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Kompetenz
bereich

Handlungs und 
Themenaspekt

Thema 1. Klasse 2. Klasse Bemerkungen

Laufen,
Springen,  
Werfen (BS.1)
26 Lektionen

Laufen
12 Lektionen

Schnell laufen   Fang- und Laufspiele   Auf Fussballen laufen
  Starten und schnell davonrennen

Lange laufen

  Anstrengung und  
Erholung wahrnehmen 

  Nach kurzen Erholungs pausen 
erneut intensiv laufen

  Anstrengung und Erholung  
wahrnehmen

Sich-orientieren
  Foto-OL
  Schatzsuche
  Schnitzeljagd

Springen
8 Lektionen

Rhythmisch  
springen

  Rhythmische Hüpfformen   Hüpfformen mit Material
 Seilspringen

Weit springen   Ein- und beidbeinig in die 
Weite springen

  Mit Anlauf mit rechtem und 
 linkem Bein abspringen

Hoch springen
  Ein- und beidbeinig in die 

Höhe springen
  Mit Anlauf mit rechtem und 

linkem Bein über Hindernisse 
springen

Werfen
6 Lektionen

Werfen   Gegenstände in die Weite 
werfen

  Gegenstände mit rechts und links 
in die Weite werfen

Unterrichtsmaterial Bewegung und Sport
Checkliste Zyklus 1

Schule:

Klasse:

Lehrperson:
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Kompetenz
bereich

Handlungs und 
Themenaspekt

Thema 1. Klasse 2. Klasse Bemerkungen

Bewegen an 
Geräten (BS.2)
20 Lektionen

Grundbewegun
gen an Geräten
18 Lektionen

Balancieren

Auf schmaler Unterlage balancieren
 Seil/Tau
 Langbank
 Reck
 Barren

  Auf labilen Geräten balancieren

Rollen und Drehen

  Auf schiefer Ebene rollen  
und drehen

  Rolle vorwärts

Rollen und drehen an verschiedenen Geräten
  Boden
  Reck
  Barren
  Ringe

Schaukeln und 
Schwingen

An verschiedenen Geräten schaukeln
 Ringe/Klettertau
 Kletterstange
 Barren
 Reck

Ringe
 Umkehrpunkt erkennen
 Rhythmisch schwingen

Springen, Stützen, 
Klettern

An Geräten stützen und hangeln 
 Langbank
 Reck
 Barren
 Sprossenwand
 Ringe

Hindernisse stützend und kletternd bewältigen
 Pferd
 Sprossenwand
 Reck
 Gerätegarten
 Kontrolliert niederspringen

Reutherbrett/Minitrampolin
 Beidbeiniger Absprung
 Kontrollierte Landung

Helfen, Sichern 
und Kooperieren

  Einander führen   Gerätetransport

Beweglichkeit, 
Kraft und  
Körperspannung
2 Lektionen

Beweglichkeit und 
Kraft

  Körper stützen   Übungen Handstand
  Handstand

Körperspannung   Den Körper als schlaff und gespannt wahrnehmen
  Den Körper in statischen I-Posen anspannen
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Kompetenz
bereich

Handlungs und 
Themenaspekt

Thema 1. Klasse 2. Klasse Bemerkungen

Darstellen und 
Tanzen (BS.3)
8 Lektionen

Körperwahr
nehmung
2 Lektionen

Körperwahr-
nehmung

Umwelt und sich mit verschiedenen Sinnen wahrnehmen
  Tast- und Erkennungsspiele
  Beobachtungsspiele
  Hör-Spiele

  Körperteile unterscheiden und benennen
  Stellung des Körpers im Raum wahrnehmen
  Körperteile gezielt steuern

Darstellen und 
Gestalten
4 Lektionen

Darstellen

  Sich zu Liedern, Versen und Bildern bewegen und Inhalt 
 improvisierend darstellen

  Bewegungen imitieren und sich in verschiedenen Rollen erleben
 Gefühle darstellen und Bewegungen erfinden

Bewegungskunst-
stücke

Gegenstand entsprechend  
seiner Eigenschaft bewegen
 Ballon
 Reifen

  Jonglierball mit linker und rechter 
Hand aufwerfen und fangen

Bewegungsformen ausführen
 Gummitwist
 Springseil

Tanzen
2 Lektionen

Rhythmisch 
bewegen

  Bewegungen der Musik anpassen
  Sich im Metrum bewegen

Tanzen
  Gegensatzerfahrungen machen
  Sich tänzerisch bewegen
  In der Gruppe bewegen und respektvoll verhalten



Lehrplan 21 4

Kompetenz
bereich

Handlungs und 
Themenaspekt

Thema 1. Klasse 2. Klasse Bemerkungen

Spielen (BS.4)
35 Lektionen

Bewegungsspiele
8 Lektionen

Spielen, weiterent-
wickeln, erfinden

Vorgegebene Rollen erkennen
Unterschiedliche Rollen und Regeln einhalten
 Fangspiele
 Kreisspiele
 Singspiele
 Platzsuchspiele
 Alaskaspiele

Sportspiele
24 Lektionen

Annehmen und  
abspielen

Gegenstände im Lauf annehmen und wegspielen
 Hand   Fuss   Stock   Schläger

Ball/Spielobjekt 
führen

Ball/Spielobjekt führen
 Hand   Fuss   Stock   Schläger 

Ziel treffen
Aus dem Stand ein Ziel treffen
 Hand   Fuss   Stock   Schläger    

Taktik
Bewegungen des Mit- und Gegenspielers erkennen und darauf  
reagieren
 Hand   Fuss   Stock   Schläger    

Regeln  Regeln nennen
 Regeln einhalten

Kampfspiele
3 Lektionen

Kämpfen  Gegenüber gezielt aus dem Gleichgewicht bringen

Regeln  Berührungen zulassen
 Stoppsignale beachten und selber setzen
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Kompetenz
bereich

