann dabei gerollt, am Fuß geführt oder geprellt  
werden. Die Kinder, deren Bälle vom Hai berührt wurden, 
werden in der nächsten Runde auch zu einem Hai. Wer als 
Letztes übrig bleibt, gewinnt. 

Um es für die Kinder einfacher zu machen, kann der Hai er-
schwerende Aufgaben bekommen.

BEISPIELE:
• Der Hai darf sich nur auf allen vieren bewegen.
• Der Hai hat die Arme hinter dem Rücken verschränkt.

MATERIAL: 
Für jedes Kind 1 Ball



wie Choreografie

C

Die Kombination aus Rhythmus, Sprache und Musik lädt zum freien 
Bewegen und zum kreativ-gestalterischen Improvisieren ein. Neue  
Bewegungen werden entdeckt, erprobt, gestaltet, variiert und präsentiert.  
Die Kinder lernen durch Bewegungsabfolgen verschiedene Schrittfolgen 
und Tänze mitzugestalten.

KREATIVE BEWEGUNGEN

DURCHFÜHRUNG:
Es wird Musik abgespielt. Die Kinder bekommen Zeit, sich in 
die Musik hineinzufühlen und sich dazu zu bewegen. Wenn 
jedes Kind seine Lieblingsbewegung zur Musik gefunden hat, 

setzt es sich in den Kreis. Wenn alle Kinder im Kreis sitzen, 
wird die Musik kurz pausiert. Nun darf jedes Kind seine Lieb-
lingsbewegung zur Musik vorführen, und alle Kinder ver-
suchen diese nachzumachen. Wenn alle Bewegungen durch 
sind, kann der ÜL bzw. die Gruppe daraus zusammen eine 
kurze Bewegungsabfolge oder Choreografie entwerfen, die 
gemeinsam getanzt wird.

MATERIAL: 
Musik

BEWEGUNGSHAUSAUFGABE:

Überlege dir 4 Tanzschritte, die du kennst und bringe diese in eine Reihenfolge. Du darfst 
dafür auch einen Gegenstand nutzen (z.B. Geschirrtuch, Ball…). 

Führe deinen Eltern zu deinem Lieblingslied deine eigene Choreografie vor!

C

BEWEGUNG ZUM TAKT

DURCHFÜHRUNG:
Je nach Wunsch kann der ÜL den Kindern mit einem Metro-
nom einen Takt vorgeben oder Musik abspielen. Zunächst ver-
suchen die Kinder, im Takt zu zählen – immer bis 8. Wenn die 
Kinder den Takt gefunden haben, gehen sie in 2er-Gruppen 
zusammen.
Innerhalb der 2er-Gruppe gibt weiterhin ein Kind den Takt 
bis 8 an. Es zählt 2 Mal bis 8. In dieser Zeit bewegt sich das 
2. Kind zum Takt. Danach macht das zählende Kind diese  
Bewegungen nach, anschließend werden die Rollen getauscht. 

Wenn beide die Bewegungen des anderen ausprobiert haben, 
werden die Bewegungen zu einem kurzen Bewegungsablauf 
zusammengeführt. Das klappt besser, wenn die Kinder weiter-
hin den Takt laut mitzählen.

Der ÜL steigert den Schwierigkeitsgrad in 3 Runden: 
1. Runde: Es werden nur Beine und Füße zum Takt bewegt.
2. Runde: Es werden nur die Arme und Hände zum Takt  
  bewegt. 
3. Runde: Es werden neue Bewegungsabläufe kreiert, bei  
  denen Arme und Beine gleichzeitig bewegt  
  werden müssen.

MATERIAL: 
Nach Bedarf: Musik oder Metronom, Kleinmaterial oder  
Matten; für die Variation: Metronom



Nach der 3. Runde hat jede Gruppe zwölf 8er-Phasen kreiert, 
die sie den anderen Gruppen vorführen kann. Aus diesen be-
reits erfundenen 8er-Schritten können sich die Gruppen auf 
3-4 Bewegungsabläufe einigen, die ihnen die entsprechenden 
Gruppen dann beibringen wollen. Anschließend werden alle 
Bewegungsabläufe nacheinander einstudiert und zu einer  
gemeinsamen Tanzchoreografie zusammengeführt.

VARIATION:
• Anstatt tänzerischer Bewegungsabfolgen können auch  
 turnerische Bewegungsabläufe kreiert werden, die dann  
 auf Turnmatten synchron vorgeführt werden.  
 Beispiele: synchrone Rollen, Rad, Sprünge, Drehungen
• Eine Auswahl an Kleinmaterial wird zur Verfügung gestellt,  
 von dem sich jede Gruppe einen Gegenstand aussucht und  
 damit eine Choreografie gestalten darf. 
 Beispiele: Chiffontücher, Bälle, Gymnastikreifen, Gymnastik- 
 stäbe, Rollbretter

TANZEN

DURCHFÜHRUNG:
Zunächst muss der ÜL sich entscheiden, ob er mit den Kindern 
eine vorgegebene oder selbst ausgedachte kurze Choreogra-
fie einstudieren und üben möchte. Schöne und einfache Cho-
reografien und Anregungen für Kinder gibt es beispielsweise 
im Internet bei „YouTube“. 
Bei der Auswahl eines Liedes sollte der ÜL darauf achten, den 
Musikgeschmack des Großteils der Gruppe zu treffen. Auch 
die Tanzschritte sollten nicht zu kompliziert sein und vor allem 
Spaß machen.

Wenn der ÜL sich für ein Lied/eine fertige Choreografie ent-
schieden hat, ist es wichtig, dass er sich das ausgesuchte Lied/
die Choreografie im Vorfeld genau anschaut: In welchem Takt 
wird getanzt? Welche Stimmung soll der Tanz vermitteln?  
Welche verschiedenen Phasen gibt es im Lied? Wie oft werden 
einzelne Bewegungen wiederholt? Anschließend muss der 
Tanz selbst gut geübt werden, damit der ÜL ihn der Gruppe 
flüssig vortanzen kann.
Für die Gruppe sollte der Tanz in Abschnitte eingeteilt und ge-
übt werden. Der ÜL kann z.B. mit dem Refrain beginnen und 
dann die Übergänge einzeln einbinden. Oder der ÜL beginnt 
von vorne und erarbeitet die Abschnitte nacheinander. Es 

MATERIAL: 
Musik

macht Sinn, jedem Abschnitt einen Namen zu geben, damit 
die Kinder wissen, welcher Abschnitt als Nächstes kommt  
(z.B. Start, Übergang, Refrain, Finale). Wenn die Choreografie 
verschiedene Aufstellungswechsel beinhaltet, kann auch die 
Art der Aufstellung als Abschnittsname genutzt werden (z.B. 
Linie, Diagonal, V, Kreis).
Jeder Abschnitt sollte in die Taktphasen eingeteilt werden, 
die dann einzeln durch mehrmaliges Wiederholen geübt wer-
den. Die meisten Lieder sind in 8er-Takt-Phasen aufgeteilt.  
Jede Phase sollte erst langsam und ggf. ohne Musik gezeigt 
werden. Wenn es eine komplexe Bewegung ist, können Fuß- 
und Armbewegungen auch erst einmal separat eingeübt wer-
den. Hilfreich beim Einüben kann es sein, anstatt zu zählen, 
die Bewegung zu beschreiben.

BEISPIELE:
• Anstatt „1, 2, 3, 4“ kann man sagen: „Schritt, Schritt, Arme  
 hoch“ oder
• Anstatt „5, 6, 7, 8“ kann man sagen: runter, Sprung, und, Pose

Nützlich ist es zudem, den Bewegungen passende Namen zu 
geben, z.B. Superman. Dann muss der ÜL später nur noch den 
Namen sagen und die Kinder wissen, welche Bewegungen ge-
meint sind. Wenn eine Phase gut beherrscht wird, kann die 
nächste Phase eingeübt werden und anschließend gemein-
sam mit der ersten Phase getanzt werden. So fährt der ÜL 
fort, bis schließlich alle Taktphasen einen Abschnitt und alle 
Abschnitte die Choreografie ergeben.

VARIATION:
• Sehr kurzes Lied wählen, das immer wiederkehrende  
 Bewegungen hat
• Refrain einüben und dazwischen freie Bewegungen der  
 Gruppe

Dir fallen keine Schritte für 
eine eigene Choreografie ein? 
Dann schaue in unserem 
Video nach, welche Schritte 
sich Turni, Kati und Nora 
überlegt haben. 

Einfach QR-Code abscan-
nen und das Video mit 
dem Buchstaben „C“ 
aufrufen.



wie Dauerlauf

D SPIELKARTENLAUF

DURCHFÜHRUNG:
Alle Kinder werden in 3-4 Mannschaften aufgeteilt. Jede 
Mannschaft stellt sich auf einer Hallenseite, hintereinander an 
einem Hütchen, auf. Auf der gegenüberliegenden Hallenseite 
liegen die umgedrehten Spielkarten verteilt auf 2 nebeneinan-
derstehenden Bänken. Jede Mannschaft bekommt ein Karten-
zeichen zugeordnet (Herz, Pik, Kreuz, Karo). 

MATERIAL: 
2 Bänke, 1-2 Spielkartensets je nach Anzahl der Kinder, pro 
Mannschaft 1 Hütchen als Startpunkt

BEWEGUNGSHAUSAUFGABE:

Hänge eine Zeitung an einer Tür in der Wohnung auf. Am anderen Ende des Zimmers stellst 
du ein Kuscheltier auf den Boden. Du sollst nun nacheinander die Buchstaben des Alphabets 
umkreisen. Mit einem Stift in der Hand läufst du nun von deinem Kuscheltier zur Zeitung und 
umkreist als erstes das „A“.  Dann läufst du zurück zum Kuscheltier, einmal um es herum  
und zurück zur Zeitung und umkreist den Buchstaben „B“ usw.

Bis zu welchem Buchstaben schaffst du es im Alphabet?

D

Die Grundlagenausdauer ist für jedes Spiel und jede Sportart eine  
wesentliche Voraussetzung. Das Laufen am Stück und somit das Einteilen 
der Kräfte ist eine wichtige Komponente, die in fast jedem Spiel geübt  
wird und zum Einsatz kommt. Die Spiele fördern die Grundlagenausdauer 
der Kinder und führen dazu, dass sie spielerisch lernen, ihre Kräfte einzu-
teilen und lange am Stück in Bewegung sein können.

HALTET EUREN KASTEN FREI!

DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder werden in 3er- oder 4er-Mannschaften aufgeteilt 
und jeweils einem umgedrehten Kasten zugeordnet. Die  um-
gedrehten Kästen werden gleichmäßig in der Halle verteilt 
und mit mehreren Bällen oder Sandsäckchen gefüllt. 

MATERIAL: 
Pro Mannschaft 1 kleiner Kasten. Mehrere Bälle oder Sandsäck-
chen pro Kasten

Auf ein Startkommando läuft das erste Kind jeder Mannschaft 
zu den Bänken und dreht eine Karte um. Zeigt die Karte das 
richtig zugeordnete Kartenzeichen, darf das Kind die Karte 
zum Starthütchen seiner Mannschaft bringen und der nächste 
Läufer startet. Zeigt die umgedrehte Karte das falsche Karten-
zeichen, muss sie wieder verdeckt werden und das Kind läuft 
ohne Karte zurück. Das Team, das zuerst alle Karten seines  
Zeichens hat, gewinnt. Alternativ endet das Spiel nach einer  
vorgegebenen Zeit. Dann gewinnt die Mannschaft, die am 
meisten Karten gesammelt hat.

Nun muss jede Mannschaft versuchen, seinen Kasten frei zu 
halten. Dazu nehmen die Kinder die Materialien aus ihren  
Kästen und bringen sie in die Kästen der anderen Mannschaf-
ten. Von jedem Kind darf immer nur ein Gegenstand transpor-
tiert werden. Die Kinder dürfen das Füllen des Kastens nicht 
verhindern. 
Die Mannschaft, die nach einer vorgegebenen Zeit die wenigs-
ten Materialien in ihrem Kasten hat, gewinnt. 
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Wir machen Sportunterricht.

Wildschweinjagd
(Buchstabe D)

AUFBAU: 

DURCHFÜHRUNG:
Die Bänke werden ca. 5 Meter vor den Wänden der kurzen 
Hallenseiten aufgestellt. Die Kinder rennen um die Bänke 
in einem Rundlauf in dieselbe Richtung. Sie dürfen ihre Ge-
schwindigkeit regulieren/variieren, aber nie komplett stehen 
bleiben. 2-4 Jäger stehen mit den Bällen hinter den Bänken, 
mit Blick zu den Wänden und versuchen die anderen Kinder 
abzuwerfen, wenn diese vor der Bank vorbeirennen. Sind die 
Kinder auf den langen Seiten der Halle unterwegs, dürfen sie 
nicht abgeworfen werden. 
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Wir machen Sportunterricht.

Biathlon 
(Buchstabe D)

AUFBAU: 

DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder werden je nach zur Verfügung stehendem Material 
in mehrere Mannschaften aufgeteilt (wenn möglich 3-4 Kinder 
pro Mannschaft), die sich hintereinander an der Startposition 
aufstellen. Nach einem Startsignal beginnt der erste Läufer 
jeder Mannschaft, läuft um die äußeren (roten) Hütchen ent-

lang zu den Bänken, nimmt sich 1 Wurfgerät und wirft dieses 
in den umgedrehten Kasten seiner Mannschaft, der hinter der 
Bank steht. Bei einem Treffer bleibt das Wurfgerät im Kasten.  
Gelingt der Treffer nicht, muss das Wurfgerät zunächst zu-
rückgeholt und auf der Bank abgelegt werden. Auf dem 
Rückweg muss anschließend eine Strafrunde (um die grünen 
Hütchen) gelaufen werden, bevor das nächste Teammitglied 
starten darf. Ziel ist es, möglichst schnell alle Wurfgeräte in 
den kleinen Kasten zu werfen. Gewonnen hat die Mannschaft, 
die innerhalb einer vorgegebenen Zeit die meisten Treffer er-
zielt oder zuerst alle Wurfgeräte im Kasten hat. 

DIFFERENZIERUNG:
• Es wird eine zweite Wurfstation eingebaut, indem z.B.  
 zusätzlich noch im Liegen geworfen werden muss.
• Das Wurfziel wird verändert, indem z.B. 3 Hütchen auf  
 den Kasten gestellt werden, die man abwerfen muss.  
 Jedes Kind darf maximal 3 Mal werfen. Nach drei Würfen  
 müssen die Hütchen wieder aufgestellt werden. Für jedes  
 nicht getroffene Hütchen, muss das Kind anschließend  
 1 Strafrunde absolvieren. Die Mannschaft, bei der zuerst  
 jedes Mitglied 2 Durchgänge beendet hat, gewinnt.

VARIATION:
• Hindernisse in die Laufstrecke integrieren
• Statt im Rundlauf, gerade Strecke zur Bank und nur bei  
 Misserfolg Strafrunde laufen

BIATHLON

MATERIAL: 
2 Bänke, mehrere Hütchen in 2 verschiedenen Farben für die 
große Runde und die kleinere Strafrunde, pro Mannschaft 1 
umgedrehter kleiner Kasten sowie 8-10 Bälle/Sandsäckchen 
und 1 Matte bzw. 1 Hütchen als Startpunkt

WILDSCHWEINJAGD

MATERIAL: 
2 Bänke und so viele Bälle wie möglich

Getroffene Kinder setzen sich an den Rand der Halle auf den 
Boden. Das Kind, das als Letztes übrig bleibt, gewinnt. Danach 
werden andere Kinder zu den Jägern.

VARIATION:
• Das Spiel zeitlich begrenzen: Wer nach 3 Minuten nicht  
 getroffen wurde, gewinnt.
• Das Spiel auf eine bestimmte Rundenanzahl begrenzen:  
 Wer zuerst 10 Runden gelaufen ist, ohne abgeworfen zu  
 werden, gewinnt.
• Weitere Wettbewerbe einbauen: Wer in 3 Minuten die  
 meisten Runden gelaufen ist, gewinnt. ©
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wie Emotionen zeigen

E EMOTIONEN ERKENNEN UND RATEN

DURCHFÜHRUNG:
Zu Beginn der Bewegungseinheit kann der ÜL mit den Kindern 
über verschiedene Emotionen sprechen. Was sind Emotio-
nen? Welche gibt es? Wie sehen unterschiedliche Emotionen 
aus? Kann man Gefühlsregungen nur am Gesicht erkennen? 
Oder kann man sie auch hören? Wie fühlt sich eine Emotion 
in mir drin an? Was soll eine gezeigte Emotion bei meinem 
Gegenüber auslösen?
Nach der Fragerunde macht der ÜL dann Emotionen vor.  
Zunächst benutzt er dafür nur sein Gesicht. Er hält sich bei-
de Händinnenflächen so vor das Gesicht, dass es komplett  
verdeckt ist. Der ÜL überlegt sich eine Emotion (glücklich, 
ängstlich, traurig, wütend, …) und macht einen entsprechen-
den Gesichtsausdruck. Nun öffnet er die Hände, sodass seine 
Mimik sichtbar wird. Die Kinder dürfen äußern, welche Emo-
tion sie erkennen und woran sie die Emotion erkannt haben. 
Der ÜL löst danach auf, wer richtig lag. Nach einigen Raterun-
den können die Kinder auch in 2er-Gruppen oder Kleingrup-
pen zusammengehen und sich abwechselnd auf die gleiche 
Art ihre Emotionen zeigen und gegenseitig erraten.

MATERIAL: 
Keines; für die Variation: Musik

BEWEGUNGSHAUSAUFGABE:

Mache deinen Eltern oder einem anderen Kind verschiedene Emotionen durch Bewegungen 
mit deinem Körper vor. Deine Mitspieler raten dann, welche Emotion du vormachst.
Beispiele: fröhlich, wütend, traurig, gelangweilt…

Wie viele Emotionen erraten deine Mitspieler?

E

Mit unterschiedlicher Musik lassen sich verschiedene Emotionen und  
Gefühle durch Bewegung darstellen. In vielen Situationen im Sport ent-
stehen Emotionen (z.B. gewinnen und verlieren, neue Bewegung lernen…),  
die ein Kind erlebt und zu verstehen lernt.

VARIATION:
• Es wird nicht nur das Gesicht genutzt, um Emotionen  
 darzustellen, sondern der ganze Körper wird eingesetzt.
• Das Ganze kann auch in ein Musik-Stopp-Spiel eingebaut  
 werden. Bei Musik-Stopp nennt der ÜL eine Emotion und  
 alle Kinder zeigen diese Emotion mit ihrem Gesicht/ihrem  
 Körper. Oder der ÜL nennt bei Musik-Stopp 2 oder mehrere  
 Emotionen. Jedes Kind entscheidet sich für eine dieser  
 Emotionen, und danach müssen sich die Kinder mit der  
 gleichen Emotion in einer Gruppe zusammenfinden.  
 Dabei darf nicht geredet werden.  
 Anschließend wird aufgeklärt, ob alle, die in einer Gruppe  
 zusammenstehen, die gleiche Emotion zeigen wollten.



DURCHFÜHRUNG:
Es werden nacheinander verschiedene Musikstücke abge-
spielt. Jedes Musikstück ist anders und zeigt eine andere 
Stimmung/Emotion. Die Kinder sollen durch Bewegung ihre  
Empfindungen ausdrücken (z.B. durch Tanzen, Laufen, Stamp-
fen, Hüpfen usw.). 

Viele Kinder werden vermutlich die Musik ähnlich wahrneh-
men, aber einige auch ganz anders. Deshalb sollte der ÜL 
den Kindern Gelegenheit geben, sich nach jedem Musikstück 
zu äußern, wie sie sich bei diesem Musikstück gefühlt haben 
und warum. Wichtig ist, dass deutlich wird, dass es dabei kein 
Richtig oder Falsch gibt. Das gleiche Musikstück kann bei Men-
schen unterschiedliche Gefühle auslösen. Und zudem können 
innerhalb eines Musikstücks auch verschiedene Stimmungen 
wiedergegeben werden.

MUSIK ERFÜHLEN

MATERIAL: 
Musik

DURCHFÜHRUNG:
In der Halle werden 6 Emotionsbilder auf dem Boden ver-
teilt (in jeder Ecke und jeweils in der Mitte der beiden  
Hallenhälften). Die Kinder starten immer in der Hallenmitte.  
Je nach vorhandenem Material können die Kinder nun wür-
feln oder der ÜL hält ein Emotionsbild hoch. Wenn eine Emo-
tion gewürfelt/angezeigt wird, laufen die Kinder nun zu dem 
entsprechenden Bild, das auf dem Boden liegt. 

Die Kinder sollen beim Laufen die gewürfelte/angezeigte Emo-
tion darstellen. Wird z.B. die Emotion „müde“ gewürfelt, dann 
schlurfen die Kinder gähnend zu dem Platz. Wird „wütend“ ge-
würfelt, dann stampfen die Kinder schimpfend zur Wut-Emo-
tionskarte.

VARIATION:
Jeder Emotion wird zuvor eine Farbe zugeordnet, die der ÜL 
ruft. Die Kinder laufen daraufhin zur richtigen Ecke.

EMOTIONSLAUF

MATERIAL:
1 großer Würfel, der mit 6 Emotionsbildern (z.B. Smileys) beklebt 
wird sowie 6 identische Emotionsbilder in größerer Ausferti-
gung; wenn kein Würfel vorhanden ist, reicht es aus, nur die gro-
ßen Emotionsbilder zu nehmen und diese doppelt anzufertigen. 

DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder werden in 2 Mannschaften aufgeteilt. Eine Mann-
schaft befindet sich in einem vorab begrenzten Spielfeld, das 
durch Hütchen markiert werden kann. Das Spielfeld sollte re-
lativ klein sein. Die Fänger-Mannschaft steht außerhalb des 
Spielfeldes auf einer Bank. Der erste Fänger startet ins Feld. 
Sobald er das Spielfeld betritt, fängt er an zu schreien. Er darf 
nur so lange versuchen die Kinder im Feld zu fangen, wie er 
ohne Unterbrechung schreien kann. Sobald er Luft holen 
muss, ist seine Zeit als Fänger vorbei, und er rennt zurück zu 
seiner Mannschaft. Dort klatscht er den nächsten Mitspieler 
ab, der auch schreiend ins Feld rennt. Gefangene Kinder müs-
sen das Spielfeld sofort verlassen. Wenn jeder aus der Fänger-
Mannschaft einmal dran war, werden die Rollen gewechselt. 
Welche Gruppe hat den längeren Atem und fängt insgesamt 
mehr Gegner? Wenn alle Kinder gefangen wurden, bevor alle 
aus der Fänger-Mannschaft an der Reihe waren, kehren alle 
gefangenen Kinder wieder ins Spielfeld zurück. Der ÜL zählt, 
wie viele Kinder gefangen werden.

Man kann zum Schreien verschiedene Emotionslaute verwen-
den, zum Beispiel: „Ahhh“ für Wut, “Ihhh“ für Ekel, „Ohhhh“ 
für Erstaunen.

Hinweis: Die Kinder werden schnell erkennen, dass ein lau-
ter intensiver Schrei weniger lange gehalten werden kann, 
als wenn möglichst gleichmäßig und etwas kontrollierter ge-
schrien wird.

VARIATION:
Es können 2 oder 3 Fänger gleichzeitig ins Spielfeld starten. 

