Der Schulweg
O Sitzkreis zum Erklä ren und einstimmen.
M A Eine Bank steht in der Mitte des Raums.
E Gemeinsam machen sich der Ubungsleiter (UL) und
die Kinder auf den Weg zur Schule. Alle laufen durch
den Raum. Auf ein Kommando des UL kommen die
Kinder zusammen und mü ssen ü ber die Bank verschiedene Aufgaben erfü llen. Nach jeder Aufgabe
wird wieder gelaufen.
1.
H

Bei den Übungen muss auf die korrekte Ausführung geachtet werden.

Im Wald muss den Asten ausgewichen werden.
Die Kinder balancieren ü ber die Bank. Dabei
beugen sie sich nach rechts und links.
2.

T Die Fortbewegungsart variieren.

Unterwegs sehen wir eine Katze. Wer kann
den Katzenbuckel machen?
3.

6.

An einer Unterfü hrung macht die Gruppe halt.
Alle Kinder machen an der Bank einen Liegestü tz und jedes Kind darf einmal unter der gesamten Gruppe entlang krabbeln.
7.

Zwischen zwei Hä usern hindurch. Auf der
schmalen Seite der Bank wird sich seitlich vor
wä rts bewegt.
8.

Im Wald mü ssen Baumstä mme ü bersprungen
werden. Hocksprung auf die Bank und wieder
runter. Dabei vorwä rts bewegen.
4.

Auf einer schö nen Bank gibt es eine kurze Pause. Jedes Kind sucht sich einen Platz an der
Bank und geht in Sitzposition. Dabei hä ngt der
Po in der Luft und das Kind stü tzt sich nur mit
den Hä nden auf der Bank ab. Bank fest.
5.

Auf dem Bü rgersteig wird balanciert. Dazu
wird die Bank auf die breite Seite gelegt.

Leider ist der Schuh auf. Alle stellen ihr Bein
auf die Bank und beugen sich mit gestrecktem
Oberkö rper nach vorne.
9.

Die Treppen zum Schulhof. Die Kinder machen
einen Schritt auf die Bank und auf der anderen
Seite wieder runter, bis sie die Bank ü berquert
haben.
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Zwergenfangen
E Vor dem Unterrichtsbeginn spielen wir noch eine schnelle Runde
Zwergenfangen. Es werden zwei bis drei Kinder zu Fä ngern bestimmt. Wird ein Kind gefangen, sagt der Fä nger zu dem Kind
Zwerg, Berg oder Riese. Die Kinder kommen wieder frei, wenn folgende Aufgabe erledigt wurde
•

Zwerg: Das gefangene Kind macht sich klein und ein anderes springt per Bocksprung ü ber das Kind.

•

Berg: Das gefangene Kind stellt sich breitbeinig auf und
ein anderes muss hindurchkriechen.

•

Riese: Das gefangene Kind macht sich groß (Arme aus
strecken, auf Zehenspitzen stellen) und ein anderes umrundet es.

Fach Biologie - Was bin ich?
M Kreppklebeband, Tierschilder
E Die Kinder laufen durch den Raum. Ein Kind bekommt einen Zettel auf
den Rü cken (mit dem Namen oder einem Bild des Tieres). Die anderen
Kinder mü ssen dann die Bewegungen des Tiers vormachen und das
andere Kind muss sein Tier auf dem Rü cken erraten. Nach dem richtigen Erraten wird getauscht und ein anderes Kind bekommt ein neues
Tier.

Fach Chemie - Atomspiel
E Atome haben die Eigenschaft, sich je nach Temperatur unterschiedlich schnell zu bewegen. Je hö her
die Temperatur, desto schneller das Atom. Die Kinder sind bei diesem Spiel die Atome.
Der UL sagt unterschiedliche Temperaturen an
(von 0 bis 1000 Grad) und die Atome mü ssen sich
entsprechend bewegen. Auf Kommando schließen
sich die Atome zu Molekü len zusammen. Ruft der
UL 3er-Molekü l, so mü ssen sich die Kinder in entsprechende Gruppen zusammenschließen. Die
langsamste bzw. unvollstä ndige Gruppe muss eine
kleine Aufgabe erfü llen. Mit dem Ruf „Atomzerfall“
lö sen sich die Molekü le wieder auf und das Spiel
geht wieder los.

T

Die Molekü le kö nnen auch Aufgaben bekommen (z.B. 3x
Fü ße, 2x Hä nde etc.). Dies muss dann alles einen Bodenkontakt herstellen.
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H

Das Material ﬁndest du
im Archiv

Fach Deutsch - Staffeldiktat
M 2 Blä tter, Diktatkarte, 2 Stifte, 4 Hü tchen
A Die Hü tchen werden ca. zehn Meter auseinander gestellt und
die Gruppe in zwei Teile (bei Großgruppen auch hä u iger)
geteilt. Jede Gruppe bekommt ein Blatt und einen Stift an ihr
Hü tchen. Bei dem anderen Hü tchen liegt die Diktat-Karte.
E Im Staffellauf mü ssen die Gruppen jeweils in der Gruppe abwechseln laufen und das nä chste Wort im Diktat suchen und
auf dem eigenen Blatt notieren. Jedes Kind darf immer nur
ein Wort aufschreiben. Gewonnen hat nicht automatisch der
Schnellste. Auch der Text muss richtig abgeschrieben werden.

Die Aufgaben solltest du an das
T
Können der Kinder anpassen
H

Das Material ﬁndest du
im Archiv

Fach Mathe - Jage den Schatz
M Zahlenkarten, Aufgabenkarten, Becher oder Hü tchen,
A Die Halle wird in zwei Felder geteilt, in dem jeweils 10 bis 15
Becher/Hü tchen durcheinander, aber relativ nah aneinander
stehen. Unter jedem Becher ist eine Zahl versteckt. Die Materialen von den Aufgaben liegen im Raum verteilt. Eine Startlinie wird ca. 10 Meter von den Hü tchen entfernt aufgebaut.
E Los geht’s. Immer ein Spieler aus jedem Team lä uft los und
dreht einen Becher um. Ist es nicht die Nr. 1, muss der Becher wieder umgedreht werden. Nach Handabschlag an der
Start-/Ziellinie darf das nä chste Kind starten. Ziel ist es, die
Zahlen in der Reihenfolge von 1 bis 10/15 aufzudecken. Ist
die 1 gefunden, bekommt das Team vom UL eine Bewegungsaufgabegestellt. Ist diese erfü llt worden, lä uft das
nä chste Kind los und sucht nach der Nr. 2. Das Team darf
sich natü rlich untereinander austauschen. Gewonnen hat
das Team, welches als erstes alle Aufgaben in der richtigen
Reihenfolge erledigt hat.

Abschlusskreis
O Bevor es wieder nach Hause geht, komme alle nochmal zum Abschlusskreis zusammen.
A Die Kinder stehen Schulter an Schulter im Kreis.
E Anschließend drehen sich alle um 90 Grad nach links. Jetzt klopft jedes Kind dem Vordermann auf die Schulter und ruft dabei GUT-GE-MACHT. Anschließend drehen sich
alle um 180 Grad und klopfen dem rechten Nachbarn auf die Schule und rufen dabei
GUT-GE-MACHT.
1,2,3,4
O Alle Kinder stehen im Kreis
E Zum Abschluss gibt es noch ein kleinen Abschlussspruch, den alle
Kinder schnell lernen.
1,2,3,4 Was macht ihr denn noch hier?
5,6,7,8 Jetzt wird aber Schluss gemacht.
1x laut, 1x leise
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