Handlungs und 
Themenaspekt

Thema 1. Klasse 2. Klasse Bemerkungen

Gleiten, Rollen, 
Fahren (BS.5)
6 Lektionen

Rollen und Fahren
3 Lektionen 

Rollen und Fahren

auf Rollgeräten sicher fahren
  Trottinett*

Sicherheitsregeln einhalten
 Trottinett
 Rollbrett

Gefahrensituationen erkennen
  Trottinett

Auf Rollgeräten Hindernisse 
 umfahren und sicher bremsen
  Rollbrett **

* Inhalt ist oft auch mit Rollbrett umsetzbar

** Inhalt ist oft auch mit Trottinett umsetzbar

Gleiten
3 Lektionen

Gleiten
In verschiedenen Körper-
positionen rutschen      
 Teppich

Mit gleitenden Geräten kontrolliert 
rutschen 
 Teppich
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Kompetenz
bereich

Handlungs und 
Themenaspekt

Thema 1. Klasse 2. Klasse Bemerkungen

Bewegen im 
Wasser (BS.6)
9 Lektionen

Schwimmen
6 Lektionen

Schwimmen

   In brusttiefem 
Wasser frei bewegen 
und spielen

Kernelemente
   Atmen
  Schweben
  Gleiten
  Antreiben

  1 Min über Wasser halten

Ins Wasser 
springen und 
tauchen 
2,5 Lektionen

Springen   Fusswärts springen   Ins Wasser springen und  
vollständig untertauchen

Tauchen

  Kurz unter Wasser 
bleiben

  Ausatmen unter 
Wasser

  Unter Wasser die Augen 
 offenhalten

  Im brusttiefen Wasser nach 
Gegenständen tauchen

Sicherheit im 
Wasser 
0,5 Lektionen

Sicherheit  Gefahren nennen

Alarmieren 
und Retten

  Baderegeln 
  Auf Anweisung Alarm 

auslösen


	BS.2 Z1 1 Grundbewegungen an Geräten.pdf
	Seiltanz (ms)
	2er-Teams: Die Kinder balancieren frei auf Linien oder Seilen. Ein Kind geht vor, das andere macht nach.
	Variationen
	 In Zeitlupe
	 Seile in verschiedenen Formen auslegen (Kreis, Schlangenlinien)
	 Breitere Balanciergegenstände (z. B. dicke Seile, breite Seite der Langbank etc.)
	 Vor- und rückwärts balancieren
	 Vor dem Balancieren springen und hüpfen, sich drehen
	 Einander gegenseitig mit schwierigen Balanceakten herausfordern (z. B. Augen schliessen, auf Zehenspitzen, Drehungen, etwas auf dem Kopf balancieren etc.)
	Seiltänzerin (ms)
	Die Kinder balancieren vorwärts über eine umgekehrte Langbank. Sie setzen einen Fuss vor den anderen und halten die Arme seitwärts nach aussen als Balancierhilfe.
	Variationen
	 anderes Material: Balken, Slackline, auf rollender, federnder, schwebender Langbank.

	Mutprobe (ms)
	Ein Sprossenabteil ausklappen. Auf einer Seite hoch klettern, übersteigen und auf eine Weichmatte springen.
	Variation
	 Zwei ausgeklappte Sprossenabteile werden in der dem Alter angepassten Höhe mit einer Langbank oder mit einem Tau verbunden. Über die Langbank laufen/ kriechen oder am Seil hinüber hangeln.
	RECK
	Balancieren auf dem Reck (ue)
	 Auf knöchel-, knie- und hüfthohem Reck balancieren.
	 Ein Seil oben spannen, damit sich die Kinder dort halten können.
	 Balancieren mit einem Kunststück in der Mitte
	 Seitwärts oder rückwärts balancieren
	BARREN

	Floss (ms)
	Von einer instabilen Matte dürfen sie nicht herunterfallen. Alleine oder zu zweit. Kinder stehen auf einer Matte, die auf Bällen liegt, und versuchen, dynamisch das Gleichgewicht zu halten. Als Erschwerung bewegen andere Kinder die Matte hin und her.

	Wackelsteg (ms)
	Die Kinder sollen in dieser Übung das Gleichgewicht erfühlen. Sie überqueren einen instabilen Kastendeckel, ohne herunterzufallen. Die Kinder wackeln, schaukeln auf einem Schwedenkastendeckel, der auf Basketbällen liegt, ohne dabei das Gleichgewicht z...
	Bemerkung: Nicht alle Kastendeckel und Bälle sind für diese Übung geeignet (ausprobieren!)

	Schwebekante (ms)
	Diese Übung dient der Balance und die Kinder lernen gleichzeitig ihre Kraft zu dosieren. Sie balancieren über eine Langbank, die auf Stäben platziert ist. Eine Langbank verkehrt auf mehreren Gymnastikstäben platzieren. Die Kinder gehen über die schmal...

	Variation
	Wippe (ms)
	Die Kinder müssen über eine umgekehrte Langbank laufen, die als Wippe dient. Langbank auf Schwedenkastendeckel legen. Kinder über die Wippe balancieren lassen. Allein oder in der Gruppe.
	Variationen

	Feuerwehreinsatz (ms)
	Eine Langbank oder Leiter am Trapez oder an den Schaukelringen einhängen (verschiedene Befestigungsarten sind möglich). Kinder klettern, balancieren und hinunterspringen lassen.
	Bemerkung: Matte oder Schaumstoffmatte unterlegen (je nach Höhe).

	Hängebrücke (ms)
	Die Kinder überqueren eine instabile Langbank, die an Barrenholmen fixiert ist. Alleine oder zu zweit weit über eine wackelnde Langbank balancieren und niederspringen. Bemerkung: Die im Barren liegende Langbank mit den Holmen verbinden und diese erst ...
	Pedalo (lm)

	Medizinball (ms)
	Auf einem Medizinball zwischen zwei 16er-Matten balancierend zwei Meter vorwärts gehen: Das müssen die Schülerinnen und Schüler für diesen Test können. Die Schülerinnen und Schüler versuchen auf dem Medizinball zwischen den matten balancierend mindest...