SCHREIFANGE

MATERIAL: 
1 Bank, ggf. Hütchen zur Feldmarkierung

Schöne Bildkarten zum Thema Gefühle gibt es 
kostenlos zum Download unter: 
www.betterteachingresources.com/post/bildkarten-zum-thema-gefühle



DURCHFÜHRUNG:
Bei diesem Bewegungsspiel sollen die Kinder eine traurige 
und fröhliche Mimik und Körpersprache bewusst erproben. 
Alle Kinder stellen sich im Raum verteilt auf. Sie laufen als 
Trauerklöße (mit hängenden Schultern) durch den Raum. 
Der ÜL bestimmt ein Kind als Zauberer. Dieser läuft ebenfalls 
umher, tippt die Kinder an und verzaubert sie in Glückspil-
ze (fröhlich strahlend laufen). Glückspilze können wiederum 
von noch herumlaufenden Trauerklößen zurückverwandelt 
werden. Schafft es der Zauberer alle Kinder in Glückspilze zu 
verwandeln?

TRAUERKLOß UND GLÜCKSPILZ

MATERIAL: 
Keines

ERSTELLE DEINE EIGENEN STATIONS-
KARTEN & AUFBAUPLÄNE MIT DEM 

ORIGINAL HALLENPLANER. 

WIMASU.de ist eine Seite für alle, die den 

Sport und Sportunterricht lieben. Hier findest 

du Material und Ideen für den Unterricht & 

das Kinderturnen.

Scann‘ dich zu 
wimasu.de!

Wir machen Sportunterricht. 
bunt. erprobt. digital. 

Im Nachgang kann das Spiel mit der Gruppe reflektiert wer-
den: Wie habt ihr euch als Trauerkloß oder Glückspilz gefühlt? 
Wie fühlen sich Arme, Schulter, Beine, Bauch, Gesicht an, 
wenn ihr traurig oder glücklich seid?

VARIATION:
Mehrere Zauberer werden bestimmt.

Es ist empfehlenswert nach dem Spiel die Emotionen, die 
mit Verlieren und Gewinnen oft einhergehen, mit den Kin-
dern zu besprechen. Denn in jeder Gruppe gibt es Kinder, 
die nicht gut verlieren können oder keine fairen Gewinner 
sind. Ein fairer Gewinner darf sich natürlich freuen, sollte 
sich aber nicht über die Verlierer lustig machen oder sie 
mit ihrer Niederlage ärgern. 

Vielmehr sollte den Verlierern nach einem fairen Spiel  
Anerkennung entgegengebracht werden, z.B. durch Ab-
klatschen, bedanken… Auch ein guter Verlierer zu sein, will 
gelernt sein! Ein Kind darf sich ärgern, wenn es verliert, 
sollte aber nicht anderen Mitspielern die Schuld für das 
Verlieren zuschreiben oder sich über die Gewinner negativ 
äußern.



wie Fahren und Rollen

F REISE NACH JERUSALEM

DURCHFÜHRUNG:
Seile halb geöffnet als Tore/aufgeklebte Kreise mit Kreppband 
oder Matten in einem Kreis anordnen. Die Kinder fahren mit 
ihren Sportgeräten im Kreis um die Matten. Auf ein Signal vom 
ÜL muss jedes Kind mit seinem Rollgerät so schnell wie mög-
lich auf eine Matte. Als Signal kann auch das Stoppen von ab-
gespielter Musik gewählt werden. Das Kind, das keinen Platz 
hat, scheidet aus und fährt in großem Bogen um die Matten in 
entgegengesetzter Richtung weiter, bis der Durchlauf beendet 
ist. Für die nächste Runde entfernt der ÜL 1 Matte aus dem 
Kreis. Wer als Letztes übrig bleibt, gewinnt.

MATERIAL: 
Seile/Kreppband oder kleine Matten (1 weniger als Anzahl der 
Kinder), Sportgeräte zum Rollen für jedes Kind (sollten keine 
eigenen Rollgeräte in ausreichender Menge zur Verfügung 
stehen, die Kinder bzw. deren Eltern vorab informieren, dass 
sie einen Roller, ein Skateboard etc. mitbringen sollen)

BEWEGUNGSHAUSAUFGABE:

Baue dir mit Kisten, Schuhen und Eimern einen Parcours oder male dir verschiedene Wege mit 
Straßenkreide auf den Boden (auf der Straße, im Hof…).
Hole dir nun deinen Roller, dein Skateboard oder Fahrrad und durchfahre deinen Parcours.

F

Das Fahren und Rollen mit unterschiedlichen Geräten, das macht jedem 
Kind Spaß.  Bei der Nutzung zeigt sich, welchen Einfluss die Körperbe-
wegungen des Kindes auf ein Gerät haben. Der sichere Umgang mit den 
jeweiligen Geräten ist dabei grundlegend. Die Kinder müssen die Bewe-
gungssituation richtig einschätzen und die Richtung gezielt ändern können.

VARIATION:
• Seiltore/Kreppkreise/Matten willkürlich in der Halle  
 verteilen.
• Verschiedenfarbige Seile wählen. Ruft der ÜL eine Farbe,  
 erhält das Kind, das zuerst in einem Seiltor dieser Farbe ist,  
 einen Punkt.



Station 3: 

Bremstest in Einbahnstraße

Mit 2 oder 4 Bänken wird eine Sackgasse gebaut, an deren 
Ende eine Turnmatte an die Wand gestellt wird oder 1 Weich-
bodenmatte auf den Boden gelegt wird. Das Kind nimmt am 
Anfang der Sackgasse Schwung und versucht vor der Wand/
Weichbodenmatte durch Bremsen zum Stehen zu kommen. 
Anschließend fährt es rückwärts wieder aus der Sackgasse 
heraus.

AUFBAU: 
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Wir machen Sportunterricht.

Rollbrettführerschein: 
Bremstest in Einbahnstraße

(Buchstabe F)

ROLLBRETTFÜHRERSCHEIN

REGELN FÜR ROLLBRETTER:
1.  Immer die Augen offenhalten!
2.  Nie auf das Rollbrett stellen!
3.  Das Rollbrett ist kein Skateboard!
4.  Lange Haare zum Zopf binden und im T-Shirt verstecken!
5.  Hände beim Anschubsen weit nach außen halten!
6.  Zusammenstöße sind verboten!
7.  Rollbrett parken: Räder nach oben!

MATERIAL: 
Rollbretter, ggf. Druckvorlagen für den Rollbrettführerschein 
(im Internet gibt es dazu schöne Exemplare).
1. Station: 1 langes Seil oder mehrere aneinander- 
 gebundene Seile;
2. Station: mehrere Hütchen oder Keulen;
3. Station: 1 Turnmatte oder 1 Weichbodenmatte und 2  
 oder 4 Bänke;  
4. Station: 2 Turnbänke und 1 Schwungtuch/2 Matten; 
5. Station: 5 Hütchen;
6. Station: wenn vorhanden: 1 Rollbrett-Paddel oder 1 halbe  
 Poolnudel.

DURCHFÜHRUNG:
Je nachdem, wie viele Rollbretter vorhanden sind, können die 
Stationen entweder einzeln, in Verbindung mit anderen Gerä-
teaufbauten in die Bewegungseinheit integriert werden oder 

alle Stationen aufgebaut und als Rundfahrt geübt werden. 
Anschließend kann eine Rollbrettführerscheinprüfung abge-
nommen werden.

Station 1: 

Schlangenfahrt

Mit Springseilen oder anderen geeigneten Materialien eine 
Strecke legen, die von jedem Kind so gefahren wird, dass das 
Seil immer zwischen den Rädern des Rollbretts bleibt und 
nicht berührt wird.

Station 2: 

Kurvenfahrt

Mit Hütchen oder Gymnastikkeulen einen Slalom aufstellen, 
durch den jedes Kind fährt. Es dürfen maximal 2 Markierun-
gen umgefahren werden.

VARIATION:
Beim Fahren wird ein Gegenstand (z.B. Keule oder Hütchen) 
auf dem Rollbrett durch den Slalom-Parcours transportiert 
und darf nicht runterfallen.

Station 4: 

Tunnelfahrt

Mit 2 Turnbänken und 1 Schwungtuch/2 Matten wird ein Tun-
nel gebaut, durch den jedes Kind hindurchfährt (in Bauchlage 
oder in Rückenlage).

AUFBAU: 
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Wir machen Sportunterricht.

Rollbrettführerschein: 
Tunnelfahrt

(Buchstabe F)
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Station 5: 

Zonenfahrt

Die Kinder liegen mit dem Bauch auf dem Rollbrett und sto-
ßen sich kräftig mit den Füßen von der Wand ab. Ohne er-
neut Schwung zu geben, versuchen sie, in einer bestimmten 
Zone zum Stehen zu kommen. Die Zone wird vorab selbst aus-
gewählt oder vom ÜL vorgegeben. Die Zonen werden durch 
Hütchen markiert. Je nach Alter können die Zonen verändert 
werden. 

BEISPIELE: 
1. Zone 3-5 Meter, 2. Zone 5-7 Meter, 
3. Zone 7-10 Meter, 4. Zone 10-15 Meter

AUFBAU:

LUFTBALLON HOCHHALTEN

DURCHFÜHRUNG:
Mit den Bänken wird ein quadratisches Feld markiert.  
Dabei werden die Bänke mit der Sitzfläche nach innen  
umgekippt. 2 Kinder befinden sich mit dem Rücken auf den 
Rollbrettern in diesem Feld und haben jeweils einen Luftballon. 

MATERIAL: 
4 Bänke, 2 Rollbretter, 2 Luftballons

Station 6: 

Schleuderfahrt

Das Kind befindet sich in Bauchlage auf dem Rollbrett und 
stößt sich von der Wand mit den Füßen ab. Danach paddelt 
es so mit den Händen auf dem Boden, dass es sich um 180° 
nach vorne dreht. Um ein Einklemmen der Hände zu verhin-
dern, ist es besser dafür ein Rollbrett-Paddel/eine Poolnudel 
zu verwenden.

VARIATION: 
Das Kind kniet auf dem Rollbrett und nimmt mit einem Fuß 
am Boden Schwung, bevor es sich mit den Händen um 180° 
dreht.                                                                (Quelle: vgl. Bracke, 2012)
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Wir machen Sportunterricht.

Zonenfahrt
(Buchstabe F)

Zone 
1

Zone 
2

Die beiden Kinder versuchen mit den Händen den Luftballon 
in der Luft zu halten, indem sie ihn mit der Hand anstupsen. 
Sie können sich mit den Füßen am Boden abzustoßen, um 
sich fortzubewegen. Die anderen Kinder stehen um das Feld 
herum und spielen die Luftballons zurück ins Feld, falls diese 
herausfliegen sollten. Nach einiger Zeit kann gewechselt wer-
den, sodass alle Kinder mindestens einmal auf dem Rollbrett 
waren.
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wie Gleichgewicht

G GLEICHGEWICHTSÜBUNGEN IM STAND

DURCHFÜHRUNG:
Alle Kinder stehen mit etwas Abstand zueinander in der  
Halle verteilt oder im Kreis. Alle Kinder sollen sich einen 
Punkt an der Wand oder auf dem Boden suchen und diesen 
mit den Augen fixieren. Das hilft, das Gleichgewicht besser  
zu halten. Wenn alle einen festen Punkt gefunden haben,  
stellen sich die Kinder auf das rechte Bein. Das linke Bein  
wird angehoben. Die Position wird für 10-30 Sekunden  
gehalten. Die Kinder sollen möglichst ruhig stehen bleiben. 
Anschließend werden die Beine ausgeschüttelt und die Beine  
gewechselt.

VARIATION:
Die Kinder machen eine Standwaage: Das rechte Bein bleibt 
auf dem Boden, der Oberkörper mit abgespreizten Armen 
wird vorgebeugt und das linke Bein gestreckt nach hinten-
oben geführt. Die Position sollte immer so lange wie möglich 
gehalten werden. Anschließend werden die Beine gewechselt. 
Die Kinder können sich auch gegenseitig an den Schultern des 
Partners abstützen und nach und nach die Hände lösen.

MATERIAL: 
Für die Differenzierung: 2 Reifen pro Kind oder 1 Seil pro Kind

BEWEGUNGSHAUSAUFGABE:

Lege ein Badehandtuch zusammengefaltet auf den Boden. Stelle dich darauf und probiere 
folgende Übungen: Augen schließen, auf ein Bein stellen (beide ausprobieren), ein Buch auf 
dem Kopf balancieren, Standwaage.
Variante: Rolle das Handtuch enger zusammen, dann wird es wackeliger!

Welche Übung kannst du mit einem guten Gleichgewicht halten?

G

Um das Gleichgewicht zu halten oder während Bewegungen ins Gleich-
gewicht zu kommen, braucht es ein Zusammenspiel vieler Komponen-
ten im Körper. Durch den Gleichgewichtsinn bekommt der Körper Signale 
über seine Lage im Raum. Die Gleichgewichtsfähigkeit kann durch gezielte 
Übungen trainiert und verbessert werden.

DIFFERENZIERUNG:
Ein Seil der Länge nach oder 2 Reifen nebeneinander werden 
auf den Boden gelegt. Die Kinder versuchen, so oft wie mög-
lich nur auf einem Bein von rechts nach links über das Seil 
bzw. seitlich von einem in den anderen Reifen zu springen. 
Die Kinder sollten je nach Alter 5-20 Sprünge schaffen, ohne 
das Gleichgewicht zu verlieren. Anschließend wird auch hier 
wieder ein Beinwechsel durchgeführt und mit dem anderen 
Bein gesprungen.
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Wir machen Sportunterricht.

Bewegte Aufbauten
(Buchstabe G)

DURCHFÜHRUNG:
Es wird mit einer Auswahl der unten genannten Aufbauten ein 
Balancier-Rundparcours aufgebaut, den die Kinder mehrmals 
absolvieren.

VERSCHIEDENE AUFBAUMÖGLICHKEITEN
FÜR BALANCIERAUFGABEN:

Statische Aufbauten
• 1 Tau, das auf dem Boden liegt
• 1 umgedrehte Bank 
• 1 Bank, die auf 2 kleine Kästen aufgelegt wird
• 1 Schwebebalken, 1 kl. Kasten als Aufstiegshilfe, 1 Weich- 
 bodenmatte am Ende des Schwebebalkens zum Landen
• 1 Reckstange, die auf dem Boden liegt oder deren Ende auf  
 2 kleinen Kästen aufliegt

WICHTIG: 
Alle Aufbauten müssen mit genügend kleinen Matten abgesi-
chert werden.

GLEICHGEWICHTSÜBUNGEN IM PARCOURS

MATERIAL: 
Eine Auswahl der unten genannten Groß- und Kleinmateria-
lien je nachdem, was in der Sportstätte vorhanden ist

Bewegte Aufbauten
• 1 umgedrehte Bank, die auf mehrere Gymnastikstäbe  
 gelegt wird, 2 kleine Kästen mit geringem Abstand zum  
 jeweiligen Bankende als Begrenzung

• 1 Weichboden, der auf mindestens 5 Medizin-/Basketbälle  
 oder auf 5 Rollbretter gelegt wird. Der ÜL kann das Aus- 
 maß der Bewegung steuern, indem er die Matte nur wenig  
 oder sehr stark bzw. gleichmäßig oder ruckhaft verschiebt.
• 1 Parallelbarren, der mit kleinen Matten abgesichert ist  
 und 1 Medizinball. Aufgabe: Die Kinder stützen sich mit  
 den Händen auf dem Barren ab und versuchen, auf dem  
 Medizinball zur anderen Seite zu balancieren. Wenn man  
 den Medizinball gegen einen Gymnastikball austauscht,  
 wird es für die Kinder deutlich schwieriger.
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Statische Aufbauten
(Buchstabe G)

VARIATION:
• Die Kinder können auf verschiedene Arten über die meisten  
 Aufbauten fortbewegen:
 1.  auf allen vieren darüber krabbeln
 2.  vorwärts darüber laufen
 3.  seitwärts darüber laufen
 4.  rückwärts darüber laufen 
• Die Kinder können dabei etwas auf dem Kopf/der Schulter/ 
 dem Rücken transportieren (z.B. ein Sandsäckchen)
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Hier geht‘s zu den Bewegungs-
hausaufgaben als Kurzvideos.
Viel Spaß mit Kati, Jannis, 
Turni, Nora, Kayra, Emily, 
Lea und Pauline!

Diese können als „Haus-
aufgabe“ nach der Stunde 
mitgegeben werden.

DURCHFÜHRUNG:

Grundposition lernen
Die Kinder sollten zuerst den Vierfüßler-Stand üben. Wichtig 
ist ein gerader Rücken, und dass die Gelenke übereinander-
stehen: Die Hand- und Schultergelenke müssen übereinan-
derstehen sowie die Hüft- und Kniegelenke.

WEITERFÜHRENDE LITERATUR:
Segmüller-Schweiger, S. (2018). Partner- und Gruppenakrobatik.  

Akrobatik und Bewegungskünste. Auer Verlag

TENNISBALL-
BALANCE 

DURCHFÜHRUNG:
Alle Kinder bekommen 2 Tennisbälle. Sie sollen versuchen, auf 
den Tennisbällen zu stehen, ohne den Boden oder die Wand 
zu berühren. Wie die Kinder dies erreichen, ist ihnen überlas-
sen (einzeln, in 2 Gruppen oder im Kreis mit allen).

VARIATION:
• Kinder dürfen dabei nicht miteinander reden.
• Kinder werden in 2 Gruppen aufgeteilt.  
 Jede Gruppe versucht nun, mit allen Kindern auf den  
 Tennisbällen zu stehen. Die Gruppe, die dies zuerst schafft  
 und es für 3-5 Sekunden halten kann, hat gewonnen.

MATERIAL: 
Für jedes Kind 2 Tennisbälle

PYRAMIDEN – GLEICHGEWICHTSÜBUNGEN 
GEMEINSAM MEISTERN

WICHTIGE HINWEISE:
1. Die Kinder müssen barfuß turnen, da ansonsten eine  
 erhöhte Verletzungsgefahr besteht!
2. Die Kinder dürfen sich nie auf oder direkt neben der Wirbel- 
 säule abstützen oder ihre Füße/Knie dort platzieren 
 (in einer Vorübung zeigen).
3. Sobald ein Kind schmerzen beim Pyramidenbau verspürt,  
 wird diese sofort abgebaut!
4. Signale für Auf- und Abbau der Pyramide im Vorfeld verein- 
 baren, z.B. „Auf“ = Aufbau und „Ab“ = Abbau.

MATERIAL: 
1 große Fläche aus kleinen Matten, Schaubilder der Pyramiden-
Aufbauten

Aufstieg
Die aufsteigende Person (auch Oberperson genannt) steigt von 
hinten auf die kniende Person (auch Unterperson genannt) auf. 
Zuerst werden die Hände auf die Schultern der Unterperson 
platziert.
Nun werden nacheinander die Knie auf dem Becken der Unter-
person platziert. Für die ersten Auf- und Abstiege ist ein drittes 
Kind, das Halt geben kann, hilfreich.

Abstieg
Der Abstieg funktioniert umgekehrt zum Aufstieg. Zuerst wer-
den die Knie oder Füße von der Unterperson genommen und 
anschließend die Hände. Auch der Abstieg folgt nach hinten.
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Sternschnuppenflug
(Buchstabe H)

wie Hängen und Hangeln

H STATIONEN FÜR EINEN BEWEGUNGSPARCOURS
MIT TAUEN UND RINGEN

DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder stehen auf einem kleinen Kästchen. Die Sternschnup-
pen werden zwischen den Füßen eingeklemmt. Dann wird mit den  
Ringen losgeschwungen und die Kinder versuchen, die Stern-
schnuppen so hoch wie möglich über die Schnüre, die zwischen 
den 2 Ständern gespannt werden, fliegen zu lassen. Je höher sie 
fliegen, desto mehr Punkte gibt es.

Station 1: 

Sternschnuppenflug 

MATERIAL: 
1 Tau, 1 kleiner Kasten, kleine Matten zur Absicherung, 2 Bas-
ketballständer oder 2 Hochsprungständer, 2 Zauberschnüre, 
6 Sternschnuppen (kleiner Ball mit Chiffontuch)

BEWEGUNGSHAUSAUFGABE:

Hänge dich mit Hilfe deiner Eltern an einen Baum-Ast im Garten, an eine Stange auf dem  
Spielplatz, an einen Türrahmen in eurer Wohnung oder an dein Hochbett.

Wie lange schafft du es, dich zu halten?

H

Das Hängen und Hangeln sind elementare Bewegungen von Kindern,  
die Kraft erfordern. Sich stützend, kletternd und hangelnd über Geräte 
zu bewegen, fördert die Bewegungserfahrung der Kinder. Auch das Halten 
des Körpergewichts beim Hängen und Hangeln ist eine wichtige Übung.
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Station 3: 

Von Ring zu Ring 

MATERIAL: 
4 Turnringe, kleine Matten zur Absicherung, 1 kleiner Kasten 
als Aufstiegshilfe für größere Kinder und 1 dreiteiliger großer 
Kasten für kleinere Kinder

DURCHFÜHRUNG:
Alle 4 Turnringe müssen so hoch eingestellt sein, dass auch 
das größte Kind beim Schwingen nicht den Boden berührt. 
Die Kinder starten am vordersten Ring. Sie versuchen durch 
Schwingen und Umgreifen von Ring zu Ring bis ans Ende zu 
gelangen.

VARIATION:
Die Sternschnuppen in am Boden liegende Reifen fallen lassen.



MATERIAL: 
Barren/Reck (Höhe so einstellen, dass Kinder gerade noch auf 
den Zehenspitzen die Stange erreichen)

DURCHFÜHRUNG:
Am Barren oder Reck können verschiedene Aufgaben zum 
Hängen und Hangeln durchgeführt werden:

3. Die Kinder hängen sich mit Füßen und Händen an die  
 Stange und hangeln sich von der einen zur anderen Seite.  
 Das kann auch am Schwebebalken durchgeführt werden.
4. Die Kinder halten sich mit beiden Händen schulterbreit an  
 einem Ende der Reck- oder Barrenstange fest. Dann führen  
 sie die Füße über die Stange und halten sich mit den Knie- 
 kehlen an der Stange fest (Knieliegehang). Anschließend  
 hangeln sich die Kinder im Knieliegehang auf die andere Seite.  

…MIT BÄNKEN UND GROSSEN KÄSTEN

Häng dich rein!

MATERIAL: 
2 gleichlange Bänke, 2 große Kästen (5-teilig), 1 Weichbodenmatte

AUFBAU: 
Die Bänke werden in geringem Abstand zueinander mit dem 
jeweiligen Bankende auf die beiden Kästen aufgelegt. Unter 
den Bänken liegt die Weichbodenmatte.
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Wir machen Sportunterricht.

Häng dich rein
(Buchstabe H)

DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder befinden sich unterhalb der Bänke und grei-
fen mit den Händen den schmalen Balken der einen Bank.  
Die Füße werden auf die andere Bank oder den schmalen 
Balken der anderen Bank gelegt. In dieser Position versuchen 
die Kinder, zur anderen Seite zu hangeln. Dort angekommen, 
können sie probieren, aus dieser Position auf den Kasten zu  
klettern.

VARIATION:
Die Bänke werden schräg auf die Kästen gelegt, indem 1 Kasten 
niedriger oder höher gebaut wird.

 Dort angekommen, können sie noch versuchen, ins Schwin- 
 gen zu gelangen. In den Stand kommen die Kinder wieder,  
 indem sie die Füße wieder unter die Stange führen.
5. Die Kinder hangeln am Barren an 2 Stangen oder wechseln  
 die Stangen während des Hangelns. Es kann ein Weg mit  
 Klebeband vorgegeben werden. Die Stangen können auf  
 unterschiedliche Höhen angebracht oder auch diagonal  
 aufgebaut werden.

©
 W

IM
A

SU
.d

e

Wir machen Sportunterricht.

Häng dich rein
(Buchstabe H)
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Wir machen Sportunterricht.

Schwing über die Schlucht
(Buchstabe H)

Station 2: 

Schwing über die Schlucht!  

MATERIAL: 
1-2 kleine Kästen, 1-2 Taue, kleine Matten und 1 Weichboden-
matte, ggf. dünne Seile oder Bodenmarkierungen
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DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder stehen auf dem kleinen Kasten und schwingen sich 
über die Schlucht (kleine Matten), um danach auf der Weich-
bodenmatte zu landen. 

DIFFERENZIERUNG:
Die Kinder sollen versuchen, genau in oder auf einer der Mar-
kierungen zu landen, die an verschiedenen Stellen auf der 
Weichbodenmatte platziert werden.

VARIATION:
• Wie lange können sich die Kinder beim Schwingen halten?
• Die Kinder versuchen, sich beim Schwingen möglichst klein  
 zu machen, indem sie Arme und Beine anwinkeln.

Hängen und hangeln mit Händen und Füßen

…MIT RECK ODER BARREN

1. Hänge-Challenge: Welches Kind kann am längsten an der  
 Stange hängen?
2. Die Kinder hangeln sich mit den Händen von der einen zur  
 anderen Seite. 
 Variation: Die hintere Hand wird dabei immer nach vorne  
 geführt.



wie Interaktionsspiele

I ROBOTER-SPIEL

DURCHFÜHRUNG:
Alle Kinder gehen paarweise zusammen. Jedes Paar besteht 
aus einem Roboter und einem Ingenieur. Der Roboter darf 
nur das tun, was der Ingenieur ihm befiehlt. Der Ingenieur 
wiederum muss auf den Roboter aufpassen, damit ihm nichts 
passiert. In diesem Spiel dürfen die Kinder nicht miteinander 
reden. Alle Roboter verteilen sich im Raum und schließen 
dann die Augen. Die Ingenieure stehen hinter ihrem Roboter. 
Die Ingenieure nehmen den rechten Unterarm ihres Roboters 

MATERIAL: 
Keines

BEWEGUNGSHAUSAUFGABE:

Mache diese Übung mit einem deiner Eltern oder einem weiteren Kind. Stellt euch gegenüber 
auf und geht gemeinsam in die Stützposition. Achtet auf eine gerade Linie eures Körpers. Lasst 
euch von jemandem ein Kuscheltier auf den geraden Rücken legen, das nicht herunterfallen 
darf. Dann löst ihr eine Hand und klatscht miteinander ein.

Wie oft schafft ihr es abzuklatschen, ohne die Stützposition zu lösen bzw. ohne,  
dass das Kuscheltier herunterfällt?

I

Kinder agieren im Sport entweder häufig mit anderen Kindern oder in 
einer Gruppe. Gemeinsam lernen sie, Bewegungsaufgaben zu erarbeiten 
und auszuführen, miteinander zu kommunizieren und einander zu helfen.

in ihre rechte Hand und legen ihre linke Hand auf die linke 
Schulter ihres Roboters. Die linke Hand kann der Schulter bei 
leichtem Druck nach vorne sagen: „Loslaufen!“ und bei leich-
tem Ziehen: „Stehen bleiben!“. Der rechte Arm bewegt sich 
nach vorne, links und rechts. Je nachdem, in welche Richtung 
der Arm zeigt, muss der Roboter sich bewegen. Nach einiger 
Zeit werden die Rollen gewechselt.

VARIATION:
Der Roboter kann die Befehle nun entgegengesetzt umsetzen. 
Geht der Arm nach links, muss er nach rechts laufen. Wird an 
der Schulter sanft gezogen, läuft er los.

DECKE WENDEN

DURCHFÜHRUNG:
Alle Kinder stehen auf einer großen Decke. Aufgabe ist es, ge-
meinsam die Decke zu wenden, ohne dass ein Kind die Decke 
verlässt. Vermutlich wird es einige Minuten dauern, bis die Kin-
der eine gemeinsame Lösung gefunden haben und diese auch 
zusammen umsetzen können. 

MATERIAL: 
1 große Decke/Plane oder ein Fallschirm

Gibt der ÜL ihnen genug Zeit zum Austausch, können sie es ge-
meinsam schaffen. Danach reflektiert der ÜL die Zusammen-
arbeit mit der Gruppe.

VARIATION:
• Die Kinder werden in 2 Mannschaften aufgeteilt.  
 Wer die Aufgabe zuerst schafft, hat gewonnen.
• Die Kinder dürfen nicht miteinander sprechen, sondern  
 sich nur nonverbal austauschen.



Hier geht‘s zu den Bewegungs-
hausaufgaben als Kurzvideos.
Viel Spaß mit Kati, Jannis, 
Turni, Nora, Kayra, Emily, 
Lea und Pauline!

Diese können als „Haus-
aufgabe“ nach der Stunde 
mitgegeben werden.

TUCH-STAFFEL

DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder werden in 2 Mannschaften eingeteilt. Innerhalb 
ihrer Mannschaft sucht sich jedes Kind einen Partner. Jedes 
Paar bekommt ein Tuch. Das Tuch wird von jedem Kind bei 
den kurzen Seiten an den Ecken festgehalten, sodass sich die 
Partner gegenüberstehen und das Tuch zwischen ihnen ge-
spannt ist. Die restlichen Paare der Mannschaft stehen so eng 
daneben, dass sich jeweils die Schultern berühren und eine 
Schlange entsteht. 

MATERIAL: 
Pro Paar 1 Chiffon- oder Geschirrtuch, pro Mannschaft 1 Softball

In das Tuch des hintersten Paares jeder Mannschaft wird 
ein Ball gelegt. Dieser wird auf ein Signal des ÜL von Tuch 
zu Tuch weitergegeben. Sobald der Ball das Tuch eines Paa-
res verlassen hat, begibt sich dieses schnell zum Anfang der 
Schlange und stellt sich dort im Schulterschluss wieder auf. 
So wird der Ball über eine vorgegebene Strecke transpor-
tiert. Der Ball soll möglichst nicht herunterfallen. Wenn es 
doch passiert, müssen alle Kinder der Mannschaft kurz in 
die Liegestützposition gehen, bevor sie fortfahren dürfen.  
Die Mannschaft, die das Ziel als Erste erreicht, hat gewonnen.

STAB-BALANCE

DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder werden je nach Anzahl in eine, 2 oder 3 Mann-
schaften eingeteilt. Alle Kinder einer Mannschaft stehen sich 
in Gassenstellung gegenüber auf und strecken ihren Zeigefin-
ger in die Mitte. Auf die Zeigefinger wird nun der Meterstab 
gelegt. Dieser Stab soll, ohne herunterzufallen, von allen Kin-

MATERIAL: 
1 Meterstab pro Gruppe 

dern langsam auf den Boden abgelegt werden. Diese Aufgabe 
ist sehr schwer, aber der gemeinsame Wille eines Teams kann 
dadurch enorm gestärkt werden. Der ÜL sollte bei aufkom-
mendem Frust reagieren und unterstützen können.

VARIATION:
Der ÜL stoppt die Zeit, sodass die Aufgabe später nochmal 
wiederholt werden kann.

PLATZWECHSEL 
GEGEN DIE SCHWERKRAFT

DURCHFÜHRUNG:
Alle Kinder stehen in einem Kreis. Vor jedem Kind steht ein Gym-
nastikstab, der mit einem Zeigefinger an der Stabspitze gehalten 
wird. Auf ein Zeichen hin müssen alle Kinder im Uhrzeigersinn 
den Platz wechseln. Die Stäbe sollen dabei nicht umfallen. 
Ziel ist es, den ganzen Kreis zu umrunden, ohne einen Fehler 
zu machen. Wenn ein Stab zu Boden fällt, müssen die betei-
ligten Kinder je 3 Hampelmänner machen und der Kreis wird 
von Neuem gestartet.

VARIATION:
• Die Kinder laufen zwei Stäbe weiter.
• Der ÜL gibt zwischendurch einen Richtungswechsel an.

MATERIAL: 
Pro Kind 1 Gymnastikstab



wie Jonglage

J ...MIT CHIFFONTÜCHERN

DURCHFÜHRUNG:
Das Jonglieren mit Chiffontüchern ist für Kinder im Grund-
schulalter meist leichter zu lernen, da die Tücher langsamer 
fallen als Bälle oder Säckchen. Für das Erlernen der Jonglage 
werden drei Grundübungen gemacht:
1. Gewöhnung an die Tücher: Die Kinder sollen die Tücher 
hochwerfen und fangen und dabei beobachten, wie die Tü-
cher fallen und fliegen. 
2. Alle Kinder erhalten jeweils 2 Chiffontücher mit Knoten.  
Die Kinder halten in jeder Hand ein Tuch am Knoten fest.
Die Tücher werden von den Kindern nun an den Ohren  
vorbei über den Kopf nach oben geworfen. Gefangen werden 
sie etwa auf Höhe des Bauchnabels mit nach obenhin geöff-
neten Händen. Die Tücher sollen wie zwei Säulen neben die 
Kinder fallen.
3. Alle Kinder nehmen nun ein drittes Chiffontuch dazu.  
In der schreibenden Hand (i.d.R. rechts) halten die Kinder 
zwei Tücher und in der anderen Hand eins. In der schreiben-
den Hand wird das erste Tuch zwischen Daumen und Zeige-

MATERIAL: 
Pro Kind 2-3 Chiffontücher (in unterschiedlichen Farben) – die 
Tücher vierteln, sodass alle Ecken aufeinanderliegen und in 
die Ecke, die die Mitte des Tuches darstellt, einen lockeren 
Knoten machen. So fliegen sie besser und lassen sich leichter 
jonglieren.

BEWEGUNGSHAUSAUFGABE:

Nimm dir zwei zusammengeknüllte Sockenpaare und wirf diese abwechselnd mit der rechten 
und linken Hand nach oben und fange sie mit der gleichen Hand wieder auf.  
Wiederhole das einige Male.
Nun wirf ein Sockenpaar nach oben und fange es mit der anderen Hand wieder auf,  
währenddessen übergibst du das andere Sockenpaar in die andere Hand.
Wer das schon beherrscht, kann auch direkt mit 3 Sockenpaaren jonglieren.

J

Kleine Kunststücke sind kinderleicht und machen großen Spaß. Durch 
geschickte Bewegungsabfolgen lassen sich Kunststücke mit den unter-
schiedlichsten Materialien kreieren. Das erfordert Übung, Koordination 
und die Kenntnis über die Eigenschaften der verschiedenen Gegenstände. 
Jonglieren macht Spaß, fördert die Konzentrationsfähigkeit und entspannt.

finger gehalten und das zweite Tuch zwischen Zeige- und Mit-
telfinger. Die Hand mit den zwei Tüchern, wirft das erste Tuch, 
über die Stirn, indem der Daumen schnell abgespreizt wird.  
Schnell darauf werden die anderen zwei Tücher wie zuvor 
links und rechts neben den Körper wie Säulen hochgeworfen. 
Sobald die zwei Tücher fliegen, wird das erste Tuch am Bauch-
nabel wieder gefangen und erneut über die Stirn geworfen. 
Sobald dieses wieder fliegt, werden die anderen zwei gefan-
gen und wieder über die Ohren nach oben geworfen und so 
weiter. Viele Kinder brauchen einige Zeit, um diesen Bewe-
gungsablauf schnell und flüssig hinzubekommen.

VARIATION:
Um die Übung zu verlangsamen, können die Kinder in 2er-Grup-
pen zusammen üben, indem ein Kind auf einer Bank oder einem 
kleinen Kasten steht. Das andere Kind wiederum steht - seinem 
Partner mit dem Rücken zugewandt - auf dem Boden. Dieses 
jongliert mit 3 Tüchern. Das erhöhte Kind fängt die fliegenden 
Tücher, behält diese bis das nächste Tuch kommt, sodass diese  
verzögert nach unten fallen. Das jonglierende Kind kann die 
Bewegungen so langsam verinnerlichen.



...MIT SANDSÄCKCHEN ODER JONGLIERBÄLLEN

DURCHFÜHRUNG:
Das Jonglieren mit Sandsäckchen oder Jonglierbällen ver-
mittelt der ÜL mit den drei gleichen Grundschritten wie 
bei den Chiffontüchern. Je nachdem, wie schnell die einzel-
nen Kinder diese Schritte beherrschen, können sie jonglie-
ren in 2-10 Stunden erlernen. Wichtig hierbei ist: Wieder-
holung macht den Meister! Wenn die Kinder zu Hause nicht  
zusätzlich üben, wird es während der Bewegungseinheit um ein 
Vielfaches schwerer, sich die Bewegungsabläufe einzuprägen.

MATERIAL: 
Pro Kind 2-3 Sandsäckchen oder Jonglierbälle (Jonglierbälle 
können auch aus Tennisbällen oder Luftballons durch Befüllen 
leicht selbst gebastelt werden)

VARIATION:
Die Kinder stehen 2-4 Meter auseinander. Je nach Können 
kann der Abstand auch größer sein. Die Kinder haben nun  
4 Bälle oder Sandsäckchen und jonglieren diese zwischen sich 
hin und her. Auf ein Startsignal werfen die Kinder den rech-
ten Ball zum Kind gegenüber, übergeben/werfen den anderen 
Ball von der linken in die rechte Hand und fangen dann den 
Ball des anderen Kindes mit der linken Hand auf.

WEITERFÜHRENDE LITERATUR:
www.jonglierprofi.de

BÄLLE IN DER LUFT UND PLATZWECHSEL

DURCHFÜHRUNG:
Alle Kinder stehen mit einem Ball in der Hand in einem Kreis. 
Auf ein Zeichen hin müssen alle Kinder ihren Ball senkrecht 
nach oben werfen und im Uhrzeigersinn den Platz wechseln. 
Der jeweils neue Platzbesitzer muss den Ball fangen. 

MATERIAL: 
Pro Kind 1 Softball

Ziel ist es, den ganzen Kreis umrundet zu haben, ohne dass 
ein Ball herunterfällt. Wenn ein Ball den Boden berührt, müs-
sen die beteiligten Kinder je 3 Hampelmänner o.Ä. machen.  
Anschließend wird der Kreis von Neuem gestartet.

STAFFELLAUF UND JONGLIEREN

DURCHFÜHRUNG:
Alle Kinder werden in Mannschaften mit 3-4 Kindern ein-
geteilt. Die Kinder stehen hintereinander in einer Reihe.  
Das erste Kind wartet an der Startmarkierung und läuft in 
Richtung der zweiten Bodenmarkierung los, sobald das zwei-
te Kind beginnt mit 2 oder 3 Chiffontüchern zu jonglieren.  
Das Kind entscheidet selbst, ob es mit 2 oder 3 Chiffontüchern 
jongliert. Wird die Jonglage aufgrund eines Fehlers unterbro-

MATERIAL: 
Pro Mannschaft 2-3 Chiffontücher (mit Knoten) zum Jonglieren 
sowie 2 Bodenmarkierungen für die Laufstrecke

chen, muss das jonglierende Kind dem laufenden Kind ein 
akustisches Signal zum Anhalten geben, z.B. „Stopp“. 
Es darf erst wieder loslaufen, wenn die Jonglage erneut be-
ginnt. Das kann mit dem Signalwort: „Weiter!“ mitgeteilt 
werden. Kommt das laufende Kind wieder zurück, jongliert 
das dritte Kind und das zweite begibt sich auf die Strecke.  
Beim letzten Läufer jongliert der erste Läufer. Dies geht so 
lange, bis alle Kinder einmal gerannt sind und jongliert haben. 
Die Mannschaft, die diesen Durchlauf als Erstes beendet, hat 
gewonnen.

FEUERWERK

DURCHFÜHRUNG:
Alle Kinder werden in Kleingruppen mit maximal 5 Kindern ein-
geteilt. Jede Kleingruppe sucht sich einen freien Platz im Raum. 
Nun versuchen alle Kinder einer Gruppe, mit allen Körperteilen 
(Hand, Fuß, Kopf) einen Luftballon in der Luft zu halten, ohne 
dass dieser den Boden berührt.

MATERIAL: 
Pro Kleingruppe 1 Luftballon, ggf. weiteres Kleinmaterial  
(Tennisball, Tischtennisball, geknotetes Seil)

VARIATION:
• Kinder dürfen nur bestimmte Körperteile benutzen,  
 z.B. nur den Kopf, nur die Füße usw.
• Kinder bekommen nach und nach weitere Gegenstände  
 hinzu, die zusätzlich in der Luft gehalten werden müssen.



wie Körperspannung

K

BEWEGUNGSHAUSAUFGABE:

Hole deine ganze Familie zusammen. Alle gehen in den Unterarmstütz und spannen ihre  
Körpermitte an. Die Person, die am längsten diese Position halten kann, ist der Stützkönig.

Wer kann aus deiner Familie am längsten den Unterarmstütz halten? 

K

Für viele körperliche Bewegungen braucht ein Kind Körperspannung.  
Diese körperliche Grundspannung ist wichtig, um sich halten und bewe-
gen zu können. Es werden bei verschiedenen Bewegungen unterschied-
liche Muskeln im Körper beansprucht.  

HARTE UND WEICH GEKOCHTE SPAGHETTI

DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder gehen in 2er- oder 3er-Teams zusammen. Ein Kind 
legt sich mit dem Rücken auf die Matte, die anderen Kinder 
stehen davor. Wenn der ÜL das Kommando „harte Spaghetti“ 
gibt, greift das stehende Kind von unten am Knöchel die Füße 
des liegenden Kindes und hebt diese hoch. Das liegende Kind 

MATERIAL: 
Pro 2er- oder 3er-Team 1 Matte

ACHTUNG HOCHSPANNUNG!

DURCHFÜHRUNG:
Es können verschiedene Aufgaben für die Körperspannung in 
die Bewegungseinheiten eingebaut werden:
• Handstandlauf: Mit den Füßen die Wand etwas hochlaufen,  
 sodass die Beine noch angewinkelt sind. In dieser Position mit  
 den Händen seitlich an der Wand entlanggehen.
• Handstand an der Wand (gegen die Wand aufschwingen oder  
 mit Füßen die Wand so weit wie möglich hochlaufen).

MATERIAL: 
1 Barren, 1 Reck mit kleinen Matten zur Absicherung, 1 oder 2 
kleine Matten für die Handstand-Aufgaben, für die Variation:  
1 Gymnastik- oder Pezziball (je nach Größe der Kinder)

soll dabei seinen ganzen Körper anspannen und wie eine har-
te Spaghetti sein. 
Beim Anheben der Füße ist darauf zu achten, dass auch die 
Hüfte und der untere Teil des Rückens den Boden verlassen. 
Wenn der ÜL allerdings das Kommando „weiche Spaghetti“ 
gibt, bleibt die Hüfte und der Rücken auf dem Boden, wenn 
die Füße angehoben werden. Nach einigen Versuchen wech-
seln die Kinder die Aufgaben. 

• Im Handstütz an beiden Holzstangen durch die Holmengassen  
 am Barren bewegen.
• Am Reck oder an einer Stange des Barrens aufstützen und sich  
 dabei möglichst gestreckt im Stütz von einer Seite zur anderen  
 bewegen.

VARIATION:
Während der oben genannten Stützübungen am Barren oder 
Reck soll das Kind mit den Füßen gleichzeitig einen Gymnas-
tikball oder je nach Größe einen Pezziball vorwärts rollen.



DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder bewegen sich frei im Raum. Sobald der ÜL ein Tier 
nennt, sollen sich die Kinder wie dieses Tier fortbewegen.  
Zunächst dürfen alle Kinder für sich selbst bestimmen, wie sie 
sich als dieses Tier fortbewegen. Nach kurzer Zeit wird jedoch 
ein vorgegebener Bewegungsablauf von allen eingeübt.

BEISPIELE:
• Hasenwettlauf: Die Kinder machen sich klein und sind auf  
 allen vieren. Sie springen mit den Beinen nach vorne ab,  
 landen zuerst auf beiden Händen und dann auf den Beinen.
• Affenlauf: Die Kinder sind in der Hocke und bewegen sich  
 seitlich fort. Dabei setzen sie die Fäuste seitlich neben dem  
 Körper auf den Boden und Schwingen mit den Füßen daran  
 vorbei.
• Krokodillauf: Die Kinder bewegen sich flach auf allen vieren  
 fort. Dabei dürfen nur die Füße und Hände den Boden  
 berühren.
• Krebsgang: Die Kinder stützen sich mit Händen und Füßen  
 so ab, dass der Bauch zur Decke zeigt. In dieser Haltung  
 können sie sich seitlich oder vorwärts bewegen.

• Raupe: Die Kinder setzen im Stehen ihre Hände direkt vor  
 den Füßen auf und wandern auf diesen so weit nach vorne  
 wie sie können. Danach wandern die Füße mit kleinen  
 Schritten wieder zu den Händen hin. Dann starten wieder  
 die Hände usw.

VARIATION:
• Die Tierbewegungen und Kommandos können auch in ein  
 Musik-Stopp-Spiel eingebaut werden.
• Die Kinder werden in 3er- oder 4er-Mannschaften aufge- 
 teilt und stellen sich an der Startlinie hintereinander auf.  
 Im Feld sind sehr viele Sandsäckchen (= Futter für die  
 Tiere) verteilt. Die Kinder sollen sich nacheinander als Tiere  
 Richtung Sandsäckchen fortbewegen und die Sandsäck- 
 chen zu ihrem Startpunkt transportieren. Pro Lauf darf  
 immer nur 1 Sandsäckchen eingesammelt werden.  
 Die Mannschaft, welche die meisten Sandsäckchen  
 gesammelt hat, gewinnt. Der ÜL gibt vor, welche Tier- 
 bewegung jeweils ausgeführt wird. 

BEWEGT EUCH WIE DIE TIERE!

MATERIAL: 
Keines; für die Variation: Musik, Sandsäckchen

FLEDERMAUS-
FANGEN

DURCHFÜHRUNG:
Es gibt 1-2 Fänger, die eine Poolnudel bekommen. Sie versu-
chen nun mit der Poolnudel die anderen Kinder (Fledermäu-
se) zu fangen. Wenn eine Fledermaus gefangen wurde, schläft 
sie ein. Da Fledermäuse kopfüber schlafen, müssen die Kinder 
sich mit den Händen auf dem Boden abstützen und mit den 
Füßen an der Wand nach oben laufen und sich mit angewin-
kelten Beinen dort abstützen. Sie können wieder aufgeweckt 
werden, indem ein anderes Kind durch den entstandenen Bo-
gen hindurch läuft oder krabbelt.

MATERIAL: 
2 Poolnudeln



wie Lauf- und Fangspiele

L

BEWEGUNGSHAUSAUFGABE:

Nimm dir 6 Schuhe. 5 Schuhe stellst du mit einem Abstand von ca. 1 Meter (2 große Schritte) 
hintereinander in einer Reihe auf. Mit dem 6. Schuh markierst du dir die Startlinie (etwa 5 
große Schritte vom 1. Schuh entfernt). Laufe im Slalom durch den Parcours.
Erledige folgende Aufgaben:
1. Renne 3 Runden so schnell du kannst und stoppe die Zeit pro Runde.  
 In welcher Runde warst du am schnellsten?
2. Renne 10 Runden, ohne stehen zu bleiben, egal in welchem Tempo.

L

Laufen kann auf unterschiedliche Weise spielerisch vermittelt werden. 
Kurze oder lange Strecken können gelaufen und dabei Hindernisse bewäl-
tigt werden. Verschiedene Erfahrungen führen dazu, dass Kinder ihr Tempo, 
die Zeitdauer und die Strecke einschätzen können und ein Gefühl dafür ent-
wickeln.