	Schiefe Ebenen können auf verschiedene Arten aufgebaut werden.
	- Reutherbrett unter den Anfang einer Mattenbahn legen (ms)
	- Kastentreppe mit 2-3 16er-Matten bauen (ms)
	- 3-4 Langbänke in Sprossenwand (oder Reck/Reckleiter) einhängen –  2 30er Matten darauflegen (ms)
	Technik Rolle vorwärts (ms)
	Lernhilfen und Aufbauformen Rolle vorwärts (lm) Stützen und Rolleinleitung:
	 Über eine schiefe Ebene rollen.
	 Aus dem Kniestand von einer Langbank oder von einem Kasten herunter abwärtsrollen.
	 Aus der Bauchlage auf einem Therapieball, auf einer Reckstange oder auf einem Barrenholm abrollen
	Beinhaltung: Rolle durch einen vom Partner hingehaltenen Reifen (ca. 20 cm über dem Boden); nahe beim Reifen stützen
	Über Nacken-Rücken – nicht über den Kopf – rund abrollen.
	Lernhilfe: Bändel zwischen Kinn und Hals klemmen. Gestreckte Knie anschauen. Runden Rücken während des Rollens beibehalten. Lernhilfe: Softball (evtl. Bändel) zwischen Bauch und Oberschenkel, zusätzlich auch im Kniegelenk, einklemmen. Knie umfassen, k...
	Lernhilfe: je einen Bändel zwischen den Knien einklemmen.
	Rund fertigrollen ohne Abstützen der Hände aufstehen:
	 Am Schluss der Rolle die Hände eines anderen Kindes fassen, welches vor der Matte steht
	 die Wand bzw. die nächste Matte anschauen.
	Kontrolle: Rolle synchron zu zweit ausführen.
	Weitere Übungen zur Rolle vorwärts siehe Z2 (Rollen und Drehen)
	BODEN
	Walze (ms)
	In dieser Übung wird das Rollen wie auf dem Rhönrad ermöglicht. Drei bis fünf (Holz)reifen (Durchmesser 80 cm) um zwei Matten legen und fixieren. Auf diesem selber hergestellten «Rhönrad» schaukeln und rollen die Kinder vorwärts, rückwärts und seitwärts.
	Baumstamm rollen (eigene Idee)
	Die Kinder legen sich quer auf eine Matte und rollen um die Körperlängsachse. Der Körper ist dabei angespannt. Die Arme liegen seitlich am Körper oder werden nach oben ausgestreckt.
	Variation
	 auf schrägen Ebenen seitwärts rollen

	Rückwärts rollen (lm)
	Zwei Kästen bilden eine Gasse von knapp 20 cm Breite. Quer über diese Kastengasse wird eine Matte gelegt. Sitz auf der Matte. Langsam rw. rollen, Schultern und Hände stützen auf den Kästen ab, Kopf und Nacken bleiben unbelastet in der Gasse. Weiche La...
	 Gelingt es, gezielt in einem Reifen oder auf einem Bändel zu landen?
	Weitere Übungen zur Rolle rückwärts siehe Z2 (Rollen und Drehen)
	Gerade Radspur (lm)
	Die Kinder üben und legen sich eine Linie mit einem Seil, einer Zauberschnur oder ziehen mit Magnesia/Kreide eine Linie (= Radspur). Die Hände greifen anfänglich über die Linie, die Füsse bleiben auf ihr. Gelingt das ganze Rad auf einer Linie? Helfen ...
	Radschlagen (lm)
	Die wichtigsten Bewegungsmerkmale festhalten: Aufsetzen des linken Fusses und der linken Hand, dann der rechten Hand und des rechten Fusses. Tipp (Rad nach links): Wenn bei der Landung der rechte Fuss nahe bei der rechten Hand aufgesetzt wird, kann ma...
	Variation
	 Die Kinder erproben das Radschlagen quer über Langbänke,
	 über 2- bis 3-teilige Kästen,
	 von Rheuterbrettern längs,
	 mit Stütz auf dem Boden über ausgelegte Springseile («Gasse» überqueren)
	 über Mattenlücken
	 mit dem Beinschwung über Medizin- oder Physiobälle.
	Weitere Übungen zum Rad siehe Z2 (Rollen und Drehen)
	RECK (Übungen oft auch an schräg gestellte Kletterstangen, Affenschwänze (Klettertau), Ringen umsetzbar)
	Dreh-Festival (lm)
	An verschiedenen Geräten; das Gerät auf Schulterhöhe fassen. Mit Drehimpuls aus einem Beinabstoss langsam und wiederholt vorwärts und rückwärts drehen.
	 Zwischen zwei schräg gestellten Kletterstangen
	 Zwischen zwei Tauen
	 Im Innenquerstand am Barren
	 An den still hängenden Ringen
	 Reck: Beine zwischen den Armen hindurchschieben
	An einer Stange (lm)
	Am Reck oder Barrenholm sind verschiedene Drehformen möglich. Beispiele: Aus dem Stütz abschwingen vorwärts zum Stand.
	 Ab- und Aufschwingen im Kniehang.
	 Umschwingen im Kniehang.
	 Aus dem Sitz senken rückwärts zum Stand.
	 Spreiz- bzw. Mühlumschwingen seitwärts, vorwärts, rückwärts.
	 Hüftumschwingen bzw. Felge rückwärts.
	Wie Zahnräder drehen (lm)
	Zwei Zahnräder drehen sich. Wie dreht sich das obere Rad, wenn das untere nach rechts dreht? Sitz auf dem Therapieball, Reckstange in der Hüftbeuge gefasst: Ist der Kontakt zum Ball eng, der Körper rund gespannt, dann muss nur noch der Therapieball in...
	 Sitz auf den Schultern eines Partners, der sich im Vierfüsslerstand befindet. Dieser kriecht nach vorne weg. Dadurch wird der Sitzende auch rw. gedreht. Hilfestellung hinter dem Reck: Auf jeder Seite hält ein Kind die Kniekehle des Drehenden mit Kla...
	BARREN
	Stützrolle am Parallelbarren (lm)
	Rückenlage auf einer Matte, die quer über die Holmen gelegt wird. Griff am Barrenende an den Holmen. Überrollen rückwärts gehockt zum Niedersprung auf die Matte. Mit den Augen den Boden anschauen. Partnerhilfe: Klammergriff am Oberarm.
	 Rolle rückwärts aus dem Sitz auf der Matte mit anschliessender Rolle rückwärts auf dem Boden.
	 Von einem erhöhten Hindernis (z.B. Kastendeckel oder Minitrampolin) das Aufrollen auf den Barren und das Rückrollen fortgesetzt üben.
	Weitere Übungen zur Rolle rückwärts siehe Z2 (Rollen und Drehen)
	RINGE
	Schrauben (lm)
	Längsdrehungen im Hängen oder im Stehen vielfältig erleben.
	 Reichhohe Ringe mehrmals eindrehen bzw. verwinden: Im Hängen, Knie leicht angezogen, ausdrehen, bremsen.
	  An sprunghohen Ringen hängen. Partner gibt Drehimpuls. Gelingt es auch allein?
	 Nur an einem Ring hängend schrauben.
	 In einem an Ringen aufgehängten Pneu sitzen.
	 Sitz/Stand in den Ringen oder auf dem Trapez: Ringseile verwinden (Partnerhilfe) und wieder aufdrehen.
	 Drehungen beim Springen von Geräten auf Schaumstoffmatten.
	 Ohne Geräte: Pirouette auf einem Bein: Wie oft dreht es? Durch Anziehen der Arme beschleunigen.
	Affenschaukel (ue) Ringe auf Brusthöhe runterlassen. In den Stütz an der Trapezstange springen. Anschliessend nach vorne abrollen.
	Griff an den schulterhohen Ringen. Aus der Neigehalte abspringen und den Kopf zu den gestreckten Knien führen. Anhocken und die Fersen zum Gesäss bringen. Ohne Lärm die Füsse langsam auf den Boden stellen.
	Variation
	 Rückwärts drehen gehockt zum Stand
	Schaukelfestival (ms)
	Bei dieser Übung mit mehreren Variationen sollen die Kinder vielseitige Schaukelmöglichkeiten kennenlernen und so neue Bewegungserfahrungen sammeln. Hier wird keine Grundübung definiert, sondern Ideen für vielseitige Schaukel- und Schwingerlebnisse de...