FUCHS UND HASE

DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder werden in 2er-Teams eingeteilt, die sich in der 
Halle verteilt nebeneinander auf den Boden setzen. Ein Team 
bleibt stehen. Ihnen wird die Rolle des Fuchses (Fänger) und 
des Hasen zugeteilt. Das Spiel beginnt, und der Fuchs muss 
versuchen, den Hasen zu fangen. Fängt der Fuchs den Ha-
sen, so tauschen die beiden die Rollen, und das Spiel wird 

MATERIAL: 
Keines

STERNSCHNUPPENFANGEN

DURCHFÜHRUNG:
Es gibt zu Beginn 1 oder 2 Fänger (je nach Gruppengröße).  
Jeder Fänger hat eine Sternschnuppe in der Hand, mit der er  

MATERIAL: 
Pro Kind 1 Sternschnuppe (einen kleinen Softball in die  
Mitte eines Chiffontuchs legen und darin einwickeln; hinter 
dem Softball einen lockeren Knoten machen)

direkt fortgesetzt. Der Hase hat jedoch auch die Möglichkeit 
sich zu retten, indem er sich neben ein sitzendes 2er-Team 
setzt. Dann wird das Kind, das auf der anderen Seite sitzt,  
zum Fuchs und der alte Fuchs zum Hasen. 

VARIATION:
Es werden 2 oder 3 Füchse und Hasen bestimmt. 
Jedem Fuchs wird dabei ein bestimmter Hase zugeordnet.

versucht, die anderen Kinder zu berühren. Alle Kinder, die  
gefangen werden, dürfen sich beim ÜL eine Sternschnuppe 
holen und werden auch zum Fänger. Wer als Letztes übrig 
bleibt, ist der Sieger und Sternschnuppenkönig.             

(Quelle: Rebmann, 2019, S. 37)



DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder laufen mit ihren Schwimmnudeln durcheinander. 
Der ÜL ruft eine Farbe, die Kinder mit der entsprechenden 
Poolnudel-Farbe werden zum Fänger. 

SCHWIMMNUDELATTACKE

MATERIAL: 
Pro Kind 1 halbe Schwimmnudel. Die Schwimmnudeln sollten 
verschiedene Farben haben.

Die Fänger tippen die Kinder mit der Schwimmnudel an.  
Wer gefangen ist, geht in die Hocke und kann von den ande-
ren Mitspielern durch Tippen auf die Schulter befreit werden. 
Plötzlich ruft der ÜL eine andere Farbe und diese wird zum 
Fänger. Alle, die zuvor gefangen wurden und noch nicht be-
freit waren, dürfen wieder mitmachen.  (Quelle: Rebmann, 2019, S. 37)

AUFBAU:

WELCHES TIER LÄUFT DENN DA?

MATERIAL: 
4 kleine Matten, die im Kreuz gelegt werden

DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder werden in 4 Gruppen mit 3-4 Kindern aufgeteilt, die 
jeweils hintereinander auf einer Matte sitzen. Der ÜL gibt ver-
schiedene Tierarten vor: Tiere, die auf der Erde, unter der Erde, 
im Wasser und in der Luft leben. Jedes Kind auf der Matte ordnet 
sich einer dieser Tierarten zu, sodass jede Tierart in jeder Grup-
pe einmal vorhanden ist. Der ÜL nennt ein Tier, z.B. Elefant. Alle 
Kinder, die der Tierart „auf der Erde“ zugeordnet sind, laufen nun 
einmal um die 4 Matten, bis sie wieder an ihrem Platz sind. Wenn 
ein Tier auf der Erde lebt und in der Luft und im Wasser unterwegs 
ist (Ente), dürfen alle 3 Kinder laufen.         (Quelle: Rebmann, 2019, S. 34)

VARIATION:
Statt Tierarten können Lebensmittel genannt werden. 
Gemüse, Obst, Lebensmittel vom Bäcker und Süßigkeiten.©
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Wir machen Sportunterricht.

Welches Tier läuft denn da?
(Buchstabe L)

Elefant

DETEKTIVLAUF

DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder werden in 2 oder mehr Gruppen aufgeteilt. Im Ab-
stand von ca. 3 Metern zur Wand werden 2 große Kästen längs 
nebeneinander als Sichtschutz aufgebaut. Direkt hinter den 
Kästen werden vom ÜL mindestens 15 Gegenstände auf den 
Boden gestellt. Mit mehreren Hütchen wird eine Laufstrecke 
markiert. Auf ein Startkommando begeben sich alle Kinder 
gleichzeitig auf die Laufstrecke. Immer, wenn sie bei den Käs-
ten ankommen, dürfen die Kinder langsam gehen, anstatt zu 
laufen, sie dürfen aber nicht stehen bleiben. Im Vorbeigehen 
versuchen sie, sich die Gegenstände und deren Position zu 
merken. Die Kinder haben 5 Minuten Zeit, die Laufstrecke so 
oft wie sie es schaffen abzulaufen. Je schneller sie laufen, des-
to häufiger kommen sie an den Gegenständen vorbei. Nach 
den 5 Minuten gibt es eine Pause von 1-2 Minuten, in der sich 
die Kinder in ihren Gruppen austauschen können. Während 
der Pause entfernt der ÜL 1-5 Gegenstände und hält sie ver-
steckt (z.B. unter einem kleinen Kasten). Nach der Pause be-
geben sich die Kinder wieder auf die Laufstrecke und haben 
3 Minuten Zeit, so oft wie möglich an den Kästen vorbeizu-
kommen, um herauszufinden, welche Gegenstände fehlen. 

MATERIAL: 
1 großer Sichtschutz (z.B. 2 große Kästen), Hütchen zur Lauf-
streckenmarkierung, mindestens 15 Gegenstände oder Bilder 
von Gegenständen, ggf. 1 kleiner Kasten, 1 Zettel und 1 Stift 
pro Gruppe

Nach den 3 Minuten treffen sich die Kinder in ihren Gruppen 
und notieren oder malen die Gegenstände, die ihrer Meinung 
nach fehlen, auf einen Zettel. Für jeden richtig notierten/ge-
malten Gegenstand gibt es einen Punkt, für jeden falschen Ge-
genstand einen Punkt Abzug. Es können mehrere Durchgänge 
absolviert werden, von denen die Punkte addiert werden.

DIFFERENZIERUNG:
Je nach Ausdauerfähigkeit der Gruppe können die vorgegebe-
nen Laufzeiten und Streckenlängen verändert werden.

VARIATION:
• Es werden keine Gegenstände weggenommen, sondern  
 Gegenstände tauschen/ändern ihren Platz. Die Kinder  
 müssen dann herausfinden, welcher Gegenstand sich nicht  
 mehr an seinem ursprünglichen Platz befindet oder welche  
 Gegenstände miteinander vertauscht wurden.
• Es können Hindernisse auf der Laufstrecke aufgebaut  
 werden, die überwunden werden müssen.
• Das Spiel kann auch im Freien durchgeführt werden.
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Die Übung „störrischer Esel“ 
wird in dem Clip zum Video 
„M“ von Kati, Turni und Lea 
vorgemacht.

Einfach QR-Code abscannen 
und das Video mit dem 
Buchstaben „M“ aufrufen.

wie Miteinander und  
gegeneinander kämpfen

M MITEINANDER 
AUFSTEHEN

DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder gehen immer zu zweit zusammen. Die Paare 
setzen sich Rücken an Rücken mit gestreckten Beinen hin.  
Die Arme werden links und rechts ineinander gehakt.  
Die Kinder sollen nun versuchen zusammen aufzustehen.  
Dabei dürfen sie sich nicht loslassen, und die Rücken müssen 
sich permanent berühren.

Tipp: Es wird leichter aufzustehen, wenn die Kinder ihre 
Rücken gleichmäßig aneinanderdrücken.

VARIATION:
Wenn alle Paare zusammen aufstehen können, kann die 
Übung in größeren Gruppen ausprobiert werden (z.B. zu 
dritt, zu viert oder mit der ganzen Klasse).

MATERIAL: 
Keines

BEWEGUNGSHAUSAUFGABE:

Für diese Aufgabe müsst ihr zu zweit sein, ein weiteres Kind in deinem Alter wäre gut.  
Gehe in den Vierfüßlerstand (auf die Knie, die Hände aufgestellt) und mache dich so fest  
wie möglich. Spanne deinen ganzen Körper an. Das andere Kind versucht nun, dich  
(den störrischen Esel) umzuwerfen. Gelingt dies, tauscht ihr die Aufgaben.

M

Kinder möchten sich gegenseitig messen und ihre Kräfte erproben.  
Durch vereinbarte Regeln können Kinder auf spielerische Weise ihre Kraft 
und Geschicklichkeit ausprobieren und gleichzeitig lernen, sich gegenseitig 
zu respektieren.



Es gibt 2 Arten, das Tauziehen für sich zu entscheiden:
1. Ein Kind des gegnerischen Teams tritt über die Boden- 
 markierung.
2. Die Mannschaft berührt als Erstes die Mittelmarkierung  
 (Chiffontuch) des Seils.
 Wer 2 von 3 Durchgängen für sich entschieden hat,  
 gewinnt die Runde und sucht sich einen neuen Gegner. 

VARIATION:
Alternativ kann das Ganze auch in Turnierform organisiert 
werden. Die Gewinnermannschaft rutscht ein Tau nach oben, 
die Verlierer bleiben stehen.

WER STEHT BESSER?

DURCHFÜHRUNG:
Alle Kinder gehen paarweise zusammen und erhalten einen 
Softball. Die Paare stellen sich gegenüber auf. Jeder greift den 
Softball mit einer Hand. Beide Kinder heben auf Kommando 
ein Bein an und versuchen, den Ball durch Schieben oder Zie-
hen so zu bewegen, dass der Spielpartner aus dem Gleich-

MATERIAL: 
Pro Paar 1 Softball (ungefähr Handballgröße), für die Variation: 
1 umgedrehte Bank

gewicht gerät und den Fuß absetzt. Der Erste, dessen zweites 
Bein den Boden berührt, hat verloren.

VARIATION:
Die Kinder stehen mit beiden Beinen auf einer umgedrehten 
Bank. Auch hier versuchen sie durch die Bewegungen mit 
dem Ball, den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen.  
Wer zuerst den Boden berührt oder von der Bank absteigt, 
hat verloren.

BALL-KLAU 

DURCHFÜHRUNG:
Alle Kinder werden in 4 Mannschaften eingeteilt. Es wird ein 
quadratisches Spielfeld aufgebaut (ca. 20x20 Meter). Jede 
Mannschaft markiert in einer der Spielfeldecken ihr „Nest“ 
(einen 2x2 Meter großen Bereich). In der Mitte des Spielfelds 
liegen alle Softbälle.
Auf das Startkommando des ÜL hin, versuchen alle Mann-
schaften, möglichst viele Bälle in ihre Nester zu bringen. 

MATERIAL: 
Softbälle (mindestens 1 mehr als Kinder mitspielen), Spielfeld-
markierungen, 1 Stoppuhr

Jeder darf jedoch nur einen Ball transportieren. Die Bälle dür-
fen auch aus den Nestern der gegnerischen Teams genom-
men werden. Daran darf niemand gehindert werden. 
Nach einer vorgegebenen Zeit (z.B. 5 Minuten) beendet der 
ÜL den Durchgang, und die Mannschaften zählen die Bälle, 
die sich zum Zeitpunkt des Pfiffs in ihren Nestern befanden.  
Die Mannschaft mit den meisten Bällen im Nest erhält 3  
Punkte. Die zweite Mannschaft erhält 2 Punkte, die dritte  
1 und die vierte Mannschaft geht leer aus. Welche Mann-
schaft hat nach mehreren Durchgängen am meisten Punkte  
und gewinnt das Spiel?

DURCHFÜHRUNG:
Die Mitte jedes Taues wird mit einem Chiffontuch gekenn-
zeichnet und dieses zunächst auf den Boden gelegt. Im Ab-
stand von je einem Meter zum Chiffontuch wird jeweils eine 
Markierung auf dem Boden angebracht. Alle Taue sollten im 
Abstand von ca. 2 Metern auf gleicher Höhe ausgelegt werden.  
Nun gehen die Kinder in 3er-Gruppen zusammen. Zwei 3er- 
Gruppen stellen sich am Ende eines Taues gegenüber auf und 
greifen am Tauende. 

MITEINANDER GEGENEINANDER TAUZIEHEN

MATERIAL: 
Pro 2 Teams 1 Tau/Seil, pro Tau 2 Bodenmarkierungen (z.B. 
Kreppband oder Hütchen) und 1 Chiffontuch

SICHERHEITSHINWEIS:
1. Das Tau/Seil darf nicht um die Hand, Arme oder den Körper  
 gewickelt werden.
2. Das Seil darf nur nach Ankündigung losgelassen werden,  
 damit die Kinder des anderen Teams nicht nach hinten und  
 somit übereinander fallen.



wie Nachdenkspiele

N

BEWEGUNGSHAUSAUFGABE:

Hole dir Spielkarten (am besten UNO-Karten). Nimm dir 4 unterschiedlich farbige Spielkarten 
und lege diese in einer Linie hin. Mische die restlichen Spielkarten und lege 10 Karten einige  
Meter von den liegenden 4 Karten ab. Schaue dir die 4 farbigen Karten noch einmal an und dre-
he sie dann um. Merke dir gut, wo welche Farbe liegt. Gehe nun zurück zum Kartenstapel und 
decke eine Karte nach der anderen auf. Sortiere diese nach dem Umdrehen auf die  
jeweils passende Farbkarte, die in der Linie liegt. 
Wie viele Karten hast du richtig sortiert?

N

Spiele und Bewegung fördern nicht nur die motorischen, sondern auch 
die kognitiven Fähigkeiten. Bewegung lässt sich leicht mit Gedächtnis-
übungen verknüpfen. Die Kinder bekommen Informationen, verarbeiten 
diese und reagieren dementsprechend. Sie agieren im Team und lernen 
schneller Entscheidungen zu treffen. 

SCHERE, STEIN, PAPIER

DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder werden in 2 Mannschaften eingeteilt. Jede Mann-
schaft stellt sich hinter das gegenüberliegende Ende einer 
langen Reifenschlange. Das jeweils erste Kind jeder Mann-
schaft springt nun durch jeden Reifen los und auf das andere 
Kind zu. Wenn sich die beiden Kinder direkt gegenüberstehen, 

MATERIAL: 
Viele Reifen, mindestens 10 Stück

MASTERMIND

AUFBAU:MATERIAL: 
1 großer Kasten pro Gruppe, 4x2 gleichfarbige Hütchen oder 
Sandsäckchen pro Gruppe (z.B. 2 blaue, 2 rote, 2 gelbe, 2 grü-
ne), 4 Becher pro Gruppe, 1 Starthütchen pro Gruppe.

spielen sie eine Runde „Schere, Stein, Papier“. Der Verlierer 
verlässt sofort die Reifenschlange, rennt zurück und stellt sich 
wieder hinter seiner Mannschaft an. Sobald die Reifenschlan-
ge von ihm verlassen wurde, darf schon das nächste Kind der 
Verlierermannschaft direkt dem Sieger entgegenspringen. 
Der Sieger darf währenddessen weiterspringen, bis er dem 
nächsten Gegenspieler begegnet und erneut „Schere, Stein, 
Papier“ gespielt wird. Die Mannschaft, bei der ein Kind das 
Ende der Reifenschlange erreicht, gewinnt. 
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Wir machen Sportunterricht.

Mastermind
(Buchstabe N)
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DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder werden in mindestens 2 Gruppen eingeteilt. Jede 
Gruppe stellt sich hinter ihrem Starthütchen hintereinander 
auf. Auf der anderen Hallenseite – direkt gegenüber den Start-
hütchen – steht jeweils 1 großer Kasten auf den die 4 Becher 
gelegt werden. Vor und hinter dem Kasten stehen jeweils 4 ver-
schiedenfarbige Hütchen. Ein Kind aus jedem Team darf nun 
die Hütchen hinter dem Kasten beliebig anordnen und bleibt 
als Schiedsrichter beim Kasten stehen. Die anderen Kinder der 
Gruppe warten beim Starthütchen, bis alle Schiedsrichter fertig 
sind. Der ÜL gibt den Gruppen das Startkommando, und das 
jeweils erste Kind jeder Gruppe rennt zum Kasten. Dort ver-
tauscht es 2 Hütchen, die vor dem Kasten stehen. Für jedes 
richtig stehende Hütchen stellt der Schiedsrichter einen Becher 
auf den Kasten. Ist die richtige Farbreihenfolge der Hütchen 
nicht gefunden worden, rennt das Kind zum Starthütchen zu-
rück, und das nächste Kind startet zum Kasten. Es gewinnt die 
Gruppe, die die Farbreihenfolge als Erstes richtig errät und am 
Starthütchen wieder ankommt.

VARIATION:
• Es kann mit mehr als 4 Farben gespielt oder Farben  
 können doppelt verwendet werden.
• Jedes Kind darf die Hütchen komplett neu anordnen.
• Einen Sichtschutz aufbauen, sodass nur das Kind die  
 Hütchen sieht, das gerade am Kasten steht.

Variationsspiele: 

a) Zauberwürfel
Hinter dem Kasten befindet sich ein verschiedenfarbiges 
3x3 Hütchenquadrat aus jeweils 3 Hütchen pro Farbe. Die 
Hütchen sind willkürlich aufgestellt, und die Kinder müssen 
nun versuchen, die Hütchen so auszutauschen, dass die ho-
rizontal nebeneinanderstehenden Hütchen gleichfarbig sind.  
Dabei dürfen sie pro Lauf nur 2 Hütchen vertauschen.

b) Tic Tac Toe
Hinter dem Kasten befindet sich ein Tic Tac Toe-Feld mit  
9 freien Feldern. Es spielen 2 Gruppen auf einem Feld gegenei-
nander. Gruppe 1 hat rote und Gruppe 2 blaue Sandsäckchen.  
Die Kinder legen diese Sandsäckchen nacheinander in eines 
der 9 Felder. Die Gruppe, die 3 Felder in einer Reihe (vertikal, 
horizontal, diagonal) belegt, gewinnt.

c) Memory
Vor dem Kasten befindet sich ein Memory-Spiel. Es spielen  
2 Gruppen auf einem Feld gegeneinander. Ein Kind darf  
immer 2 Karten aufdecken. Sind es 2 gleiche, dürfen sie  
mitgenommen werden. Sind die Karten unterschiedlich, 
müssen sie wieder umgedreht werden. Die Gruppe mit den  
meisten Memory-Paaren gewinnt.

WAS SEHT IHR?

DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder werden in Gruppen mit jeweils 3 oder 4 Kindern 
eingeteilt und stellen sich an ihre Startmarkierung. Am ande-
ren Raumende befinden sich hinter jedem Kasten 10 kleine 
Gegenstände, die mit einem Tuch abgedeckt werden. Zu Be-
ginn des Spiels wählt der ÜL 5 Gegenstände aus und legt sie 
auf das Tuch der jeweiligen Gruppe. Auf ein Startkommando 
laufen die ersten beiden Kinder jeder Gruppe hinter ihren 
Kasten und betrachten die 5 Gegenstände auf dem Tuch.  
Sie haben 10 Sekunden Zeit, sich die Gegenstände zu merken. 
Die Kinder beginnen zu zählen, sobald sie hinter dem Kasten 
angekommen sind. Nach den 10 Sekunden laufen sie zu ihrer 
Gruppe zurück und erzählen den restlichen Kindern, was sie 
dort gesehen haben. Die restlichen Kinder versuchen, sich 
das Gesagte zu merken, und rennen nun zum Kasten. Dort 
zählen sie dem ÜL die Gegenstände auf, die sie sich merken 
konnten. Für jeden richtigen Gegenstand erhält die Gruppe  
1 Punkt. Nun tauschen die Kinder jeder Gruppe die Rolle, 
und der ÜL legt wieder 5 neue Gegenstände auf das Tuch.  
Das Spiel beginnt von vorne. Es können mehrere Durchgänge 
gespielt werden.

MATERIAL: 
Pro Gruppe mindestens 10 kleine Gegenstände oder Bilder von 
Gegenständen, 1 großes Tuch, 1 großer Kasten und 1 Startmar-
kierung (z.B. Hütchen); für die Variation je 1 Zettel und Stift pro 
Gruppe, ggf. 2 blickdichte Beutel pro Gruppe

VARIATION:
• Wenn 5 Gegenstände zu leicht sind, kann die Anzahl der  
 Gegenstände auf dem Tuch nach und nach erhöht werden.
• Die Kinder dürfen ihren Spielpartnern nur pantomimisch  
 zeigen, welche Gegenstände sie gesehen haben.
• Wenn die Kinder schon schreiben können, können sie ihre  
 gemerkten Gegenstände auf einen Zettel, der auf dem  
 Kasten liegt, aufschreiben und anschließend selbst kontrol- 
 lieren, wie viele Wörter richtig sind, und ihre Punkte auf  
 dem Zettel selbstständig addieren.
• Hinter dem Kasten jeder Gruppe befinden sich 4 Gegen- 
 stände unter dem Tuch oder 2 in jedem Beutel, damit die  
 Kinder gleichzeitig tasten können. Jedes Kind muss 2  
 Gegenstände nur durch Ertasten bestimmen.



O STÖRENFRIED

DURCHFÜHRUNG:
Alle Kinder werden in Gruppen von 3-4 Kindern eingeteilt.  
Innerhalb dieser Gruppen werfen sich die Kinder zu zweit 
oder zu dritt den Ball zu. Ein ausgewählter Störenfried ver-
sucht den Ball abzufangen. Gelingt ihm dies, gibt er den Ball 

MATERIAL: 
1 Ball für 3-4 Kinder

BEWEGUNGSHAUSAUFGABE:

Lege dir eine weiche Unterlage auf den Boden. Mache 5 Purzelbäume hintereinander über 
diese Matte oder drehe dich 5 Mal in eine Richtung im Kreis. Danach versuchst du, geradeaus 
an die Zimmerwand oder zu deinem Elternteil zu laufen und klatscht diese ab.

O

direkt wieder frei, und die Zuspieler müssen eine Zusatzauf-
gabe lösen (z.B. 3 Hampelmänner/Liegestütze). Nach einiger 
Zeit wird gewechselt, sodass alle Kinder einmal der Stören-
fried waren.

Wichtige Regel beim Zuwerfen: Der Ball darf nicht über den 
Störenfried geworfen werden. Es muss so geworfen werden, 
dass ein Abfangen möglich ist.

WO IST…?

MATERIAL: 
Nach Bedarf Augenbinden

wie Orientierung
Orientierung beschreibt die Fähigkeit, die Position des Körpers in Raum 
und Zeit zu bestimmen. Durch Üben kann die Orientierung verbessert  
werden. So können Aktionen (z.B. in kleinen Spielen, bei Bewegungsabläu-
fen) gezielter verändert und kontrolliert werden. 

DURCHFÜHRUNG:
Alle Kinder bewegen sich von der Hallenmitte ausgehend 
mit geschlossenen Augen vorsichtig vorwärts. Nach einiger 
Zeit stellt der ÜL eine Frage, z.B. „Wo ist die Eingangstüre?“.  
Alle Kinder bleiben stehen und zeigen auf die Stelle, an der 
sie die Türe vermuten. Wenn alle Kinder auf etwas zeigen,  
gibt der ÜL das Signal zum Öffnen der Augen. Jedes Kind kann 
für sich prüfen, wie nah er an der richtigen Stelle war.

BEISPIELE FÜR WEITERE FRAGEN:
• Wo ist das Tor/der Basketballkorb/der Geräteraum/der  
 Notausgang?
• Wo bin ich? Wo ist der ÜL?