	Schaukelringe (lm)
	1 S steht in einem niedrigen Ringpaar (evtl. Riesentrapez). Wie kommt man ins Schaukeln?
	 2 S stehen sich im selben Ringpaar gegenüber. Gelingt es, ins Schaukeln zu kommen?
	 Zu fünft an drei Ringpaaren rhythmisch schaukeln.
	 Balltransport: Start vom Kastendeckel. An den Ringen schaukeln und den mit den Füssen eingeklemmten Ball in einen dreiteiligen Kasten werfen.
	 Affenflug: An den sprunghohen Ringen hängend von der einen zur anderen Hallenseite hangeln.
	 Trapez-Schaukel: im Stand, Sitz, an den Knien ...
	Ball aus dem Wasser «fischen» (lm)
	Unser Softball ist ins «Wasser» gefallen. Vom «Ufer» (Langbank, Kasten...) aus an einer «Liane» (Ringe, Klettertau) übers Wasser schaukeln, mit den Füssen den Ball packen und zurücktragen. Wie können die andern der Gruppe den Ballfischer unterstützen?
	 Einfacher ist es, die Softbälle mit den Füssen ans andere «Ufer» zu kicken.
	Achtung Krokodile! (lm)
	Wir klettern auf einen «Felsen» (2- bis 4-teiliger Schwedenkasten).
	 Gelingt es – auch mit Hilfe von andern Kindern – am «andern Ufer» auf eine grosse Matte abzuspringen?
	 Es sind «Gepäckstücke» (z.B. Softbälle, Spielbänder...) an das andere Ufer zu transportieren. Wie gelingt das am besten?
	 Die Kinder halten sich an den Schaukelringen, schwingen sich über das «Wasser» und zurück und setzen wieder auf dem «Felsen» auf.

	Klettertaue (lm)
	Die S schwingen an den Tauen von einem Kasten zum anderen, ohne den Boden zu berühren.
	 2 Taue verknoten: Schaukeln im Sitz, im Stand ...
	 Start auf dem Kasten: Schaukeln und vorne auf die dicke Matte springen.
	 Gelingt es, in einem Fahrradreifen zu landen?
	  Vom Boden auf den Kasten aufschwingen.
	 Vom Boden über eine Gummischnur oder einen Kasten schwingen; auf Weichsprungmatte landen.
	 Dasselbe mit einer halben Drehung.
	Tarzanschaukeln (ms)
	Während dieser Übung werden die Arme und die Rumpfmuskulatur der Schülerinnen und Schüler gekräftigt. Zudem arbeiten sie am Gleichgewicht. Gruppen bilden, jedes Kind schaukelt im Beugehang von Kasten zu Kasten. Welche Gruppe ist zuerst wieder beim Sta...
	Variation
	Gegenstände mit den Füssen transportieren und in einen Behälter werfen.
	Fuss-Ball-Spiele (lm)
	Stand auf dem Kasten, einen Ball zwischen die Knöchel geklemmt. Vorschaukeln und einem Partner auf der anderen Seite mit den Füssen den Ball zuspielen. Mit solchen Formen werden die Unterschenkel beschleunigt (vgl. Schaukeltechnik).
	 Statt den Ball einem Partner zuzuspielen, sind bereitgestellte Keulen umzuschiessen. Welche Gruppe hat zuerst alle getroffen?
	 Strafstoss: Den Softball so legen, dass beim Vorschaukeln (ohne Kasten) aus einem Schritt ein kräftiger Schuss auf ein Ziel, z.B. Torwart vor einer fernen Matte, ein Kasten... ausgeführt werden kann

	KLETTERSTANGE
	Schräge Kletterstange (lm)
	Sprung an die Stangen. Vor- und zurückschwingen mit Niedersprung auf die Matte.
	 Die Schüler versuchen, sich durch seitliches Schwingen an zwei Stangen in die Höhe zu hangeln.
	 Landung aus dem leichten Vorschwingen auf den Matten (Unterschwung).
	Schaukeln und Schwingen an der Kletterstange (ms)
	Die Schüler/-innen halten sich an beiden Stangen und pendeln seitwärts. Jeweils im "toten Punkt" wird die Hand nach oben verschoben, bis sie eine Markierung erreichen, die ca. 0.5 m oberhalb der Reichweite liegt.
	BARREN
	RECK

	Verkehrte Welt (ms)
	Am Reck und an den Schaukelringen lernen die Kinder in dieser Übung kopfüber zu hängen (Kniehang) und zu schwingen. Dies sind wertvolle Bewegungserfahrungen. Die Kinder hängen sich wie eine Glocke mit den Knien an der Reckstange oder durch die Ringe e...