DER ETWAS ANDERE BRENNBALL

DURCHFÜHRUNG:
Alle Kinder werden in 2 Mannschaften eingeteilt. Das Spiel 
kann auf Zeit oder auf Punkte gespielt werden. Bei dieser 
Brennballvariante kommt etwas mehr Bewegung ins Spiel als 
bei der klassischen Spielausführung, da die Rollen der Läufer- 
und Fänger-Mannschaft schneller gewechselt werden und alle 
Spieler gleichzeitig in Aktion sind.

MATERIAL: 
1 Ball

Eine Mannschaft beginnt das Spiel, indem der erste Werfer 
den Ball in den Raum wirft. Sofort danach bilden die Mann-
schaftsmitglieder einen Kreis und der Werfer läuft um diesen 
Kreis, bis er verbrannt wird. Pro beendeter Runde erhält die 
Mannschaft einen Punkt. Die Punkte werden laut mitgezählt. 
Die zweite Mannschaft fängt in dieser Zeit den geworfenen 
Ball und bildet eine Reihe. 
Der Ball wird innerhalb der Reihe unter den Beinen bis zum 
letzten Spieler durchgereicht. Hat der letzte Spieler den Ball, 
ruft dieser „Verbrannt!“ und der Läufer der ersten Mannschaft 
stoppt seinen Rundlauf. Direkt im Anschluss wirft nun der 
letzte Spieler in der Reihe den Ball weg, und seine Mannschaft 
bildet den Kreis, den er umläuft. Dies wird so lange im Wech-
sel gespielt, bis die vorgegebene Punktzahl erreicht oder die 
Zeit abgelaufen ist.

WO BIN ICH?

MATERIAL: 
Nach Bedarf Augenbinden

DURCHFÜHRUNG:
Alle Kinder gehen zu zweit zusammen. Ein Kind steht mit ge-
schlossenen Augen auf einer Linie, nun wird das Kind mehr-
fach von seinem Partner gedreht. Das Kind versucht, auf der 
zuvor ausgewählten Linie zu balancieren. Sein Partner steht 
daneben und passt auf, dass keiner mit ihm zusammenstößt. 
Nach 10 Schritten darf das Kind die Augen öffnen, um zu se-
hen, ob er die Linie getroffen hat, bzw. wie weit er davon ent-
fernt ist. Im Anschluss wird gewechselt.

VARIATION:
Alle Kinder gehen zu dritt zusammen. Alle 3er-Gruppen ste-
hen gleichmäßig verteilt in der Halle. Ein Kind hat die Augen 
geschlossen und wird von seinem Partner mehrfach gedreht. 
Das dritte Kind steht mit etwas Abstand zu den beiden (etwa  
3 Meter) und gibt akustische Signale von sich. 

Das Kind mit den geschlossenen Augen versucht nun zum 
dritten Kind zu gelangen, indem es den Signalen folgt.  
Das zweite Kind achtet auf die Sicherheit des „blinden“ Kindes. 
Im Anschluss wird gewechselt, sodass alle Kinder mindestens 
einmal die Möglichkeit haben, den Weg mit geschlossenen 
Augen zu finden. Ggf. macht es Sinn, dass die 3er-Gruppen 
unterschiedliche Signale verwenden.
 
Beispiele für akustische Signale: 
Pfeifen, klatschen, stampfen, schnalzen usw.
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Der etwas andere Brennball
(Buchstabe O)

AUFBAU:
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P GRUNDBEWEGUNGEN UND BASICS

ANWENDUNGSBEREICH:
Der Präzisionssprung wird zur Landung auf Stangen oder 
Mauerstücken genutzt. Diese präzise Landung benötigt abso-
lute Körperspannung, eine sehr gute Balance und ein ausgie-
biges Training. Für die maximale Kontrolle und Präzision wird 
nur auf den Fußballen gelandet. 

DURCHFÜHRUNG:
Zu Beginn können die Kinder versuchen, nach einem Absprung 
präzise mit den Ballen auf einer Linie am Boden zu landen.  
Als Nächstes kann auf der Kante einer kleinen Matte/eines 
Kastendeckels gelandet werden. Die Arme werden bei der 
Landung zur Gleichgewichtsregulierung nach vorne gestreckt. 
Außerdem ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Kinder 
beim Landen in die Knie gehen, um damit den Aufprall der 
Landung abzufedern. Im nächsten Schritt werden 3 umge-
drehte Bänke parallel nebeneinander auf den Boden gelegt. 
An jedem Bankende wird zwischen die Bänke ein kleiner  
Kasten quer gestellt. Der Bereich unter den Bänken wird mit 
kleinen Matten abgesichert.

MATERIAL: 
Kleine Matten, kleine und große Kästen, Weichbodenmatten, 
Bänke, Sprossenwand

BEWEGUNGSHAUSAUFGABE:

Such dir verschiedene Materialien (z.B. Kissen, Kisten, Hocker, Handtücher, Seile usw.), mit 
denen du dir einen Parkour im Zimmer aufbaust. Achtung: Die Materialien sollten fest auf dem 
Boden liegen und nicht zu rutschig sein! Durchlaufe deinen Parkour mehrere Male und baue 
verschiedene Sprünge mit ein.

Schaffst du es, den Parkour zu überqueren, ohne dabei den Boden zu berühren?

P

Die Kinder springen beidbeinig auf die erste Bank und von 
dort zur nächsten. Es soll immer mit den Fußballen ge-
landet werden. Am Anfang können die Kinder noch kleine 
Pausen zwischen den Bänken einbauen, um das Gleichge-
wicht zu finden. Ziel ist es jedoch, von Bank zu Bank ohne  
Unterbrechung zu springen. Wird dies gut beherrscht, kann 
der Abstand etwas vergrößert werden, indem die Kästen 
längs zwischen den Bänken aufgestellt werden. Wer es etwas 
schwerer haben möchte, kann versuchen, auf einer ganz un-
ten befestigten Reckstange zu landen.

wie Parkour
Es kommen immer wieder neue Trendsportarten auf, eine davon ist  
Parkour. Beim Parkour werden die Gegebenheiten vor Ort genutzt, um 
möglichst effizient und schnell im Weg stehende Hindernisse nur mit  
Hilfe des eigenen Körpers zu überwinden oder sicher auf diesen zu landen. 
Dabei lernen die Kinder eine neue Sichtweise kennen und ihre alltägliche  
Umgebung für Bewegung zu nutzen.

Der Präzisionssprung (Saut de précision)



ANWENDUNGSBEREICH:
Die Rolle wird nach Sprüngen eingesetzt, um die Fallenergie 
über die Beine und die Arme in eine Rollbewegung umzuwan-
deln. Eine Flugrolle kann auch angewendet werden, um über  
Objekte zu springen. Wer Parkour draußen ohne Sicherungs-
matten macht und einen Sprung aus großer Höhe wagt, 
schützt sich mit der Rolle vor möglichen Verletzungen. Sie ist 
eine der wichtigsten Techniken und sollte als Erstes erlernt 
und immer wieder geübt werden. 

DURCHFÜHRUNG:
Es werden mehrere Mattenbahnen mit je 3 querliegenden 
Matten ausgelegt. Wichtig ist allerdings, dass bei der Ausfüh-
rung der Rolle nicht wie bei der klassischen Rolle vorwärts, die 
man aus dem Turnen kennt, über den Nacken abgerollt wird, 
sondern über die Schulter wie z.B. bei der Judorolle. Die Rolle 
wird in verschiedenen Stufen geübt. Erst wenn die jeweilige 
Stufe mehrmals korrekt und flüssig durchgeführt wurde, kann 
man zur nächsten Stufe übergehen. 

1. Stufe: Die Rolle wird aus den Knien oder aus der Hocke  
 am Boden durchgeführt.
2. Stufe: Die Rolle wird aus dem Stand durchgeführt.
3. Stufe: Die Rolle wird aus einem Sprung mit breitbeiniger  
 Landung ausgeführt.
4. Stufe: Die Rolle wird nach einem Sprung von einer  
 Erhöhung durchgeführt, und direkt danach soll der  
 Stand wieder erlangt werden.
5. Stufe: Die Erhöhung kann nach einigen Durchgängen in  
 kleinen Schritten erhöht werden. Nach der Rolle 
 soll das Kind direkt weiterlaufen.

Die Rolle (Roulade)

ANWENDUNGSBEREICH:
Vaults sind Bewegungen zum Überwinden von Hindernissen 
(Zäune, Mauern, Geländer, …). Hier können alle Körperteile 
(Beine, Arme, Hände) zum Einsatz kommen. Eine oft genutzte  
Variante ist der „Speed Vault“. Hier wird ähnlich wie beim Hür-
denlauf das Hindernis einfach überlaufen. Andere Varianten 
wie der „Dash“ werden mit den Füßen voraus gesprungen, 
um mit dem nachfolgenden Abdruck der Hände die Landung 
genauer steuern zu können und eine präzisere Landung zu 
ermöglichen.

DURCHFÜHRUNG – STEP VAULT:
Hinter einen großen Kasten wird eine kleine Matte gelegt.  
Je nachdem, wie groß die Kinder sind, empfiehlt es sich, 1-2 
Kastenteile aus dem Kasten zu entfernen.
Die Kinder nehmen Anlauf und springen einbeinig vor dem 
Kasten ab. Wird vom linken Bein abgesprungen, wird zuerst 
die linke Hand auf dem Kasten aufgestützt und anschließend 
das rechte Bein etwas zur Seite gestreckt seitlich auf dem  
Kasten aufgesetzt. Das linke Bein schwingt dazwischen über 
den Kasten hinweg und landet auf der Matte. Im späteren 
Verlauf kann der Sprung mit etwas mehr Geschwindigkeit  
geübt werden. Dabei ist zu beachten, dass zuerst der jeweili-
ge Fuß und dann die Hand den Kasten berührt, da die Beine 
eine stärkere Stützkraft haben, um schwungvolle Bewegungen  
abzufangen.

DURCHFÜHRUNG – LAZY VAULT:
Hinter einen großen Kasten wird eine kleine Matte gelegt.  
Je nachdem, wie groß die Kinder sind, empfiehlt es sich, 
1-2 Kastenteile aus dem Kasten zu entfernen. Die Kinder  
stellen sich seitlich zum Kasten und legen die Stützhand 
(Hand, die dem Hindernis am nächsten ist) auf den Kasten 
auf. Das Schwungbein (Bein, das dem Kasten am nächsten 
ist) schwingt dann den Körper über das Hindernis, während 
das Sprungbein (anderes Bein) vom Boden abspringt, um 
dem Körper genügend Höhe zu geben. Wichtig ist, dass die  
Sicherheitshand (bisher ungenutzte Hand) das Hindernis 
greift, sobald der Körper dieses passiert hat. Die Sicherheits-
hand sichert zusammen mit der Stützhand den Körper vor 
dem Abrutschen und ermöglicht das Lenken des Körpers in 
die gewünschte Laufrichtung nach dem Aufkommen.
Zu Beginn sollte der Lazy Vault ein paar Mal langsam und mit 
einem kurzen Aufsitzen auf dem Hindernis geübt werden, um 
ein Gefühl für die Bewegung zu entwickeln.

Die Überwindung – Vault (Passement)



ANWENDUNGSBEREICH:
Dieser Sprung kommt zum Einsatz, wenn man hochgelegene 
Objekte überwinden möchte. Man springt an ein Objekt (z.B. 
Mauer) und landet zunächst in einer hängenden Hockpositi-
on: Die Hände greifen an die Oberkante des Objekts, und die 
Beine sind vor dem Körper angewinkelt, wobei die Füße die 
Wand berühren. Der Armsprung kann aus dem Stehen oder 
aus der Bewegung gesprungen werden. Die Füße sollen das 
Objekt zuerst erreichen und dabei den Aufprall mindern, um 
ein kontrolliertes und sicheres Greifen der Hände zu ermög-
lichen.

AUFBAU: 

DURCHFÜHRUNG:
Um den richtigen Bewegungsablauf zu üben, können die Kin-
der mit einer Vorübung beginnen. Sie stellen sich mit etwas 
Abstand vor die Sprossenwand, springen mit beiden Füßen 
vom Boden ab und sollen versuchen, auf der untersten Spros-
se mit den Füßen zu landen und dann mit den Händen eine 
Sprosse zu greifen. In einem nächsten Schritt wird ein großer 
Kasten längs mit ca. 80 cm Abstand vor eine Sprossenwand 
aufgestellt. Zwischen Kasten und Sprossenwand sowie hoch-
kant vor der Sprossenwand befindet sich eine kleine Matte. 
Bei einem alternativen Aufbau wird zwischen einen Parallel-
barren eine Weichbodenmatte der Länge nach aufgestellt, 
wobei die Holme im oberen Drittel der Weichbodenmatte  
fixiert werden. Vor dem Parallelbarren befindet sich eine Mat-
te und ein kleiner oder großer Kasten, von dem abgesprungen 
wird. Dafür stellen sich die Kinder an die äußerste Kante des 
Kastens und springen von dort an die Sprossenwand/Holmen-
wand. Die Füße setzen zuerst auf der Matte auf, direkt danach 
greifen die Hände an die Sprosse/den Holm. Bei den ersten 
Sprüngen sollte das Zurückfallen der Kinder durch den ÜL 
abgesichert werden. Aus der hängenden Position können die 
Kinder entweder Richtung Boden springen oder das Hinder-
nis durch Aufstemmen der Arme überwinden. Bei Letzterem 
sollte hinter der Sprossenwand/dem Barren eine zusätzliche 
Matte liegen. Erst wenn der Sprung gut beherrscht wird, soll-
ten der Abstand oder die Sprunghöhe gesteigert werden.

Der Armsprung (Saut de bras)
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Wir machen Sportunterricht.

Armsprung
(Buchstabe P)

SPIELIDEEN FÜR PARKOUR-TRAINING

Kofferpacken 
Eine Gruppe aus 3-4 Kindern bekommt ein oder mehrere  
Hindernisse zugeteilt und legt innerhalb der Gruppe eine  
Reihenfolge fest. Das erste Kind macht dann eine Bewegung 
über das Hindernis vor, die das zweite Kind ihm anschließend 
gleichtut und eine neue Bewegung dahinterhängt. Wie beim 
Spiel „Kofferpacken“ macht dann das dritte Kind die beiden 
Bewegungen nach und hängt erneut eine weitere Bewegung 
an. Alternativ kann vor dem Hinzufügen der neuen Bewegung 
auch jedes Kind den bisherigen Bewegungsablauf ausführen, 
bis das Kind, das als Nächstes eine Bewegung hinzufügen soll, 
erneut an der Reihe ist.

Silent Ninja 
Es wird ein Wächter gewählt, der sich an einem festen 
Platz in der Mitte der Hindernisse befindet. Die restlichen  
Kinder sind Ninjas und versuchen, sich von den äußersten  
Hindernissen aus allen Richtungen dem Wächter zu nähern, 
um ihn mit einer Berührung außer Gefecht zu setzen und 
seinen Schatz stehlen zu können. Die Ninjas sollten dabei 
keine Geräusche von sich geben, denn sobald der Wächter 
etwas wahrnimmt, zeigt er in die Richtung, aus der er ein  
Geräusch gehört hat. 

MATERIAL: 
Verschiedene Hindernisse

Der Ninja, auf den gezeigt wurde, muss zurück an seinen 
Startplatz. Wer den Wächter berührt hat bzw. den Schatz er-
gattern konnte, der bekommt einen Punkt.

Zombies vs. Ninjas 
Die Kinder werden in 2 Gruppen aufgeteilt: die Ninjas und 
die Zombies. Die Ninjas dürfen sich nur über die Hindernisse  
bewegen, da der Boden infiziert ist. Wenn sie den Boden 
doch berühren, frieren sie ein und werden zu einer leichten  
Beute für die Zombies. Die Zombies dürfen sich wiederum 
nur auf dem Boden gehend fortbewegen und versuchen  
einen Ninja zu berühren. Gelingt es einem der Zombies, einen 
Ninja zu fangen, tauschen diese die Rollen. Alternativ können 
den Zombies auch die Augen verbunden werden, sodass sie 
sich auf ihr Gehör verlassen müssen.
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wie Querfeldein

Q

BEWEGUNGSHAUSAUFGABE:

Stelle in der Wohnung oder im Garten 5 verschiedene Gegenstände (z.B. Schuh, Kuscheltier,  
Flasche, Ball, Handtuch usw.) auf und nummeriere diese von 1 bis 5 durch. Laufe nun die 
Gegenstände nacheinander ab: 1, 2, 3, 4, 5.
Überlege dir danach eine neue Kombination (z.B. 3, 5, 2, 1, 4), die du abläufst. 
Stoppe die Zeit, wie lange du brauchst.

Wie schnell schafft du es, alle Gegenstände abzulaufen?

Q

Querfeldein bedeutet, sich in natürlicher Umgebung zu bewegen und die 
Natur zu unterschiedlichen Jahreszeiten zu erleben. Neue Orte bieten neu-
en Aufforderungscharakter und lassen sich mit vorhandenen Naturmateria-
lien optimal verbinden. Laufspiele im offenen Gelände und Rallyes fordern 
die Kinder dazu auf, ihre Umwelt zu erkunden und mit anderen Kindern zu 
interagieren.

BEWEGUNGSRALLYE

DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder werden in mindestens 2 feste Mannschaften einge-
teilt. In jeder Mannschaft sollten 6-8 Kinder sein. Alle Gruppen 
laufen gemeinsam die vorgegebene Route auf der Schatzkarte 

MATERIAL: 
Jeweiliges Stationsmaterial (siehe unten), 1 Schatzkarte mit 
eingezeichneten Laufwegen. Diese können mit einem Routen-
planer im Internet oder händisch angefertigt werden.

nach und absolvieren die Aufgaben, die sie an den gekennzeich-
neten Stellen auf dem Weg vorfinden, im Wettkampf gegenei-
nander. Die Gewinnermannschaft der Aufgaben erhält einen 
Punkt. Je nachdem, wie viel Zeit vorhanden ist, sind mehrere 
Durchgänge pro Aufgabe denkbar. Zu den unten aufgeführten 
Beispiel-Aufgaben können weitere Aufgaben ergänzt werden, 
bei denen z.B. Rätselfragen oder Rechenaufgaben gestellt oder 
Buchstabierwettbewerbe durchgeführt werden.

Beispielaufgaben: 

Waschlappen-Staffel

MATERIAL: 
Pro Mannschaft mindestens 6 Waschlappen und 2 mit Wasser 
gefüllte Eimer

DURCHFÜHRUNG:
Jede Mannschaft bildet eine Reihe. Am Anfang der Reihe steht 
der Eimer mit den Waschlappen und am Ende der Reihe der Ei-
mer ohne die Waschlappen. Das erste Kind nimmt einen Wasch-

lappen und wirft es zum nächsten und so weiter, bis das letzte 
Kind den Waschlappen in den Eimer wirft. Die Mannschaft, die 
zuerst alle Waschlappen transportiert hat, gewinnt. 
Wenn der Waschlappen auf den Boden fällt, wird er aufgehoben 
und die Aufgabe an der gleichen Stelle fortgesetzt.

VARIATION:
Sandsäckchen oder Tennisbälle transportieren.



Wassertransport

MATERIAL: 
Pro Mannschaft 3-4 Handtücher sowie einen mit Wasser ge-
füllten Luftballon, ggf. gefüllte Ersatzluftballons bereithalten, 
falls welche platzen, Material zum Markieren (Hütchen, Be-
cher oder Flaschen)

DURCHFÜHRUNG:
Auf einer Strecke bis zu 100 Metern werden in gleichmäßi-
gem Abstand die Hütchen aufgestellt. Die Kinder verteilen sich 
paarweise an die Hütchen. Das erste Paar hat ein Handtuch 
zwischen sich aufgespannt, auf dem ein Luftballon liegt. 

Es transportiert den Luftballon zum zweiten Paar und über-
gibt den Luftballon in das aufgespannte Handtuch des zwei-
ten Paares. Dieses geht dann zum dritten Paar usw. Ziel ist 
es, die ganze Strecke zu bewältigen, ohne dass der Luftballon  
herunterfällt. Wenn der Luftballon den Boden berührt, müs-
sen alle Kinder der Mannschaft erst 5 Hampelmänner ma-
chen, bevor sie den Luftballon weitertransportieren dürfen.

VARIATION:
Softbälle auf einem Handtuch transportieren.

Wasserbecher transportieren

MATERIAL: 
Pro Mannschaft 1 gefüllter Wassereimer, 1 leerer Wassereimer 
sowie 1 Becher und 1 Tablett mit 8-10 Hütchen, 1 Messbecher

DURCHFÜHRUNG:
Jede Mannschaft stellt sich hinter einem Hütchen auf. Am Start-
hütchen steht ein mit Wasser gefüllter Eimer. Es wird für jede 
Mannschaft eine identische Slalomstrecke markiert, und am 
Ende der Slalomstrecke steht der leere Eimer. Die jeweils ersten 
beiden Kinder jeder Mannschaft füllen den Wasserbecher, stel-

len ihn auf das Tablett und transportieren dieses zu zweit durch 
den Slalom. Das restliche Wasser, das sich noch im Becher be-
findet, wird am Ende der Strecke in den leeren Eimer umgefüllt.  
Dann laufen sie wieder zurück und geben das Material an die 
nächsten beiden Kinder weiter. Bei welcher Mannschaft befindet 
sich nach 1-3 Durchgängen zum Schluss im einst leeren Eimer 
am meisten Wasser? Alternativ kann der Wettlauf auch nach 
einer bestimmten Zeit beendet werden. Wenn der Sieger nicht 
eindeutig ermittelt werden kann, kommt der Messbecher zum 
Einsatz. 

VARIATION:
• Ein Kind muss den Slalom hüpfend absolvieren, das andere  
 Kind versucht, die Hüpfbewegungen durch Anheben oder  
 Senken des Tabletts auszugleichen, damit nicht zu viel  
 Wasser aus dem Becher schwappt.
• Eier auf einem Kochlöffel transportieren

(Quelle: Vgl. Rebmann, 2019, S. 202f)

DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder werden in 2 Mannschaften aufgeteilt. Die eine 
Mannschaft spielt ein Fangspiel, während die andere Mann-
schaft die Tennisbälle versteckt. 

MATERIAL: 
10-15 Tennisbälle, Uhr oder Handy mit Stoppuhrfunktion

Sind alle Tennisbälle versteckt, muss die Mannschaft, die ge-
spielt hat, sich auf Schatzsuche begeben und alle Bälle finden. 
Wurden alle Tennisbälle gefunden, tauschen die Mannschaf-
ten die Aufgaben. Welche Mannschaft findet die Tennisbälle 
schneller?

AUF GROSSER SCHATZSUCHE!