	Variationen
	RINGE
	Pendelbewegung (ms)
	Die Bewegungsabfolge in dieser Übung mit den Schaukelringen dient den Schülerinnen und Schülern dazu, ein Gefühl für den Umkehrpunkt zu entwickeln. Das mit einem Trapez verbundene (oder mit Stäben durchsteckte) Ringpaar wird leicht ins Pendeln gebrach...

	Bänklispringen (ms)
	Bei dieser Übung müssen die Schülerinnen und Schüler in fünf bis sieben beidbeinigen Sprüngen mit Abstützen auf der Langbank eine Länge überqueren. Sie können somit in verschiedenen Körperstellungen kurz stützen. Die Schülerinnen und Schüler stellen s...
	Bemerkung: Übung auch mit anderen Geräten wie Boden oder Schwedenkasten durchführbar
	Das Stützen an verschiedenen Geräten, als Vorformen des Geräteturnens, erlernen die Kinder bei der Umsetzung folgender Übung. Die Bewegungen ohne Bodenkontakt werden variantenreich erkundet.
	Die Kinder können am Reck, Trapez (Ringe) und am Barren in den Stütz springen und dort kleine Kunststücke ausführen.

	Variationen
	RECK
	Kletterlandschaft (ms)
	Reck mit 2 oder 3 Stangen auf verschiedenen Höhen aufbauen. Die Kinder klettern in einer 8 nach oben und nach unten oder versuchen andere Wege zu finden.



	BS.2 Z1 2 Bew_Kraft_Körperspannung.pdf
	Bingo (ms)
	Beim Bewegen an Geräten ist spielerisches Üben möglich und attraktiv. Das Bingo-Spiel in drei Schwierigkeits-stufen. Jede Dreiergruppe erhält eine Bingokarte. Je nach Voraussetzung der Gruppe wird die Vorlage «einfach», «mittel» oder «schwierig» gewäh...

	Handstand mit Hilfen (ms)
	Aus dem erhöhten Kniestand zum Handstand (ms)
	Handstand gegen die Matte (ms)
	Handstand mit Partnerhilfe (ms)

	BS.3 Z1 1 Körperwahrnehmung.pdf
	Japanischer Kaiser (Bodyguard) (ms)
	Geschichte: Ganz viele Fans möchten den japanischen Kaiser berühren. die Bodyguards versuchen dies zu verhindern. Ein Kind ist der japanische Kaiser oder die Kaiserin. Je nach Grösse der Gruppe können auch zwei Kinder als Kaiserpaar in der Mitte stehe...
	Körperteiltanz (ms)
	Die Schüler/innen stellen sich im Kreis auf. Musik läuft im Hintergrund sie fangen eine Bewegung mit den Füssen an. Den Kindern die Frage stellen: Was kommt nach den Füssen? … die Unterschenkel – dann die Unterschenkel tanzen lassen, dann die Knie etc...

	BS.3 Z1 2 Darstellen und Gestalten.pdf
	Bewegtes Gedicht (lm)
	In Gruppen wird das Gedicht «Der Faden» von Josef Guggenmos in Bewegung umgesetzt. Ein Kind pro Gruppe liest das Gedicht vor. Die andern legen pro Strophe ein Springseil in die entsprechende Form: wie ein Strich, eingeringelt, wie eine Spirale, wie ei...
	 Die Kinder versuchen sich genau wie die Sprungseile hinzulegen.
	 Mit jeder Strophe wechseln die Kinder fliessend die Formen.
	Die Kinder setzen in dieser Übung einen Liedtext in Bewegung um. Alle stehen im Kreis und machen die Bewegungen entsprechend dem Text.
	 Ich lieg gern im Gras – (auf dem Boden liegen)
	 Und schau zum Himmel rauf – (nach oben schauen, Hände in «Ausschau-Haltung» oberhalb der Augen)
	 Schauen die ganzen Wolken
	 Nicht lustig aus?
	 Und fliegt ein Flieger vorbei
	 Dann wink ich zu ihm rauf (Hallo Flieger) – (zuwinken)
	 Und bist du auch noch dabei – (auf die anderen Kinder zeigen)
	 Dann bin ich super drauf – (auf sich zeigen und Daumen hoch)
	 Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger – (mit ausgestreckten Armen durch die Halle rennen)
	 Bin so stark, stark, stark wie ein Tiger – (Arm angewinkelt, Faust)
	 Und so groß, groß, groß wie ´ne Giraffe – (sich nach oben strecken)
	 So hoch, oh oh oh
	 Und ich schwimm, schwimm, schwimm zu dir rüber – (Schwimmbewegungen nachahmen)
	 Und ich nimm, nimm, nimm dich bei der Hand- (Kreisaufstellung, den Nachbarn an die Hand nehmen
	 Weil ich dich mag
	 Und ich sag:
	 Heut ist so ein schöner Tag – (alle SuS laufen in die Mitte des Kreises)
	 Lalalala – (zurückhüpfen)
	 Heut ist so ein schöner Tag – (alle SuS laufen in die Mitte des Kreises)
	 Lalalalala – (zurückhüpfen)
	 Heut ist so ein schöner Tag – (alle SuS laufen in die Mitte des Kreises)
	 Lalalalala – (zurückhüpfen)
	 Heut ist so ein schöner Tag – (alle SuS laufen in die Mitte des Kreises)
	 Lalalalala – (zurückhüpfen)
	Liedinterpretation – Alles kunnt guat (eigene Idee)
	Die SuS bewegen sich frei im Raum und versuchen den Liedtext des Liedes «Alles kunnt guat» (Singvögel.ch) in Bewegung umzusetzen. Es werden keine konkreten Bewegungen vorgegeben, sondern die SuS versuchen, den Inhalt des Liedtextes, improvisierend dar...
	Allgemeiner Hinweis (ms)