DURCHFÜHRUNG:
Für jedes Kind/Paar/Team werden die 12 ausgewählten  
Tiere in beliebiger Reihenfolge in den Butterbrotbeutel ge-
steckt. Diese Bildkarten stellen die Briefe mit Adresse dar.  
Die Joghurtbecher/Hütchen werden vom ÜL jeweils mit einer 
Bildkarte markiert und stellen die Briefkästen dar. Nun wer-
den die Briefkästen innerhalb eines abgegrenzten Geländes 
willkürlich verteilt oder sogar versteckt. 
Jedes Kind/Paar/Team zieht aus seinem Butterbrotbeutel 
einen Brief und muss den dazugehörigen Briefkasten finden. 
Erst wenn der Brief ausgeliefert wurde, darf es den nächsten 
Brief aus seinem Butterbrotbeutel ziehen. Wer zuerst fertig 
ist, gewinnt und darf dann den Kindern helfen, die noch nicht 
fertig sind. Zum Schluss bekommen die Kinder die Aufgabe, 
sich zu erinnern, wo welcher Briefkasten war, und sammeln 
diese wieder ein.                                (Quelle: Vgl. Rebmann, 2019, S. 215)

TIERPOST

MATERIAL: 
Pro Kind/Paar/Team Bildkarten von 12 verschiedenen Tieren  
kopieren und ausschneiden, je 1 Bildkarte derselben Tiere für 
die 12 „Briefkästen“ vorbereiten, 12 Hütchen oder Joghurt- 
becher als Briefkästen, pro Kind/Paar/Team 1 Butterbrotbeu-
tel oder 1 Briefumschlag

für den Kita-Alltag

von und für Fachkräfte

mit Sprachbildung und U3

Maren Rebmann
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Hier geht‘s zu den Bewegungs-
hausaufgaben als Kurzvideos.
Viel Spaß mit Kati, Jannis, 
Turni, Nora, Kayra, Emily, 
Lea und Pauline!

Diese können als „Haus-
aufgabe“ nach der Stunde 
mitgegeben werden.



wie Reaktion & Rhythmus

R

BEWEGUNGSHAUSAUFGABE:

Überlege dir deinen eigenen Rhythmus, den du durch Klatschen, Hüpfen, Stampfen, usw.  
vormachst. Deine Eltern oder ein weiteres Kind machen diesen nach. Immer bei einem  
bestimmten Signal (z.B. Klatschen) drehst du dich einmal im Kreis.

Schaue auch bei unserem Video nach, welchen Rhythmus Turni und Jannis machen!

R

Eine Reaktion auf ein akustisches oder optisches Signal oder auf eine  
Aktion einer anderen Person erfordert eine hohe Aufmerksamkeit und 
Konzentration. Kinder üben im Spiel, auf mehrere Dinge gleichzeitig zu  
achten. Zudem kann immer im gleichen oder unterschiedlichen Rhythmus 
auf etwas reagiert werden (z.B. auf Musik, durch gleiche Abstände, usw.).  
Kinder lernen ihren Körper im Rhythmus zu bewegen.

WELCHE FARBE SIEHST DU? (Reaktion) 

DURCHFÜHRUNG:
Zu Beginn wird jeder Chiffontuchfarbe eine bestimmte Bewe-
gung zugeordnet. Die Kinder bewegen sich frei auf dem Feld.  
Der ÜL hält die verschiedenfarbigen Chiffontücher in den 
Händen. Sobald der ÜL 1 Chiffontuch hoch in die Luft hebt, 
müssen die Kinder die entsprechende Bewegung ausführen.

BEISPIEL:
Hält der ÜL das rote Tuch nach oben, müssen die Kinder sich 
wie in Zeitlupe bewegen. Bei Blau müssen sie hüpfen wie ein 
Känguru, beim gelben Tuch bewegen sie sich im Storchengang 
und bei Grün im Vierfüßler-Lauf.

MATERIAL: 
Chiffontücher in mindestens 4 verschiedenen Farben

Wenn kein Tuch hochgehalten wird, sagt der ÜL eine Fortbe-
wegungsart an, die die Rhythmusfähigkeit schult.
Beispiele: Hopserlauf, Seitgalopp, bei jedem dritten Lauf-
schritt hinten mit der Ferse am Po anfersen, bei jedem fünften 
Laufschritt soll ein Laufschritt eingebaut werden.

VARIATION:
• Den Tüchern werden neue Bewegungen zugeordnet.
• Es werden mehr Farben verwendet. 
• Wenn der ÜL das Tuch mit dem linken statt dem rechten  
 Arm hochhält, müssen die Bewegungen rückwärts  
 durchgeführt werden.
• Es werden unterschiedliche Bewegungen für dieselbe  
 Farbe ausgewählt, je nachdem, ob sie mit rechts oder links  
 hochgehalten wird.

WER PRELLT ALS ERSTER? (Reaktion) 

DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder werden in 2er-Teams aufgeteilt. Die 2 Kinder  
stehen sich in einem Abstand von 2 Metern gegenüber.  
Ca. 5 Meter hinter jedem Kind wird 1 Hütchen aufgestellt.  
Die Kinder werfen sich einen Ball hin und her. 

MATERIAL: 
Für jedes 2er-Team 3 Hütchen und 1 Ball

Wenn ein Kind entscheidet, den Ball vor sich auf den Boden zu 
prellen, statt diesen wieder zurückzuwerfen, ist dies das Start-
signal für das andere Kind, sich umzudrehen und zu seinem 
Hütchen zu rennen. Das Kind, das den Ball geprellt hat, ver-
sucht, das wegrennende Kind zu berühren, bevor dieses das 
Hütchen erreicht hat.



VARIATION:
• Die Kinder spielen „Schere, Stein, Papier“, und der Verlierer  
 wird zum Fänger.
• Alle Spieler, die auf der linken Seite stehen, werden der  
 Farbe Rot zugeordnet, und alle auf der rechten Seite  
 werden der Farbe Blau zugeordnet. Alternativ können auch  
 Tiere oder Zahlen gewählt werden. Der ÜL gibt das Kom- 
 mando, wer Fänger ist, indem er ein/e Farbe/Tier/Zahl nennt.

• Die Kinder starten aus verschiedenen Positionen, die der  
 ÜL vorgibt (z.B. im Knien/Sitzen oder im Liegen auf dem  
 Bauch).

LINKS ODER RECHTS? (Reaktion) 

DURCHFÜHRUNG:
2 Kinder stehen sich im Abstand von 3-5 Metern gegenüber 
und werfen sich einen Ball hin und her. Dabei sagt das wer-
fende Kind im Moment der Ballabgabe an, mit welcher Hand 
der Ball gefangen werden soll. 

VARIATION:
• Das Kind, das den Ball fängt, steht mit dem Rücken zum  
 anderen Kind und muss sich auf ein Signal hin umdrehen  
 und dann den Ball mit der vorgegebenen Hand fangen.  

MATERIAL: 
Für jedes 2er-Team 1 Softball; für die Variation 2 Softbälle und 
für die Differenzierung ggf. weitere Bälle oder Wurfgeräte 
(z.B. Sandsäckchen, Tennisring, Rugbyball)

 Es werden 2 Signale fürs Umdrehen vereinbart (z.B. 1 Mal  
 und 2 Mal mit dem Fuß aufstampfen oder schnalzen und  
 pfeifen). 
 Bei dem einen Signal dreht sich das Kind links herum und  
 bei dem anderen Signal rechts herum.
• Die Kommandos, mit welcher Hand gefangen wird, werden 
 vertauscht. Wird also „links“ gerufen, soll das Kind mit  
 rechts fangen und umgekehrt. Um es zusätzlich zu er- 
 schweren, können auch die Signale vertauscht werden, die  
 die Richtung vorgeben, in die sich das Kind umdrehen soll.
• Jedes Kind bekommt einen Ball. Die beiden werfen sich die  
 Bälle gleichzeitig zu. Um die Schwierigkeit zu erhöhen,  
 kann auch hier vorgegeben werden, mit welcher Hand  
 gefangen wird.

• Beide Kinder haben einen Ball in der Hand. Das eine Kind  
 wirft seinen Ball senkrecht nach oben und bekommt im  
 gleichen Moment den Ball vom anderen Kind zugeworfen.  
 Der Pass soll gefangen und wieder zurückgeworfen  
 werden, um im Anschluss direkt den eigenen Ball wieder  
 zu fangen. Als Variation den Pass mit dem Fuß spielen.

DIFFERENZIERUNG:
• Verschieden schwere Bälle verwenden
• Verschieden große Bälle verwenden
• Verschiedene Wurfgeräte verwenden

KOORDINATIONSLEITER (Rhythmus und Reaktion) 

DURCHFÜHRUNG:
Die beiden Koordinationsleitern (KL) werden im Abstand von 
ca. 2 Metern hintereinander auf den Boden gelegt. Die Bälle 
liegen am Ende jeder KL auf dem Boden. In einiger Entfer-
nung werden mit den vier Hütchen 2 Tore markiert. Die Kinder 
werden in 2 Mannschaften eingeteilt und stellen sich jeweils 
hinter ihre KL. Der ÜL gibt eine Rhythmusübung vor, wie die 
KL vorwärts/rückwärts/seitwärts bis zum Ende der jeweiligen 
KL durchlaufen oder durchsprungen werden soll.

MATERIAL: 
2 Koordinationsleitern (alternativ können sie mit mehreren 
Seilen nachgebildet werden), 4 Bälle, 2x2 gleichfarbige Tor-
markierungen (z.B. mit Hütchen)

BEISPIELE FÜR RHYTHMUSÜBUNGEN:
• Mit beiden Beinen geschlossen immer 3 Kästchen vor und  
 2 zurückspringen
• Seitlich so springen, dass sich immer eine Leitersprosse  
 zwischen den Füßen befindet
• 2 Mal auf dem linken Fuß in einem Kästchen hüpfen und  
 3 Mal auf dem rechten Fuß in einem Kästchen hüpfen,  
 dann umgekehrt, 3 Mal links und 2 Mal rechts usw.

Wenn die ersten 2 Kinder jeder Mannschaft am Ende der KL 
angekommen sind, ruft der ÜL eine Farbe. Die Kinder drib-
beln mit ihrem Ball zum genannten Tor und versuchen dort, 
als Erster ein Tor zu schießen. Anschließend werden die Bälle 
zurückgebracht. Das Farbkommando ist gleichzeitig das Start-
signal für die nächsten beiden Kinder. Jede Übung sollte von 
jedem Kind mindestens 3 Mal durchgeführt werden, bevor die 
Übung verändert wird.
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Leichtathletiksprünge
(Buchstabe S)

wie Springen und Stützen

S

BEWEGUNGSHAUSAUFGABE:

Markiere dir mit einem Gegenstand (z.B. einem Schuh) eine Absprunglinie. Stelle dich dort auf 
und springe mit geschlossenen Beinen so weit es geht nach vorne. Markiere die Stelle, an der du 
gelandet bist mit einem weiteren Gegenstand. Versuche den Sprung noch weitere Male. 

Schaffst du es, so weit zu springen, so groß wie du bist?

S

In unterschiedlichen Sportarten kommen unterschiedliche Sprünge zum 
Einsatz, mal ist es wichtig, weit nach vorne, und mal ist es wichtig, in die 
Höhe zu springen. Die Kinder können beid- oder einbeinig hüpfen, von 
einem Kasten herunter- oder hin- und herspringen – es gibt viele Möglich-
keiten. Das Stützen fordert ein gewisses Maß an Muskelkraft und entwickelt 
sich bei den Kindern durch spielerische Übungen.

WIE SPRINGEN DIE LEICHTATHLETIK-PROFIS? 

DURCHFÜHRUNG:
Die Hochsprung-Ständer werden an die Ecken eines Weichbo-
dens platziert. Dazwischen wird die Zauberschnur gespannt, so-
dass diese immer wieder nach oben und unten verschoben wer-
den kann. Vor der Schnur werden Absprungmarkierungen auf 
den Boden gestellt. Sie dienen den Kindern als Orientierung für 
den Absprung. Die erste Höhe der Schnur sollte an der Weich-
bodenkante sein. Die Kinder können so ohne viel Anstrengung 
die verschiedenen Sprünge (Hochsprung, Weitsprung, Drei-
sprung) der Leichtathleten üben. Wenn der Ablauf klappt, kann 
die Schnur immer wieder um einige Zentimeter erhöht werden.

MATERIAL: 
1 oder 2 Weichbodenmatten, 1 Zauberschnur, 2 Hochsprung-
Ständer, Absprungmarkierungen (z.B. Hütchen, Joghurtbecher)

Weitsprung:
Der Weitsprung ist ein gerader Anlauf auf die Sprunggrube 
zu. Der Absprungort wird mit den Markierungen festgelegt. 
Möglichst nah an der Markierung springen die Kinder mit 
einem Bein ab und ziehen das zweite Bein nach. Der Ober-
körper beugt sich nach vorne, um möglichst weit zu fliegen.  
Es sieht so aus, als wollten die Hände in der Luft nach den 
Füßen greifen. Beim Landen auf der Matte sollten die Kinder 
lernen, nicht nach hinten zu fallen.

Flop-Hochsprung: 
Beim Flop-Hochsprung laufen die Kinder in einem Halbkreis 
auf die Sprunganlage zu (2 Weichbodenmatten übereinander). 
Wer mit dem rechten Bein abspringt, läuft eine Rechtskurve 
und wer mit links abspringt, eine Linkskurve. Am Absprungort 
springen die Kinder mit dem von der Matte entfernten Bein ab, 
führen eine Vierteldrehung so aus, dass der Rücken zur Matte 
zeigt. Sie nehmen in der Luft eine Bogenposition ein, wobei 
der Kopf zuerst die Schnur überquert und der Köper diesem 
in einem hohen Bogen folgt. Die Landung erfolgt auf dem  
Rücken auf der Matte in einer L-Position, bei der die Beine 
nach oben zeigen. Dieser Bewegungsablauf ist etwas kompli-
zierter, weshalb hier ein langsames und schrittweises Vorma-
chen und Einüben angebracht sind.

AUFBAU:

©
 W

IM
AS

U
.d

e



WIE SPRINGEN DIE TURN-PROFIS?

DURCHFÜHRUNG:
Im Turnen gibt es viele Arten von Sprüngen, die im Boden- 
oder Gerätturnen durchgeführt werden.

Gymnastische Sprünge und Drehungen am Boden
Am Boden können die Kinder zunächst die Basissprünge 
üben. Dazu gehören:
• Strecksprung: Die Kinder springen gerade nach oben und  
 strecken die Arme schräg nach vorne oben.
• Grätschsprung: Die Kinder grätschen nach dem Absprung  
 die Beine in der Luft so weit sie können, die Hände gehen  
 schräg nach vorne, oben oder zur Seite.
• Halbe Drehung: Die Kinder machen in der Luft eine halbe  
 Drehung, sodass sie andersherum landen, als sie abge- 
 sprungen sind.
• Ganze Drehung: Die Kinder machen in der Luft eine ganze  
 Drehung, sodass sie sich einmal vollständig um die eigene  
 Achse gedreht haben.

Sprünge auf dem Trampolin oder Schwebebalken
Wenn die Kinder die Sprünge am Boden beherrschen, kön-
nen sie diese entweder auf dem Schwebebalken einüben oder 
nach einem Anlauf vom Trampolin auf eine Weichbodenmatte 
ausführen.

MATERIAL: 
1 Trampolin, 1 Bock, 1 Weichbodenmatte, 1 Schwebebalken

Sprünge über den Bock
Vor einen Bock wird ein Trampolin gestellt und dahinter eine 
Weichbodenmatte gelegt. Die Kinder sollen mit Anlauf auf das 
Trampolin springen und von dort aus über den Bock springen.
• Durchhocken: Die Kinder legen nach dem Absprung die  
 Hände etwas mehr als schulterbreit auf den Bock auf.  
 Die Beine werden wie bei einer Hocke angezogen und  
 unter dem Körper nach vorne geschoben und wieder  
 gestreckt. Gleichzeitig erfolgt der Abdruck mit den Händen.  
 Beim Strecken der Beine geht der ganze Körper den Beinen  
 hinterher, sodass das Kind nun auf dem Weichboden landet.  
 Ängstliche Kinder können mit einer Vorübung starten:  
 Nach dem Aufstützen der Hände landen die Kinder mit den  
 Füßen auf dem Bock im Hocksitz und springen danach vom  
 Bock auf die Matte.
• Übergrätschen: Die Kinder legen die Hände relativ eng auf  
 den Bock, grätschen die Beine und ziehen die Beine links  
 und rechts an den Händen vorbei nach vorne. Wenn die  
 Beine wieder anfangen, sich nach der Grätsche zu schließen,  
 erfolgt der Abdruck der Hände vom Bock, sodass die Beine  
 beim Schließen auf dem Weichboden landen.

STATIONSAUFGABEN STÜTZEN UND SPRINGEN

MATERIAL: 
2 Bänke, 1 Barren, 2 kleine Kästen, 1 Trampolin, 1 großer Kas-
ten, 1 Weichboden, 8-9 kleine Matten

DURCHFÜHRUNG:
1. Station: 2 Bänke werden hintereinander aufgestellt. Die  
 Kinder sollen Hocksprünge über die Bank von  
 rechts nach links machen.
2. Station: 1 Barren wird aufgestellt und an jedem Ende  
 1 kleiner Kasten zum Auf- und Abstieg positioniert.  
 Unter dem Barren liegen kleine Matten zur Absi- 
 cherung. Die Holme des Barrens werden so nied- 
 rig und eng wie möglich eingestellt. Die Kinder  
 sollen sich links und rechts mit den Armen in die  
 Luft stützen, sodass sich Körper und Beine in der  
 Luft befinden. In dieser Position versuchen die  
 Kinder, mit gestreckten Armen auf die andere  
 Seite entlang zu hangeln.
3. Station: Vor einen großen Kasten wird ein Trampolin  
 gestellt und hinter den Kasten eine Weichboden- 
 matte gelegt. Neben dem Kasten befindet sich je  
 eine kleine Matte zur Absicherung.
 Die Kinder sollen vom Trampolin auf den Kasten  
 springen und von dort mit einem beliebigen Turn- 
 Sprung herunterspringen. 
4. Station: 4-5 kleine Matten werden mit immer größer  
 werdendem Abstand hintereinandergelegt.
 Die Kinder springen aus dem Stand oder im Lauf  
 über die Lücken zwischen den Matten.
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Station
1

Station
2 Station

3

Station
4

Stationsaufgaben stützen und 
springen

(Buchstabe S)

AUFBAU:
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Hier geht‘s zu den Bewegungs-
hausaufgaben als Kurzvideos.
Viel Spaß mit Kati, Jannis, 
Turni, Nora, Kayra, Emily, 
Lea und Pauline!

Diese können als „Haus-
aufgabe“ nach der Stunde 
mitgegeben werden.

WER STÜTZT UND SPRINGT AM BESTEN?

DURCHFÜHRUNG:
Ein Barren wird an einer Querseite des Raums aufgestellt und 
mit kleinen Matten gesichert. Auf der anderen Seite des Raums 
werden eine Weichbodenmatte und mehrere Ringe auf dem Bo-
den platziert. Die Kinder werden in 2 Mannschaften eingeteilt.  
Sie absolvieren nun in mehreren Durchgängen gegeneinan-
der verschiedene Aufgaben. Während eine Mannschaft eine 
ausgewählte Stützaufgabe bekommt, führt die andere Mann-
schaft gleichzeitig eine Sprungaufgabe aus. Dann wird ge-
tauscht. Nach jeder Runde werden die Aufgaben getauscht, 
sodass im Wechsel immer eine Stütz- und eine Sprungaufgabe 
durchgeführt werden. 

MATERIAL: 
Barren, Reifen, Weichboden, Matten

BEISPIELE FÜR STÜTZAUFGABEN:
1. Alle Kinder einer Mannschaft stützen sich auf den Barren  
 hoch und müssen dies für 20 Sekunden halten.
2. Alle Kinder einer Mannschaft hängen sich mit ihren  
 Kniekehlen an die Barrenstange und stützen sich mit ge- 
 streckten Armen vom Boden ab, dies muss von allen für  
 20-30 Sekunden gehalten werden.
3. Alle Kinder springen federnd 3 Mal auf dem Boden und  
 springen dann an den Holm in den Stütz. Die Stützposi- 
 tion wird 3 Sekunden gehalten und danach wieder zum  
 Boden gesprungen und 3 Mal federnd gesprungen.  
 Diese Aufgabe muss 5 Mal wiederholt werden.

BEISPIELE FÜR SPRUNGAUFGABEN:
1. Alle Kinder der Mannschaft müssen in 20 Sekunden 2 Mal  
 durch die Reifenkette, die am Boden aufgebaut wird, ge- 
 sprungen sein (verschiedene Variationen von Durchläufen).
2. Die Kinder stehen sich in einer Gasse gegenüber und  
 halten immer zu zweit einen Reifen in Sprunggelenkhöhe.  
 2 Kinder haben keinen Reifen. Sie springen hintereinander  
 durch die Reifengasse und stellen sich am Ende an.  
 Die nächsten 2 Kinder reichen ihren Reifen durch die  
 Gasse zum Ende weiter und springen ebenfalls durch die  
 Reifengasse. Schafft es die Mannschaft, dass alle Kinder in  
 20-30 Sekunden durch die Gasse gesprungen sind? 
3. Ein Reifen wird über der Weichbodenmatte hochkant vom  
 ÜL oder einem Kind in der Luft gehalten. Nun müssen alle  
 Kinder durch diesen Reifen springen, ohne ihn zu berüh- 
 ren. Jedes Kind hat 3 Versuche.

Pro gemeisterter Aufgabe der gesamten Mannschaft, bekommt 
diese einen Punkt. Schafft eine Mannschaft ihre Aufgabe nicht, 
erhält die gegnerische Mannschaft diesen Punkt. Wer am Ende 
am meisten Aufgaben geschafft hat, gewinnt das Spiel.



wie Team

T

BEWEGUNGSHAUSAUFGABE:

Nimm dir ein Badehandtuch. Stelle dich mit deinen Eltern, deinen Geschwistern oder weiteren 
Kindern auf dieses Handtuch. Nun versucht ihr gemeinsam, das Handtuch auf die andere Seite 
zu wenden, ohne dass jemand von euch den Boden berührt oder das Handtuch verlässt. 
Variante: Probiert es mit einem kleineren Handtuch!! 

Wie lange braucht ihr, um das Handtuch zu wenden? 

T

Im Sport sind die Kinder meist nicht alleine. Bewegung findet im Verein, 
in der Kita und in der Grundschule in einer Gruppe statt. Somit treten die 
Kinder in Interaktion miteinander und können verschiedene Fähigkeiten, 
die in einem Team wichtig sind, schulen. Die Kinder lernen, aufeinander 
zu achten, und entwickeln ein Gefühl, dass sie etwas gemeinsam mit ihrer  
Gruppe – ihrem Team – schaffen.

KUSCHELTIER

DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder müssen folgende Aufgabe auf Zeit und als Team 
lösen: „Jedes Kind muss das Kuscheltier berühren und dabei 
seinen Namen sagen. Wie lange braucht ihr?“ Die Kinder dür-
fen Schätzungen abgeben, bevor sie mit der Aufgabe starten.  
Die Kinder können mehrere Versuche hintereinander machen, 
und bei jedem Versuch wird die Zeit gestoppt. Zuerst wer-
den sich die Kinder vermutlich das Kuscheltier nacheinander  
zuwerfen oder ähnliche Lösungswege ausprobieren.  
Wenn man sie auffordert, sich eine schnellere Lösung einfal-
len zu lassen, berühren sie vielleicht schnell nacheinander das 
Kuscheltier anstatt es sich zuzuwerfen. Wenn man ihnen dann 
verrät, dass es eine noch bessere Lösung gibt, kommen sie 
vielleicht von alleine auf die Lösung: Am schnellsten sind sie, 
wenn gleichzeitig das Kuscheltier berühren und gleichzeitig 
ihren Namen nennen.

MATERIAL: 
1 Kuscheltier, Uhr oder Handy mit Stoppuhrfunktion



MATERIAL: 
Mind. 8 Luftballons, mehrere gleichartige Geräte für 2 identi-
sche Hindernisstrecken, viele Matten, 4 kleine Kästen

AUFBAU: 

DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder werden in 2 Teams aufgeteilt. Am Start der jeweili-
gen Hindernisstrecke befindet sich ein mit Luftballons gefüll-
ter, umgedrehter, kleiner Kasten. Die Kinder haben nun die 
Aufgabe, die Luftballons so schnell wie möglich in einen um-
gedrehten Kasten am Ende der Hindernisstrecke zu bringen. 
Dabei dürfen sie sich nur auf den Geräten und Matten be-
wegen. Es gewinnt das Team, das zuerst alle Luftballons zum 
hinteren Kasten befördert hat. Wenn der Luftballon oder ein 
Kind den Boden berührt, muss das betroffene Kind 5 Hampel-
männer machen.