	Gut zuhören (ms)
	Die Kinder ahmen verschiedene Formen oder Tiere nach. Sie müssen dabei sehr gut zuhören können und entsprechend interpretieren.
	Tiere darstellen (ms)
	Tierrätsel (ms)
	Variation
	 Kinder dazu animieren, eigene «Figuren» einzubringen. Welche Assoziationen löst die Musik aus?
	Musikvorschläge

	Tierrätsel (ms)
	Bei dieser Übung imitieren die Kinder die Gangart eines Tieres. Zusätzlich zur Gangart stellen sie ein bestimmtes Gefühl dar. Zwei Kinder einer Vierergruppe rennen eine Strecke, um dort je zwei Karten aufzudecken. Die eine Karte stellt ein Tier dar, d...
	Rollender Reifen (ms)
	Die Kinder machen bei dieser Übung vielfältige koordinative Erfahrungen mit dem Reifen. Die variantenreichen Möglichkeiten machen bestimmt viel Spass. Den Reifen mit einer oder beiden Händen vorwärts, rückwärts, seitwärts mit einer oder beiden Händen ...
	Variationen
	 Den Reifen mit einem Stafettenstab antreiben.
	 Den Reifen vorwärts rollen. Sobald er eine vorge- gebene Linie überrollt, nachlaufen und stoppen oder überholen und von der anderen Seite überspringen.
	Rückwärtsdrall (ms)
	Fast wie im Zirkus führen die Kinder bei dieser Übung verschiedene Kunsttücke aus. Sowohl die Artisten als auch das Publikum werden sich erfreuen! Dem Reifen mit dem Handgelenk einen Rückwärtsdrall geben. Den zurückkehrenden Reifen mit einem Grätschsp...
	Variationen
	 Durch den zurückkehrenden Reifen schlüpfen oder rollen.
	 Mit dem Fuss den zurückkehrenden Reifen aufspicken.
	 Auf den Boden liegen und den zurückkehrenden Reifen quer oder längs über den Körper rollen lassen.

	Würfeln (ms)
	Bei dieser Übung erkunden die Kinder den Reifen auf verschiedene Arten. Der Würfel ist dabei ein Mittel um die Übungsauswahl zufällig zu gestalten. Jede Augenzahl gibt eine Übungsform mit Reifen vor, die in einer bestimmten Wiederholungszahl zu erfolg...
	1 = hinein- und hinausspringen, 2 = durch den Reifen schlüpfen, 3 = über den rollenden Reifen springen, 4 = Hola-Hoop, 5 = Reifen vertikal auf Hand über einen Parcours balancieren, 6 = Reifen im Liegen zwischen den Füssen einklemmen und seitwärts am B...

	Reifenverfolgung (ms)
	Eine witzige Variante die ganze Gruppe in ein koordinatives Spiel zu integrieren bietet die folgende Übung. Die Schüler und Schülerinnen bilden einen Kreis und fassen die Hände. Ein Reifen eingehängt. Ohne die Hände loszulassen wird der Reifen im Krei...
	Variationen
	 Es wird vis-à-vis je ein Reifen eingehängt. Der eine Reifen versucht den anderen einzuholen.
	 Auf Kommando der Lehrperson wird die Richtung gewechselt.
	Alle bewegen sich nach Musik in der Halle. Wenn Musik stoppt – Position einnehmen.
	Die Kinder sollen in dieser Übung eine einfache Bewegungsabfolge mehrmals und fehlerfrei wiederholen können. Sie springen immer über beide Gummischnüre. Dazu sagen alle Kinder den Vers:
	«Ich bin das kleine Känguru. Ich springe immerzu. Heut will ich nach Amerika (Europa, Afrika, uws.) Wie viele Sprünge brauch ich da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, …»
	Alle zählen laut mit wie viele Sprünge gelingen, bis du im Gummitwist hängen bleibst.

	Seilspringen – Teddybär (ms)
	Diese Übung aktiviert den Herzkreislauf. Die Kinder bewegen sich dabei rhythmisch, müssen sich immer wieder orientieren können und gleichzeitig konzentrieren, um einen Vers aufzusagen.


	BS.3 Z1 3 Tanzen.pdf
	Verzaubert (ms)
	Marsch (ms) Bei dieser Übung können sich die Kinder mit verschiedenen Musiktempi vertraut machen. Die Kinder sind in der Halle verteilt und gehen individuell im Tempo der Musik herum. Variationen
	 Musik mit unterschiedlichen Tempi verwenden.
	 Auf die ungeraden Schläge einen Schritt machen, auf die geraden in die Hände klatschen (und umgekehrt).
	 Bei jedem Schlag einen Schritt machen und bei jedem zweiten in die Hände klatschen (und umgekehrt). Der Rhythmus lässt sich auf viele verschiedene Arten variieren.
	Bemerkung: Diese Übung eignet sich für Musik im Zweiertakt, lässt sich aber auch auf Musik im Dreiertakt anpassen.
	Pässe (ms) Adagio, moderato oder allegro: die Lehrperson wählt die Musik und damit die Geschwindigkeit, mit der sich die Kinder den Ball zuspielen. Eine unterhaltsame Übung für die ganze Gruppe. Die Kinder stehen im Kreis. Ein Kind hält den Ball in de...
	 Die Lehrperson sieht verschiedene Musikstücke vor, die Kinder spielen sich die Pässe zu, indem sie ungefähr dem Tempo der Musik folgen: gemächliche Pässe bei langsamer Musik, rasche Pässe bei schneller Musik.
	Hochwasser (ms)
	Variationen
	Aufräumen (ms)
	Regelmässige Musik wechselt sich in dieser Übung mit unregelmässiger ab. Die Schülerinnen und Schüler interpretieren so Ordnung und Chaos. Eine regelmässig geordnete Musik (Ordnung) wechselt sich mehrmals ab mit einer unregelmässig, ungeordneten Musik...