LUFTBALLONTRANSPORT
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Ballontransport
(Buchstabe T)

EIERLEGEN

MATERIAL: 
Ca. 10 Reifen (es muss mindestens 2 Reifen mehr geben, als 
Kinder in einer Mannschaft sind), 1 Ball

DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder werden in 2 Mannschaften eingeteilt. Die Reifen 
werden in der Halle/auf dem Feld verteilt. Die Mannschaften 
müssen versuchen, Punkte zu erzielen, indem sie den Ball in 
einem freien Reifen ablegen. Wenn der Reifen durch ein Kör-
perteil eines Spielers der anderen Mannschaft besetzt ist, wie 
z.B. durch einen Fuß, kann kein Punkt erzielt werden. Das Kind 
mit Ball darf maximal 3 Schritte gehen. Wer zuerst 5 Punkte 
oder nach einer bestimmten Zeit mehr Punkte erreicht hat, 
gewinnt.

Beispiele für Reflexionsfragen:
• Wie habt ihr versucht, die Aufgabe zu lösen?
• Habt ihr das in der Gruppe besprochen?
• Wie hat die Zusammenarbeit geklappt?
• Was hat gut funktioniert und was weniger gut?
• Was würdet ihr beim nächsten Mal anders machen?
• Was hat bei den anderen besser funktioniert?

AUFBAU: 
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Evtl. Eierlegen
(Buchstabe T)
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wie Überschlag – 
Handstützüberschlag seitwärts (Rad)

U

BEWEGUNGSHAUSAUFGABE:

Lege dir ein Handtuch auf den Boden. Lege beide Hände flach auf das Handtuch und überradele 
mit den Beinen das Handtuch von Seite zu Seite. Du kannst die Beine immer weiter nach oben 
nehmen oder, wenn du ein Rad kannst, ein Rad über das Handtuch machen.

Wie oft schaffst du es am Stück von einer Seite zur anderen?

U

Eine akrobatische Turnübung ist der Handstützüberschlag seitwärts – 
auch Rad genannt. Es ist ein seitwärts ausgeführter Überschlag, wobei 
Hände und Füße auf einer gedachten Linie aufsetzen. Das Element zeigt 
bei den Kindern große Wirkung. Es erfordert jedoch Stützkraft und einige 
technische Voraussetzungen!

METHODISCHE REIHE ZUR HINFÜHRUNG AN DAS RAD

Die folgenden Übungen können nacheinander ins Training eingebaut und auch als Stationsbetrieb zu Beginn gemacht werden.

Station 1:

Überradeln der Turnbank 

MATERIAL: 
Turnbänke

DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder stellen sich auf eine Seite der Turnbank, legen 
beide Hände nebeneinander auf die Bank und springen zu-
nächst mit beiden Beinen eine Bahn in der Hockwende über 
die Bank. Dann machen sie die gleiche Übung auf der Stelle 
und nehmen erst das eine und dann das andere Bein über die 
Bank. Die Höhe des Beinschlags kann jetzt immer weiter ge-
steigert werden. Diese Aufgaben können auch am Boden über 
ein Seil gemacht werden.     (Quelle: vgl. Knirsch, 2001, S. 84ff.)

Station 2: 

Gewichtsverlagerung

MATERIAL: 
Wand, ggf. Weichbodenmatte an der Wand

DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder stellen sich im Grätschstand und breiter Armhal-
tung mit dem Rücken zu einer Wand. Sie drücken die Lenden-

Station 3: 

Heranführung an die
Bewegungsabläufe 

MATERIAL: 
Pro 2 Kinder 1 Rollbrett 

DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder werden in 2er-Teams aufgeteilt. Ein Kind legt sich  
zunächst in der Rückenlage auf das Rollbrett und spannt seinen 
Körper an. Es nimmt die Radposition ein. Der Partner des Kindes 
dreht nun im Wechsel das Kind auf dem Rollbrett in beide Rich-
tungen und macht so den Bewegungsradius des Rades nach.  
Danach wird getauscht, und das andere Kind legt sich aufs Roll-
brett.

Nachdem beide Kinder an der Reihe waren, wechseln die Kinder 
auf dem Rollbrett in die Bauchlage und führen die gleiche Übung 
durch.

wirbelsäule gegen die Wand und verlagern das Gewicht im 
Wechsel auf das rechte und linke Bein. 
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Mattengasse
(Buchstabe U)

Station 4: 
Kennenlernen des Beinabdrucks 
und des Stützes

MATERIAL: 
Weichbodenmatten, die an der Wand lehnen, mehrere kleine 
Matten oder Bodenläufer vor den Weichbodenmatten

DURCHFÜHRUNG:
1. Die Kinder werden in 2er-Teams aufgeteilt. Ein Kind steht  
 mit dem Gesicht zur aufgestellten Weichbodenmatte an  
 der Wand. Aus dem gegrätschten Seitstand schwingt sich  
 das Kind durch den Schwungbein- und Druckbeineinsatz  
 in Richtung Seithandstand auf. Der Partner führt beidhän- 
 dig an beiden Seiten die Hüfte beim Aufschwingen.  
 Nach 5-6 Wiederholungen gibt es einen Partnerwechsel.  
 Danach wird noch jeweils die andere Seite geübt.
2. Die Kinder stehen mit dem Rücken vor der Wand und nehmen  
 dort die Liegestützposition ein. Aus der Liegestützposition  
 laufen sie mit  den Füßen an der Wand nach oben bis zur  
 flüchtigen Handstandposition und mit den Händen bis zur  
 Wand. Dort werden die Beine gegrätscht und mit Hilfe des  
 Partners auf einer Seite abgesenkt. Danach kommen sie in  
 die Mitte zurück und senken auf die andere Seite ab.  
 Zwischendurch können die Kinder auch wieder nach unten  
 gehen und von Neuem nach oben laufen. Der Partner  
 begleitet das Absenken mehr oder weniger stark an der  
 Hüfte. Danach ist das andere Kind an der Reihe.

Station 5: 

Scherenhandstand 

MATERIAL: 
Linien oder Matten mit Zauberschnur oder Springseil

DURCHFÜHRUNG:
1. Aufschwingen in den Scherenhandstand. Die Hände werden  
 dabei vor eine Linie am Boden (Springseil oder Zauberschnur)  
 gesetzt. Beim Aufschwingen viel Schwung nehmen, sodass  
 man über die Senkrechte überfällt. Das hinten aufgeschwun- 
 gene Bein (Schwungbein) soll dann zum Abfangen des  
 Schwungs hinter das Springseil gesetzt werden. 
2. Wie bei 1., aber nun werden die Hände T-förmig aufgesetzt.  
 Steht beim Aufschwingen zum Scherenhandstand das rechte  
 Bein als Stemmbein vorne, so wird die rechte Hand gerade  
 aufgesetzt, die linke bildet im 90°-Winkel den Querbalken und  
 umgekehrt. Durch die Handhaltung dreht sich der Körper  
 automatisch in die richtige Richtung nach dem Aufschwingen in  
 den Scherenhandstand. Gelandet wird wieder hinter der Linie.
3. Die vorherige Bewegung wird nun mit etwas mehr Schwung  
 und aus dem Angehen ausgeführt. Außerdem achtet man  
 darauf, sich nach dem „umgefallenen Scherenhandstand“ in  
 die Bewegungsrichtung weiterzudrehen.
 (Quelle: vgl. Fries & Schall, 2002, S.64-67)

Station 7: 

Teile das Klopapier! 

MATERIAL: 
1 Toilettenpapierrolle, evtl. 2 kleine Kästen

DURCHFÜHRUNG:
Die Toilettenpapierrolle wird ein wenig ausgerollt und von 
2 (evtl. auf kleinen Kästen stehenden) Kindern festgehalten.  
Die Höhe richtet sich nach der Höhe der Hände der turnenden  
Kinder, wenn diese nach oben ausgestreckt sind. Nun wird das  
Rad unter der Papierrolle durch geturnt mit der Aufgabe, das  
Toilettenpapier mit den Fußspitzen zu zerreißen. Durch das hoch 
hängende Toilettenpapier zwingt man sich selbst, die Beine und 
die Füße ganz zu strecken.                   (Quelle: vgl. Fries & Schall, 2002, S.64-67)

Station 6: 

Mattengasse

MATERIAL: 
2 Weichbodenmatten, kleine Matten oder Bodenläufer

AUFBAU:

 

DURCHFÜHRUNG:
Eine Weichbodenmatte wird an die Wand gelehnt, eine zweite wird 
in 1 Meter Abstand parallel dazu aufgestellt und von 2 Kindern 
oder dem ÜL gehalten. Darunter liegen kleine Matten oder ein  
Bodenläufer. Die Kinder beginnen am Anfang der Mattengasse  
und machen ein Rad. Dabei können sie den Spielraum der Gas-
se mit den Beinen ausnutzen, sollen diese dann aber immer 
mehr strecken, sodass sie nicht an den Wänden hängen bleiben.  
Dann wird das Ganze von der anderen Seite gemacht.

WEITERFÜHRENDE LITERATUR:
... gibt es bei den Unterrichtsmaterialen des STB-Projekts  

„Schule turnt“ unter: www.schuleturnt.de/unterrichtsmaterialien
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wie Vertrauen & mutig sein

V

BEWEGUNGSHAUSAUFGABE:

Für diese Übung müsst ihr zu zweit sein – frage entweder ein Elternteil oder ein weiteres Kind. 
Stellt euch hintereinander auf. Mache dich nun steif wie ein Brett und spanne deinen komplet-
ten Körper an. Lasse dich dann nach hinten fallen und dein Elternteil bzw. das weitere Kind  
fängt dich auf.

V

Sich selbst und anderen zu vertrauen ist, eine wichtige Eigenschaft für 
die Gesellschaft und in einer Gruppe. Vertrauen in sich selbst kann durch 
das eigene Können und das Erfahren von Erfolgen gefördert werden.  
Vertrauen in andere hingegen kann nur durch Interaktion und Reflexion ge-
schehen. Erst wenn ein Kind das Vertrauen eines anderen Kindes oder der 
Gruppe direkt erlebt, entsteht echtes Vertrauen und Teamgeist. 

VERTRAUENSÜBUNG – DAS PENDEL

DURCHFÜHRUNG:
Alle Kinder gehen zu dritt zusammen. Wichtig ist, dass die Kinder 
hierbei ihre Gruppen selbst aussuchen. Wenn die ersten Versu-
che der Übung funktioniert haben, können die Gruppen auch  
gemischt oder vom ÜL zugeteilt werden.
Jede 3er-Gruppe sucht sich einen eigenen Platz im Raum.  
Ein Kind steht mit geschlossenen Augen zwischen den beiden 
anderen. Das Kind in der Mitte macht sich ganz steif und lässt 
sich langsam nach rechts oder links zu einem anderen Kin-
dern fallen. 

MATERIAL: 
Keines

Dieses „fängt“ das mittlere Kind auf und schiebt es vorsichtig 
zum anderen Kind, sodass das mittlere Kind wie ein Pendel 
zwischen den anderen beiden immer hin- und herschwingt. 
Diese Übung wird wiederholt, bis jedes Kind einmal in der  
Mitte das Pendel war.

VARIATION:
Einige Kinder stehen eng (Schulter an Schulter) in einem Kreis. 
In der Mitte steht ein Kind mit geschlossenen Augen, das als 
Pendel zwischen allen Kindern umhergeschoben wird.



Sprung in die Tiefe 

MATERIAL: 
1 Bank, 1 Kasten, 1 Weichbodenmatte, kleine Matten zur Ab-
sicherung

DURCHFÜHRUNG:
Eine Bank wird als Aufstieg in einen großen Kasten eingehängt. 
Hinter den Kasten kommt eine Weichbodenmatte. Der Aufbau 
wird mit kleinen Matten abgesichert.
Die Kinder laufen die Bank alleine hoch und springen vom Kas-
ten herunter. Beim Hochlaufen kann der ÜL bereits erkennen, 
welche Kinder mit der Höhe Probleme haben. Diese neigen z.B. 
dazu, einen Fuß nachzuziehen, anstatt die Füße voreinander auf-
zusetzen. Oft sieht man auch, dass ängstliche Kinder langsamer 
laufen oder kurz vor Ende der Bank auf alle viere hinuntergehen. 
Manche schauen hilfesuchend zum ÜL, um eine helfende Hand 
zu erbitten.

VARIATION:
Wenn der große Kasten zu niedrig ist, können die Kinder auch 
von einer oberen Sprosse der Sprossenwand springen.

WOVOR HABE ICH ANGST, UND 
WIE KANN ICH SIE ÜBERWINDEN?

Um hier eine gute Stunde planen und umsetzen zu können, 
muss der ÜL wissen, wovor sich die Kinder fürchten. Nur dann 
können die Kinder auch ihre Ängste überwinden. Viele Kinder 
haben Höhenangst, Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, 
Angst, etwas hilflos ausgeliefert zu sein, oder sie haben Schwie-

rigkeiten, ihre Grenzen einzuschätzen. Das macht sie unsicher, 
und sie fürchten sich, wenn sie sich bei verschiedenen Übungen 
während der Bewegungseinheit auf andere Kinder verlassen 
müssen. Diesen Unsicherheiten soll mit den folgenden Übun-
gen entgegengewirkt werden.

Die Welt steht Kopf! 

MATERIAL: 
Turnringe, 1 Weichbodenmatte zur Absicherung

DURCHFÜHRUNG:
Unter die herabgelassenen Ringe wird eine Weichbodenmat-
te gelegt. Die Kinder sollten diese Übung am besten barfuß 
oder in Socken machen, da sie mit Turnschuhen leicht in den 
Ringen stecken bleiben können. Die Kinder setzen sich in die 
Ringe und halten sich mit den Händen am Seil fest. Anschlie-
ßend rutschen sie mit dem Po nach hinten, bis sie mit den 
Kniekehlen in den Ringen hängen. Die Hände halten sich an 
den Ringen fest. Die Kinder lehnen sich langsam zurück, bis 
sie kopfüber hängen, und können dann erst eine und dann die 
zweite Hand loslassen.
Viele Kinder haben Angst, weil sie sich nirgendwo festhal-
ten können und die Ringe eventuell anfangen könnten, zu 
schwingen. Hier ist es wichtig, neben den Kindern zu stehen 
und gegebenenfalls eine Hand zur Beruhigung zu reichen.  
Die Kinder, die keine Ängste haben, können einen Moment 
kopfüber schaukeln. Zum Schluss greifen die Kinder wieder 
nach den Ringen, richten sich in den Sitz auf und steigen aus 
den Ringen aus.

Balancieren in der Höhe 

MATERIAL: 
2 große Kästen, 1 Barren, kleine Matten zur Absicherung

DURCHFÜHRUNG:
Links und rechts neben den mit kleinen Matten abgesicherten 
Barren wird je 1 großer Kasten zum Auf- und Abstieg aufgestellt. 
Die Kinder sollen zunächst über beide Barrenholmen auf allen 
vieren balancieren. Anschließend können die Kinder freihändig 
über beide Holmen laufen.

VARIATION:
Ein Barrenholm wird etwas weiter nach oben verstellt.  
Dort können sich die Kinder festhalten, wenn sie über den an-
deren Holm balancieren.

Vertrauen in andere 

MATERIAL: 
1 Sprossenwand, 1 Weichbodenmatte

DURCHFÜHRUNG:
Unter eine Sprossenwand wird eine Weichbodenmatte gelegt. 
Beim ersten Versuch klettert das Kind an der Sprossenwand 
so hoch wie es möchte, dreht sich dann um und springt auf 
die Matte. Der 2. Versuch läuft identisch ab, jedoch wird die 
Matte von den anderen Kindern etwa kniehoch angehoben.
Das Kind springt auf die schwebende Weichbodenmatte.  
Sobald die Füße die Matte berühren, lassen die Kinder die 
Matte los und treten einen Schritt zurück. Die Herausforde-
rung besteht darin, dass das Kind den anderen vertrauen 
muss, dass sie zum richtigen Zeitpunkt loslassen.
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Wir machen Sportunterricht.

Sprung an die Wand – kann 
ich mich halten?!

(Buchstabe V)

Blindes Vertrauen

MATERIAL: 
1 Bewegungsparcours in max. 1 Meter Höhe, kleine Matten 
zur Sicherung, einige Augenbinden

DURCHFÜHRUNG:
Ein kleiner Bewegungsparcours wird aufgebaut und mit  
Matten abgesichert. Die maximale Höhe sollte 1 Meter betra-
gen, damit ein zweites Kind ggf. Hilfestellungen geben kann.  
Zu Beginn laufen alle Kinder nacheinander einmal durch 
den Parcours. Anschließend gehen sie paarweise zusam-
men. Eines der Kinder bekommt die Augen verbunden und 
soll nun „blind“ über den Parcours laufen. Sein Partner kann  
verbale und direkte (Hand geben) Hilfestellungen geben.  
Im Anschluss werden die Rollen gewechselt.

MATERIAL: 
1 Tau, 1 kleine Matte zur Absicherung, 1 Weichbodenmatte,  
1 großer Kasten; für die Variation: 1 Trampolin; Wenn alle  
Materialien ausreichend vorhanden sind, kann der Aufbau 
mehrmals nebeneinander aufgebaut werden.

DURCHFÜHRUNG:
Ein Tau wird mit einer kleinen Matte gesichert. Vor die eine 
Mattenseite wird 1 großer Kasten gestellt und auf die ande-
re Mattenseite eine Weichbodenmatte gelegt. Das Tau wird 
in Schwung versetzt, sodass es vom Kasten aus gesehen von 
rechts nach links pendelt (alternativ: vor und zurück). Die Kin-
der sollen versuchen, vom Kasten an das schwingende Seil zu 
springen und mit diesem zur Weichbodenmatte zu schwin-
gen, um dort auf den Füßen zu landen. Die Kinder lernen 
durch diese Übung, dass es egal ist, in welche Richtung das 
Tau schwingt, da es sich durch den Schwung des Kindes im-
mer Richtung Weichboden bewegen wird.

VARIATION:
Der Aufbau ist identisch, lediglich der Kasten wird durch ein 
Trampolin ausgetauscht. Im ersten Durchgang bewegen sich 
die Taue nicht, damit die Kinder den Bewegungsablauf ein-
üben können. Die Kinder hüpfen auf dem Trampolin, bis sie 
genug Höhe haben. Dann springen sie an das Tau und sollen 
wieder bis zur Weichbodenmatte schwingen. Wenn der Bewe-
gungsablauf funktioniert, werden die Taue in Bewegung ver-
setzt. Eine weitere Steigerung ist es, wenn die Kinder mit An-
lauf auf das Trampolin und von dort direkt weiter an das Tau 
springen. Dies sollte zunächst mit ruhigen und anschließend 
mit bewegten Tauen ausprobiert werden. 

Sprung an die Wand –
 

kann ich mich halten?!

MATERIAL: 
1 Kasten, 1 Sprossenwand, kleine Matten zur Absicherung

AUFBAU: 

DURCHFÜHRUNG:
Vor eine ausgeklappte Sprossenwand wird mit einem klei-
nen Abstand (50-70 cm) 1 großer Kasten gestellt. Am unte-
ren Ende wird quer eine kleine Matte vor die Sprossenwand  
positioniert und eine Matte zwischen verdeckter Sprossen-
wand und Kasten eingeklemmt. Die Kinder sollen nun nach-
einander vom Kasten an die Sprossenwand springen. Die 
Füße werden dabei gegen die Matte gestellt und die Hände 
ergreifen eine Sprosse. Anschließend klettern die Kinder über 
die Sprossenwand und auf der anderen Seite wieder hinunter.  

Sollte die Sprossenwand nicht ausklappbar sein, lässt der ÜL 
beim Aufbau einen schmalen Streifen der Sprossenwand frei, 
und die Kinder klettern auf derselben Seite wieder hinunter. 
Mit jedem Durchgang wird der Kasten ca. 10-20 cm weiter von 
der Sprossenwand weg geschoben. Die Kinder müssen so eine 
immer größere Lücke überspringen.

Sprung an die schwingende Liane – kann ich greifen?!
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wie Werfen

W

BEWEGUNGSHAUSAUFGABE:

Markiere dir eine Wurflinie mit einem Schuh. Stelle mehrere Boxen mit der Öffnung nach oben 
auf. Die Boxen kannst du zur Wurflinie unterschiedlich nah und weit positionieren. Nimm dir 
Spülschwämme, kleine Bälle, Tempopackungen und lege diese an die Abwurflinie.  
Versuche, diese nun nacheinander in die Boxen zu werfen. 

Wie viele Gegenstände hast du in welche der Boxen getroffen?

W

Kinder lieben Bälle, und sie lernen schnell, wie sich diese bewegen. 
Um in Sportspielen einen Ball zu passen, müssen sie diesen werfen,  
zielen und fangen können. Doch nicht nur Bälle werden geworfen, sondern 
auch weitere Materialien, deren Flugverhalten eingeschätzt werden muss. 
Vielfältige Wurferfahrungen in die Höhe und Weite erfordern unterschied- 
liche Wurftechniken.

ES WIRD GEWORFEN!

DURCHFÜHRUNG:
Die Wurfmaterialien werden von den Kindern in der Halle ver-
teilt. Anschließend wird gemeinsam jedem der Wurfmaterialien 
eine bestimmte Technik zugeordnet.

BEISPIELE:
• Mit einem Softball wird ein Schlagwurf ausgeführt
• Mit einem Basketball ein Presswurf

MATERIAL: 
Pro Kind mind. 1 Wurfmaterial (unterschiedliche Bälle (am 
besten 5 verschiedene), Tennisringe, Bierdeckel), ggf. Musik

• Von unten mit einer Hand/beiden Händen einen Gymnastik- 
 ball werfen
• Fußball mit beiden Händen über dem Kopf wegwerfen
• Einen Tennisring über die Seite nach vorne schleudern 
• Einen Bierdeckel wie eine Frisbee werfen

Die Kinder bewegen sich frei in der Halle/auf dem Feld. Auf ein 
Signal vom ÜL (oder Musikstopp) muss sich jedes Kind so schnell 
wie möglich das nächstgelegene Wurfmaterialien nehmen und 
es, wie vorgegeben, dort hinwerfen, wo sich kein Kind befindet.

WURFSTATIONEN

DURCHFÜHRUNG:
Die Stationen werden im Raum aufgebaut, an denen die Kin-
der im Rundlauf unterschiedliche Wurftechniken werfen kön-
nen. Der ÜL gibt Tipps zur richtigen Wurftechnik. Wenn ausrei-
chend Material vorhanden ist, können Stationen auch doppelt 
aufgebaut werden.