	Tempo (ms)
	Dynamik (ms)
	In dieser Übung interpretieren die Schülerinnen und Schüler die Dynamik der Musik. Eine laute Musik wechselt sich mehrmals ab mit einer leisen Musik. Die Lehrperson verteilt Bewegungsaufgaben zum Thema laut/leise. Mit oder ohne Geräte.
	Musikempfehlung
	 Musik laut und leise stellen mittels Lautstärkeregler
	 Derap (Hugues Le Bars)
	Bemerkung: Siehe auch Spiel Nr. 2, CD «Musik und Bewegung: Bewegungsspiele für Kids».
	Musikinterpretation (ms)
	Taktspiel (ms)
	Die Kinder lernen in dieser Übung den Unterschied zwischen geraden und ungeraden Taktarten kennen und spielen damit. Eine gerade Taktart (4/4) wechselt sich mit einer ungeraden Taktart (3/4) ab. Die Lehrperson verteilt Bewegungsaufgaben zum Thema gera...
	Musikempfehlung
	 4/4-Takt: Moves Like Jagger (Maroon 5); Shape of You (Ed Sheeran)
	 ¾-Takt: Les jours tristes (Yann Tiersen)

	Artikulation (ms)
	Die Schülerinnen und Schüler wechseln in dieser Übung zwischen Rhythmus und Melodie hin und her und interpretieren diese. Eine rhythmisch dominante Musik wechselt sich mehrmals ab mir einer lyrisch dominanten Musik. Die Lehrperson verteilt Bewegungsau...
	Variation
	Verschiedene Spielweisen (Charaktere) wechseln sich ab Die Lehrperson verteilt Bewegungsaufgaben zu den Themen:
	 spitz, kurz, leicht
	 breit, getragen, schwer
	 fliessend, rund, weich
	 Betonungen (2 und 4 offbeat)
	Instrumentation (ms)
	In dieser Übung geht es wiederum um Kontraste in der Musik: Die Kinder interpretieren hohe und tiefe Klänge. Eine hell (hoch) erklingende Musik wechselt sich mehrmals ab mit einer dunkel (tief) erklingenden Musik. Die Lehrperson verteilt dabei Bewegun...
	Musikempfehlung
	 Hell (hoch) klingende Musik: Peter und der Wolf, op.67:Nos. 1-14 (New York Stadium Symphony Orchestra)
	Bemerkung: Siehe auch Spiel Nr. 4, CD  «Musik und Bewegung: Bewegungsspiele für Kids».
	Einleitungsspiel (ms)
	Die Schülerinnen und Schüler bewegen sich in dieser Übung frei nach unterschiedlichen Musik-Charakteren. Die Lehrperson spielt verschiedene Musiken ein (hüpfend, schleichend, laufend, schwerfällig), die sich in beliebigen Reihenfolgen ab- wechseln. Di...


	Spiegelbild (ms)
	Zweiergruppen bilden, Tänzer/innen stehen einander gegenüber. Eine/r führt, der/die andere folgt. Der/die Führende zeigt langsame Bewegungen vor, wie vor einem Spiegel. Der folgende Partner versucht gleichzeitig dieselbe Bewegung als Spiegelbild zu üb...

	BS.4 Z1 1 Bewegungsspiele.pdf
	FANGSPIELE
	KREISSPIELE
	SINGSPIELE
	PLATZSUCHSPIELE
	ALASKABALL

	BS.5 Z1 Gleiten, Rollen, Fahren.pdf
	Fangis (ms) Im begrenzten Feld die Gruppe fahren lassen. Ein Fänger wird bestimmt. Wer gefangenwird oder abstehen muss, wird zum Fänger. Variation
	 Mehrere Fänger einsetzen.
	Strassenfeger  (ms)
	Auf einem verkehrsfreien Platz werden in einem markierten Feld mit Wasser gefüllte PET-Flaschen verteilt (dreimal so viel wie Anzahl Spieler). Auf Kommando starten die Spieler mit dem Trottinett ausserhalb der Markierung und versuchen, so viele Flasch...
	Fuchsjagd (ms) Alle spielen gegeneinander. Jeder Fahrer steckt sich einen Bändel zur Hälfte hinten in die Hose und muss die Bändel der anderen Fahrer sammeln. Hat man einen neuen Bändel erwischt, wird er in die Hose gesteckt. Wer schafft es, möglichs...
	Limbo Dance (ms) Zwei Personen halten zusammen ein Seil in die Höhe. Die Trottinettfahrer fahren unter dem Seil durch. Wer schafft es, am tiefsten unter dem Seil durchzufahren? Bemerkung
	 Den Kopf unter den Lenker halten und so tiefer gehen als der Lenker.
	Kicken (ms) Auf dem Platz verschiedene Gegenstände hinlegen. Mehrmals mit dem Bein abstossen auf den Gegenstand zufahren und ihn mit dem Fuss wegkicken. Wer schafft es, gleich drei Gegenstände in einer Reihe mit dem Fuss wegzukicken? Variation
	 Abwechslungsweise mit dem rechten und linken Fuss die Gegenstände wegkicken.

	Verkehrsgarten (ms)
	Die Schülerinnen und Schüler lernen, Gefahrensituationen in Bezug auf andere Personen zu erkennen. Auf dem Pausenplatz wird ein quadratisches Feld mit 5×5 respektive 7×7 Pylonen so ausgelegt, dass ein Gitter entsteht. Die Schüler/innen fahren mit ihre...

	Pferde-Gespann (lm)
	A steht oder sitzt auf dem Rollbrett, die Füsse in Fahrtrichtung. B zieht mit einem Seil oder einem Schlauch. Was ist schwieriger?
	 Römisches Wagenrennen: In der gemeinsam festgelegten «Arena» treten verschiedene Gespanne über mehrere Runden gegeneinander an. Regeln wie z.B. Fahrerwechsel besprechen.
	 A wird von B wie ein Segelflieger «geschleppt». Nach einer gewissen Zeit lässt B das Zugseil los und «fliegt» allein weiter.
	 Einen Geschicklichkeitsparcours bauen und diesen in verschiedenen Fahrtechniken durchfahren (Trottinett, Einbein-Kniestand, Ziehen und Abschleppen...)
	Schlitten-Stafette (lm)
	Aus jedem Team sitzt jemand hinter der Startlinie auf dem Rollbrett. Nach dem Startzeichen zieht sich A mit Hilfe der Füsse vorwärts. Nachdem A die Ziellinie (Malstab) überquert hat, stösst A sich wieder rückwärts bis über die Startlinie. Übergabe des...
	 Mit dem Bauch auf dem Rollbrett liegen und sich mit Hilfe der Hände vor- und rückwärts bewegen.
	 Auf dem Rollbrett knien und mit den Händen abstossen.
	 Im einbeinigen Kniestand Trottinett fahren.
	Nebeneinander (lm)
	Alle A sitzen (oder stehen) auf ihren Rollbrettern so weit nebeneinander, dass alle B dazwischen genügend Platz finden. Alle A und B schauen in die gleiche Richtung.
	 Gemeinsam anfahren und stoppen.
	 Eine bestimmte Strecke fahren; Rollenwechsel.
	 Alle A laufen nach vorne und ziehen so, dass sie von B überholt werden, laufen wieder nach vorn
	 Im Rhythmus «Ho-oop – Ho-oop!» wie an einem Fliessband.
	Abschlepp-Stafette (lm)
	A sitzt (oder steht) hinter der Start- und Ziellinie auf dem Rollbrett und hält sich am Stab. B und C stossen A bis über die Umkehrlinie. Dort dreht sich A um 180  und wird dann wieder zurückgezogen. Anschliessend erfolgt der Rollenwechsel. Wenn alle ...
	Rollbrett – Curling (lm)
	Der Fahrer sitzt (oder steht) mit einem Fuss auf dem Rollbrett, stösst mit dem anderen Fuss 2-mal am Boden ab und gleitet dann möglichst weit. Je nach erzielter Weite ergibt dies 1–3 Punkte für sein Team. Ein Durchgang ist beendet, wenn alle Teammitgl...
	Rollbrett (Inhalt ist oft auch mit Trottinett umsetzbar)
	Zauberwald (Rollbrett) (ms)
	Die Schüler/innen fahren auf einem Indoor-Rollbrett sitzend oder knieend von einem oder zwei Mitschülern an einem Springseil gezogen durch den Zauberwald (Volleyballfeld) zu einer Schatztruhe und zurück. Aus der Truhe dürfen sie einen Edelstein (Dickw...
	Variationen
	 Im Zauberwald wachsen Bäume (Keule, Pylonen o.ä.) gleiche Aufgabe wie oben, wer eine Keule zu Fall bringt oder eine Pylone berührt, muss dem grossen Zauberer vom Zauberwald einen Edelstein abgeben.
	TEPPICH (Übungen oft auch mit Jutesäcke, Stoffresten, dicke Socken umsetzbar)
	Zu Beginn sollen die Kinder allein, dann zu zweit durch einfache, ungefährliche Spielformen ihren Bewegungsdrang ausleben dürfen.
	Übungen in der Fläche
	Hosenboden-Rutschen (lm)
	Die Kinder setzen sich auf den Teppich (Stoffresten, Jutesack o.ä.) und bewegen sich in allen Richtungen durcheinander.
	 Gelingt dies, ohne die Hände zu benützen?
	 Geht es auch rückwärts?
	 Können wir dies auch gemeinsam im gleichen Rhythmus tun?
	Knie-Rutschen (lm)
	Die Kinder knien auf Teppich (Jutesack ...) und rutschen wie oben.
	 Wer findet eine lustige Art?
	 Wer findet eine schwierige Art?
	 Gelingt es, sich vorwärts zu bewegen, ohne die Hände zu gebrauchen?
	 Wie geht es, wenn nur ein Knie auf dem Teppich (Jutesack) aufstützt?
	Seilbahn (ms)
	In dieser Übung lernen die Kinder die Rutscheigenschaften verschiedener Materialien kennen. Sie halten ihr Gleichgewicht und kräftigen ihre Muskulatur. Die Kinder ziehen sich, auf einem Teppichquadrat sitzend, an einem Seil mehrere Meter weit.

	Variationen
	 Kniend, sitzend, liegend, stehend.
	 In Bauchlage über eine Langbank (horizontal oder schräg) ziehen.
	Pferdekutsche  (ms)
	Rutschbahn  (ms)
	In dieser Übung gleiten die Kinder sitzend, kniend oder liegend eine schräge Langbank hinunter und versuchen dabei das Gleichgewicht zu behalten. Beim Rutschen kopfvoran sichert die Lehrperson das Kind und bremst es, wenn nötig, ab. Je nach Niveau der...

	Snowboarden  (ms)
	Diese Übung trainiert die stehende Gleichgewichtsfähigkeit der Kinder im Rutschen und Gleiten. Das Kind steht seitwärts auf einem umgedrehten Teppichstück, das sich auf einer schräg gestellten Langbank oder Rutschbahn befindet. Es hält sich an einem S...
	Skisprung  (ms)
	Mit dieser Übung wird trainiert, dass die Kinder auch unter erschwerten Bedingungen das Gleichgewicht im Rutschen halten können. Das Kind klettert die Sprossenwand hoch bis zum Beginn der beiden Langbänke. Dort steigt es auf die bereitgelegten Teppich...

	BS.6 Z1 1 Schwimmen.pdf
	Auf dem Bahnhof (lm)
	Aussteigen-Einsteigen (Im)
	Juhui, wir sind da! (Im)
	Autowaschanlage (ms)
	ATMEN
	SCHWEBEN
	GLEITEN
	Bauchpfeil (ms)
	ANTREIBEN

	BS.6 Z1 2 Ins_W_springen_tauchen.pdf
	Mut-Sprünge (Im)
	Vom Beckenrand (Im)
	Beckenrand mit den Füssen voran ins Wasser (ms)
	Schraubensprünge (lm)
	Ball-Sprung (Im)
	Aus Stand mit Armschwung (lm)
	Buchstabenspringen (ms)
	Synchron-Schwimmen (lm)
	Schwimmbretter drehen (Im)
	Unterwasser-Sprache (ms)
	Ringübergabe (ms)
	Perlentaucher (lm)
	Weitere Unterlagen

	BS.6 Z1 3 Sicherheit im Wasser.pdf
	Schwimmbadregeln (eigene Idee)
	Blinde Kuh (ms)
	SLRG-Regeln – Insel schiwmmen (ms)
	Alarmieren – Stafette (ms)
	Weitere Unterlagen
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	sich orientieren: 
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