MATERIAL: 
Siehe jeweilige Station, die ausgewählt wird

1. Station: Presswurf auf Basketballkorb (mit beiden Händen 
auf Brusthöhe wegwerfen); 2. Station: Sandsäckchen-Weitwurf
(Schlagwurf mit Stemmschritt); 3. Station: Fußball-Einwurf 
auf Ziel (z. B. Reifen, der mit Seil an der Sprossenwand befes-
tigt ist); 4. Station: Ball versuchen an die Decke zu werfen (von 
unten mit beiden Händen); 5. Station: Tennisring schleudern 
(auf Weite oder auf Hütchen, die auf einem Kasten stehen);  
6. Station: Bierdeckel-Zielwurf in umgedrehten kleinen Kas-
ten oder Reifen, die auf dem Boden liegen (wie eine Frisbee  
werfen); 7. Station: Kegel umwerfen mit Softball (mit einer Hand 
von unten werfen)



MATERIAL: 
Geeignetes Material für Hindernisse (z.B. Weichbodenmatte 
hochkant zwischen Barren gestellt, großer Kasten), geeig-
netes Material für Wurfziele (z.B. umgedrehte Kästen, am  
Boden liegende oder aufgehängte Reifen oder Tennisringe, quer 
oder längs gestellte Kastenteile oder mit Tape markierte Fel-
der), verschiedene Wurfmaterialien (z.B. Bälle, Sandsäckchen,  
Frisbees, Bierdeckel)

WURFGOLF-PARCOURS

DURCHFÜHRUNG:
Es werden verschiedene verwinkelte Parcours mit unter-
schiedlichen Hindernissen aufgebaut. Die Kinder laufen in 
einer Kleingruppe oder einzeln durch die verschiedenen  
Parcours. Diese können auch mit jeweils unterschiedlichen 
Wurfmaterialien gespielt werden. Wer bzw. welche Klein-
gruppe schafft die verschiedenen Parcours mit den wenigsten 
Würfen?

MATERIAL: 
1 Bank als Trennlinie von 2 Feldern, viele Bierdeckel (oder an-
dere Wurfmaterialien, die bei einem Körpertreffer nicht ver-
letzen können)

DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder bilden 2 Mannschaften, und das Spielfeld wird 
durch eine Bank in 2 Hälften getrennt. Die Bierdeckel oder 
Wurfmaterialien werden gleichmäßig auf beide Spielfeldhälf-
ten verteilt. Es sollten mehr Wurfmaterialien zur Verfügung 
stehen, als es Kinder gibt. 

HALTET DAS FELD FREI!

Jede Mannschaft geht in ein Feld. Die Mannschaften haben 
nun die Aufgabe, alle Wurfmaterialien aus ihrer Hälfte in die 
gegnerische Hälfte zu werfen. Die Mannschaft, die nach einer 
bestimmten Zeit weniger Bierdeckel oder Wurfgeräte in der 
eigenen Spielfeldhälfte hat, gewinnt. 

VARIATION:
Verschiedene Wurftechniken anwenden.

MATERIAL: 
Ungerade Anzahl an Hütchen, 1 Bank, ggf. Seile, pro Kind  
1 Softball

DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder werden in 2 Mannschaften eingeteilt, und das Spiel-
feld wird durch die Bank in 2 Hälften getrennt. Die Hütchen ste-
hen auf der Bank. Jede Mannschaft stellt sich nebeneinander  
hinter eine Seite des Feldes mit Blick zur Bank. Ist keine  
Feldmarkierung auf dem Boden vorhanden, können Seile als 
Markierung dienen. Jedes Kind hat einen Ball. 
Die Mannschaften müssen nun versuchen von der Feldlinie 
aus so viele Hütchen wie möglich von der Bank abzuwerfen, 
bis keines mehr steht. Sie dürfen dabei das Feld nur betreten, 
um Bälle, die in ihrem Feld liegengeblieben sind, zu holen.  
Die Mannschaft mit den meisten Treffern gewinnt. 

ZIELWURF

VARIATION:
Anstatt einer Bank mit Hütchen wird ein größerer Ball in die 
Mitte des Feldes gelegt. Die Kinder müssen nun versuchen, 
mit ihren Bällen den Ball abzuwerfen und ins Rollen zu brin-
gen. Die Mannschaft, die es schafft, den großen Ball über die 
Feldlinie der anderen Mannschaft zu rollen, gewinnt. 



wie Xtreme

X

BEWEGUNGSHAUSAUFGABE:

Xtreme – welche Übung machst du extrem gerne? Suche dir deine absolute Lieblingsübung aus 
dem Kindersport aus und mache sie zuhause nach. 

Berichte das nächste Mal in der Gruppe, welches deine Lieblingsübung ist!

X

„Xtreme“ bzw. „extrem“ beschreibt, dass etwas einen hohen Grad auf  
einer Skala erreicht. Es geht um persönliche Grenzen, die sehr individuell 
sind. Extreme Erfahrungen gehen über diese Grenzen hinaus oder stellen 
diese auf die Probe.

SITZRUGBY

DURCHFÜHRUNG:
Die Weichbodenmatten werden längs aneinandergelegt und 
ringsum mit kleinen Matten abgesichert. Die Kinder bilden  
2 Mannschaften. Beide starten von den gegenüberliegenden 
kurzen Seiten der Weichbodenmatten. Eine Mannschaft be-
kommt einen Ball und hat die Aufgabe, diesen an der gegen-
überliegenden Seite abzulegen. Die verteidigende Mannschaft 
versucht dies zu verhindern. Die Kinder dürfen sich nur sit-
zend oder kniend bewegen. 
Jeder Spieler, der mit einem Körperteil die kleinen Matten  
berührt, muss die Weichbodenmatte verlassen und darf in 
dieser Runde nicht mehr ins Spiel eingreifen. 

MATERIAL: 
1 Ball, 2 Weichbodenmatten, viele kleine Matten

Schlagen, treten, an den Klamotten ziehen usw. ist verboten. 
Die Kinder dürfen andere Kinder aber durch Schieben und 
Drücken von den Matten drängen. Die Runde endet, wenn der 
Ball das Feld verlässt oder eine Mannschaft punktet. Danach 
wechselt der Ballbesitz. Wird der Ball geklaut, darf der neue 
Ballbesitzer direkt weiterspielen. Die Mannschaft, die nach 
einer bestimmten Zeit oder nach einer bestimmten Anzahl an 
Durchgängen mehr Punkte erzielt hat, gewinnt. 



Hier geht‘s zu den Bewegungs-
hausaufgaben als Kurzvideos.
Viel Spaß mit Kati, Jannis, 
Turni, Nora, Kayra, Emily, 
Lea und Pauline!

Diese können als „Haus-
aufgabe“ nach der Stunde 
mitgegeben werden.

STEILWAND

AUFBAU:

MATERIAL: 
2-3 Weichbodenmatten, 1 ausklappbare Sprossenwand, kleine 
Matten, Seile
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Wir machen Sportunterricht.

Wagnis
(Buchstabe X)

WAGNIS

AUFBAU: 

MATERIAL: 
1 Bank, Taue oder Ringe, Seile, 1 Weichbodenmatte, kleine 
Matten

DURCHFÜHRUNG:
Die Bank wird auf einer Seite in die Ringe oder Taue festgebun-
den und befindet sich mit der anderen Seite auf dem Boden. 
Unter dem schwebenden Ende der Bank wird eine Weichbo-
denmatte gelegt, der restliche Platz unter der Bank wird mit 
kleinen Matten abgesichert. Welche Kinder trauen sich, die 
schwingende Bank hochzukrabbeln oder hochzulaufen und 
am Ende auf die Weichbodenmatte zu springen?
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Wir machen Sportunterricht.

Wagnis
(Buchstabe X)

DURCHFÜHRUNG:
Eine Weichbodenmatte wird an einer ausgeklappten Sprossen-
wand vertikal befestigt. Vor der Matte und hinter der Spros-
senwand wird je eine Weichbodenmatte gelegt. Wenn nur  
2 Weichbodenmatten zur Verfügung stehen, kann man hinter 
die Sprossenwand auch kleine Matten legen. Die Kinder sol-
len nun die steile Weichbodenmatte überwinden und auf der  
anderen Seite herunterspringen (herunterklettern, wenn am 
Boden nur kleine Matten liegen). Zur Hilfe können an der 
obersten Sprosse Seile befestigt werden, die an der Matte 
entlang herunterhängen. Die Kinder können sich gegenseitig 
helfen.

©
 W

IM
AS

U
.d

e

©
 W

IM
AS

U
.d

e



wie Yoga

Y

BEWEGUNGSHAUSAUFGABE:

Mache einen Sonnengruß zu Hause! Entweder alleine oder gemeinsam mit  
deiner ganzen Familie. Du weißt nicht mehr wie die Reihenfolge ist?  
Dann schaue dir das Video zum Buchstaben Y an und mache mit Turni, Kati,  
Lea und Kayra den Sonnengruß mit!

Y

Yoga ist eine traditionsreiche indische Lehre mit dem Ziel, die Seele, 
den Körper und den Geist zu einer harmonischen Einheit zu verbinden.  
Die speziellen Körperpositionen (Asanas) kombiniert mit tiefen Dehn- und 
Atemübungen helfen beim Stressabbau und dienen der Entspannung.  
Auch für Kinder bringt Yoga Ruhe in den Alltag, stärkt neben der Konzentra-
tionsfähigkeit auch die Beweglichkeit und die Spannkraft des Körpers.

SONNENGRÜSSE ZUM EINSTIEG

DURCHFÜHRUNG:

1. Ausgangstellung (Tadasana – Yoga Berg)
Die Kinder stellen sich aufrecht vorne auf die Yogamatte.  
Das Gewicht ist gleichmäßig auf beiden Füßen verteilt.  
Diese stehen parallel und etwa einen Fuß breit auseinander. 
Die Beine sind leicht gebeugt. Der Bauch wird aktiviert, indem 
der Bauchnabel nach innen Richtung Wirbelsäule gezogen 
wird. Die Schultern fallen entspannt nach hinten und unten. 
Der Blick geht geradeaus zum Horizont. Die Hände werden in 
der Gebetshaltung vor der Brust gefaltet. In dieser Position 
wird mehrmals langsam und tief ein- und ausgeatmet.

2. Berghaltung mit Händen nach oben (Urdhva Hastasana) –  
 Einatmung
Beim nächsten Einatmen werden die Arme über die Seiten 
nach oben angehoben. Die Handflächen berühren sich über 
dem Kopf. Der Blick folgt den Daumen nach oben. Die Schul-
tern bleiben unten, werden aber hinten zusammengezogen. 
Wichtig: Aufrecht stehen bleiben und nicht ins Hohlkreuz fallen!

MATERIAL: 
Pro Kind 1 Gymnastik- oder Yogamatte 

3. Stehende Vorbeuge (Uttanasana) – Ausatmung
Mit der Ausatmung werden die Arme über die Seite nach 
unten fallen gelassen. Der Körper beugt sich nach vorne, so-
dass die Hände vor oder neben den Füßen abgelegt werden.  
Wenn man den Boden nicht berühren kann, leicht die Beine 
beugen. Der Kopf hängt locker nach unten.

4. Halbe Vorbeuge (Ardha Uttanasana) – Einatmung
Beim Einatmen wird der Rücken gestreckt und der Blick leicht 
gehoben, sodass nur noch die Fingerspitzen den Boden be-
rühren. Rücken und Kopf bilden eine gerade Linie. Die Beine 
sind leicht gebeugt. 

5. Stehende Vorbeuge (Uttanasana) – Ausatmung
Beim Ausatmen kehrt man wieder in die stehende Vorbeu-
ge zurück, indem der Oberkörper und der Kopf wieder nach 
unten sinken. Die Hände werden wieder vor oder neben die 
Füße abgelegt.



6. Ausfallschritt nach hinten – Einatmung und Ausatmung
Beim nächsten Atemzug wird ein großer Ausfallschritt nach 
hinten gemacht. Dabei stützen die aufgefächerten Handflä-
chen unterhalb der Schultern. Die Mittelfinger sollen nach 
vorne zeigen und die Daumen zueinander. Diese Position 
auch beim Ausatmen halten.

7. Bretthaltung (Chaturanga Dandasana) – 
 Einatmung und Ausatmung 
Mit der Einatmung wird auch das linke Bein nach hinten  
genommen, sodass man sich im Yoga-Liegestütz befindet.  
Die Körpermitte und das Gesäß werden fest angespannt, so-
dass der gesamte Körper ein stabiles Brett ist. Mit der Aus-
atmung sinkt das Brett langsam und kontrolliert zu Boden, in-
dem die Arme gebeugt werden. Die Ellenbogen bleiben dabei 
dicht am Oberkörper, der Kopf wird nicht abgelegt und die 
Halswirbelsäule ist gestreckt. Die Füße sind auf dem Fußrü-
cken abgelegt.

8. Yoga Kobra (Bhujangasana) – Einatmung 
Einatmen und dabei den Oberkörper langsam und kontrolliert 
aus dem Rücken heraus anheben. Diese Bewegung wird ohne 
Schwung und ohne Stützkraft ausgeführt. Wichtig ist dabei, 
die Öffnung im Brustraum zu spüren. Die Ellenbogen bleiben 
eng am Körper und müssen nicht durchgedrückt werden. 
Auch die Hände verändern ihre Position nicht.

9. Herabschauender Hund (Adho Mukha Syanasana) –
 Ausatmung
Mit der Ausatmung wird das Becken zur Decke geschoben 
bis die Arme und Beine durchgestreckt sind und ein Dreieck  
bilden. Die Fersen sollen den Boden berühren. Wenn die 
Spannung in den Muskeln zu hoch ist, können die Beine leicht 
gebeugt werden. Der Rücken bleibt während der gesamten 
Zeit gerade, und der Blick wird nach unten gesenkt. Wichtig 
ist, dass die Halswirbelsäule gerade bleibt und nicht über-
streckt wird.

10. Ausfallschritt nach vorne – Einatmung
Beim Einatmen wird ein Ausfallschritt mit dem rechten Bein 
nach vorne zwischen die Hände gemacht. Der Blick geht nach 
vorne, der Rücken bleibt die ganze Zeit gestreckt.

11. Stehende Vorbeuge (Uttanasana) – Ausatmung
Mit dem Ausatmen wird auch das linke Bein neben das Rechte 
geführt. Nun steht man in der Vorbeuge mit gestreckten Bei-
nen. Die Hände bleiben neben den Füßen liegen, und der Kopf 
wird locker hängen gelassen.

12. Berghaltung mit Händen nach oben (Urdhva Hastasana) – 
 Einatmung
Einatmen und beide Hände über die Seiten nach oben neh-
men, während man sich aus der Vorbeuge langsam wieder 
aufrichtet. Die Hände berühren sich über dem Kopf, und der 
Blick folgt den Händen nach oben.

13. Ausgangsstellung (Tadasana – Yoga Berg) – Ausatmung
Mit der Ausatmung werden beide Hände vor die Brust gesenkt 
und verbleiben in der Gebetshaltung. Der Blick geht zum  
Horizont. Nun wird der Sonnengruß von vorne begonnen.  
In der nächsten Runde wird bei den Ausfallschritten immer 
erst das linke und dann das rechte Bein genommen. Dies wird 
in jeder Runde abgewechselt. Mit jeder Runde werden die  
Kinder merken, wie der Körper dehnbarer und flexibler wird.



DAS YOGA-KARTENSPIEL

DURCHFÜHRUNG:
Die Kinder werden in 2 Gruppen aufgeteilt und stellen sich 
in Gassenform auf. Die Karten mit verschiedenen Yogafiguren 
liegen zwischen den beiden Gruppen. Nun wird die erste Kar-
te aufgedeckt, und alle Kinder versuchen, die gezeigte Posi-
tion einzunehmen. Wer die korrekte Yogaposition als Erstes 
10 Sekunden lang, ohne zu wackeln, halten kann, erhält die 
Karte für seine Gruppe. Die Gruppe, die am Ende am meisten 
Karten bekommen hat, gewinnt das Spiel. Es sind mehrere 
Durchläufe möglich.

MATERIAL: 
6-10 Karten mit verschiedenen Yogafiguren, pro Kind 1 Gym-
nastik- oder Yogamatte

VARIATION:
Alle Kinder sitzen auf ihren Yogamatten und bekommen 
schwierige Yogafiguren gezeigt. Diese sollten bei der Durch-
führung angeleitet werden, um Verletzungen zu verhindern. 
Nachdem eine Auswahl an schwierigen Yogafiguren geübt 
wurde, dürfen die Kinder die schwierigen Übungen ohne Zeit-
druck selbst probieren und schauen, wo ihre Grenzen sind.
 
Beispiele für schwierige Figuren: 
Krähe, Lotus-Sitz, Kopfstand, Zehenspitzenstellung (Padan- 
gushtasana)

WEITERFÜHRENDE LITERATUR:
Gulden, E., Pohl, G. & Scheer, B. (2017). 30 Kinderyoga-Bildkarten.  

Don Bosco Verlag.

BEWEGLICHKEITSÜBUNGEN

DURCHFÜHRUNG:
Alle Kinder stehen im Kreis. Jedes Kind läuft im Storchengang 
zum Ballwagen, nimmt sich einen Ball und kehrt im Stor-
chengang wieder zurück zum Platz. Der Storchengang wird 
ausgeführt, indem möglichst große Schritte gemacht wer-
den und das Knie bei jedem Schritt nach oben gezogen wird.  

MATERIAL: 
Pro Kind 1 Ball

Am Platz angekommen, stellen sich die Kinder breitbeinig hin  
und rollen den Ball in einer Acht um ihre Füße. Wer dies 8 Mal  
gemacht hat, darf sich hinsetzen.
Im Sitzen stellen sie die Beine auf und rollen den Ball erst im 
Uhrzeigersinn und dann gegen den Uhrzeigersinn um den 
Körper herum. Diese Übung wird anschließend mit gestreck-
ten Beinen und mit gegrätschten Beinen wiederholt.

FEUER-WASSER-STURM AUF YOGISCH

DURCHFÜHRUNG:
Alle Kinder laufen durch die Halle. Auf ein Zeichen des ÜL  
bleiben die Kinder stehen und führen die vorgegebene Bewe-
gung aus, im Normalfall sind dies Feuer, Wasser und Sturm. 
Diese Kommandos werden nun durch verschiedene Yoga- 
figuren ersetzt.

MATERIAL: 
Nach Bedarf einige Yogafiguren auf Karten

Mögliche Yogafiguren: 
Kobra, Herabschauender Hund, Baum, Krieger 1 und Krieger 2, 
Katze-Kuh
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Z

BEWEGUNGSHAUSAUFGABE:

Baue dir 5 Stationen in deinem Zimmer auf. Jeder Station ordnest du eine Übung zu  
(z.B. 10 Hampelmänner, 10 Sit-ups, 10 Kniebeugen, 10 Strecksprünge, 10 Liegestütze).  
Diese machst du nun nacheinander durch.

Wie viele Runden schaffst du?

 

Z

Das Zirkeltraining ist eine spezielle Methode des Konditionstrainings, bei 
der verschiedene Stationen nacheinander absolviert werden. Je nach Auf-
gaben werden verschiedene Schwerpunkte geschult: Ausdauer, Kraft und 
Koordination. Durch die intensiven Belastungsphasen und die eingebauten 
Pausenzeiten wird vor allem auch die Kraftausdauer gefördert.

ZIRKELTRAINING MIT 8 STATIONEN

MATERIAL: 
1. Station: 3 Seile und eine doppelte Sprossenwand
2. Station: 3 Bälle, ggf. 3 kleine Matten
3. Station: 3 Bänke
4. Station: 3 kleine Matten

AUFBAU: 

5. Station: 3 kleine Matten
6. Station: Keines
7. Station: 8 Kastenteile, 8 kleine Matten
8. Station: 3 Bälle, ggf. 3 kleine Matten
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DURCHFÜHRUNG:
Es wird ein Zirkel mit 8 Stationen aufgebaut. An jeder Stati-
on sind 2-3 Kinder. Je nach Kinderanzahl werden die Statio-
nen 2 Mal nebeneinander aufgebaut. Die Kinder haben 30  
Sekunden Zeit, so viele Wiederholungen wie möglich an den 
jeweiligen Stationen zu machen. Die Ergebnisse werden auf 
dem Laufzettel notiert. Dann wechseln sie zur nächsten Stati-
on. Es werden insgesamt 3 Runden absolviert. Die Werte jeder 
Runde können am Ende verglichen werden. In welcher Runde 
war ich am besten? In welcher Übung war ich besser, und wel-
che muss ich noch etwas üben? 

Station 1: 

Seil überspringen und klettern 
Das Seil liegt am Boden. Die Kinder springen mehrmals über 
das Seil vorwärts, klettern die Sprossenwand hoch (oben 
muss an der Wand abgeklatscht werden) und wieder runter 
und hüpfen das Seil wieder zurück. Dann drehen sie sich um 
und starten von vorne. Die Anzahl der Wiederholungen wird 
gezählt.

Station 2: 

Schwebesitz mit angewinkelten 
Beinen und Ball

Die Kinder sitzen und heben, wenn möglich, die Beine vom 
Boden ab. Dabei lehnen sie sich leicht nach hinten. Der Ball 
wird links und rechts im Wechsel auf dem Boden aufgetippt. 
Jede Berührung auf dem Boden wird gewertet.

Station 3: 

Bankziehen 
In Bauchlage ziehen sich die Kinder mit den Armen erst zum 
anderen Ende der Bank und schieben sich dann rückwärts 
wieder zurück. Es wird notiert, wie oft dies geschafft wurde.
Variation: Die Bänke werden auf eine Erhöhung gelegt oder 
an der Sprossenwand eingehängt.

Station 4: 

In den Zehenstand heben 
Die Kinder stehen am Mattenende und drücken sich so oft wie 
möglich weit hoch in den Zehenstand. Es wird notiert, wie oft 
dies geschafft wurde.

Station 5: 

Schneeengel 
Die Kinder liegen auf dem Bauch, die Hände werden gestreckt 
über dem Kopf zusammengeführt und dann über die Seite zu 
den Oberschenkeln geführt. Dabei berühren sie nicht den Bo-
den. Je Wiederholung bekommen sie einen Punkt.

Station 6: 

Wandsitz 
In rechtem Winkel mit Rücken an der Wand sitzen. Pausen no-
tieren. Je weniger Pausen das Kind braucht, umso besser ist es.  
Die Anzahl der Pausen wird im Laufzettel bei der Summen-
bildung abgezogen.

Station 7: 

Koordinationslauf 
3 oder 4 Kastenteile werden in einem Drei- oder Viereck quer  
aufgestellt und je eine Matte hingelegt. Die Kinder müssen zuerst 
das Kastenteil überspringen (ggf. mit Abstützen der Hände) und 
dann durch den gleichen Kasten zurückkriechen; dasselbe wird  
bei den anderen Kastenteilen durchgeführt. Es können auch 2  
Kinder gleichzeitig starten. Es wird gezählt, wie oft alle Kastenteile 
bewältigt wurden.

Station 8: 

Pobrücke mit Ball 
Das Kind liegt auf dem Rücken mit aufgestellten Beinen. Die Hüfte 
wird angehoben und ein Ball darunter durchgereicht. Je Umrun-
dung des Körpers gibt es einen Punkt.

Das Zirkeltraining kann nach einiger Zeit wiederholt werden, 
um Verbesserungen zu protokollieren. 

VARIATION:
• Zu Beginn können auch nur 6 Stationen durchgeführt  
 werden.
• Als Steigerung kann die anfängliche Ausführungsdauer von  
 30 Sekunden auch auf 40 Sekunden oder sogar 1 Minute  
 erhöht werden.

Ein Laufzettel mit Stationsnamen und 
mehreren Spalten für die einzelnen Run-
den sollte für jedes Kind ausgedruckt und 
zur Stunde mitgebracht werden.
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Wir machen Sportunterricht.

Zirkeltraining – einmal alles

Name: __________________________

Station Runde 1: Runde 2: Runde 3: 

1 Seil überspringen und klettern

2 Schwebesitz und Ball

3 Bankziehen

4 Zehenstand

5 Schneeengel

6 Wand-Sitz

7 Koordinationslauf

8 Pobrücke mit Ball

Summe: 

Zirkeltraining Laufzettel
(Buchstabe Z)
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