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Schulsportprüfung 1

Kompetenz
bereich

Handlungs und 
Themenaspekt

Thema 7. Klasse 8. Klasse Bemerkungen 9. Klasse Bemerkungen

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

Laufen
12 Lektionen

Schnell laufen 
  Über Hindernisse 

laufen
  80 m Sprint  
  Schweizerkreuz + 

 Hürdenlauf

Lange laufen
  Alter in Minuten  

laufen
 Ausdauertraining

  Geländelauf   
 
  Koko-Parcours  

  Methoden 
 Ausdauertraining

 Ausdauerevent

Sich-orientieren
  Im Gelände Route  

mit Karte ablaufen
Kantonaler  
Schulsporttag: 
Orientierungslauf

  Orientierungslauf 
im Gelände

Kantonaler  
Schulsporttag: 
Orientierungslauf

Springen
8 Lektionen

Rhythmisch 
springen

  Ropeskipping   Double-Dutch

Weit springen

  Weitsprung   Weitsprung: 
Feedback an 
Mitschüler/ 
Mitschülerinnen

Hoch springen

 Hochsprung   Hochsprung: 
Feedback an 
Mit schüler/ 
Mitschülerinnen

Werfen
5 Lektionen

Werfen
  Ballwurf mit  

5-Schrittanlauf 
  Speer
  Schleuderwurf

Stossen

  Kugelstossen   Kugelstossen: 
Feedback an  
Mitschüler/ 
Mitschülerinnen

Schule:

Klasse:

Lehrperson:

Unterrichtsmaterial Bewegung und Sport
Checkliste Zyklus 3

Kompetenz
bereich

Handlungs und 
Themenaspekt

Thema 7. Klasse 8. Klasse Bemerkungen 9. Klasse Bemerkungen

Spielen (BS.4)
35 Lektionen

Bewegungsspiele
8 Lektionen

Spielen,  
weiter entwickeln, 
erfinden

  Spiele weiterentwickeln und erfinden
  Selbständig und fair spielen

Sportspiele
25 Lektionen

Pro Schujlahr 2–4 
Sportspiele in den 
Fokus setzen

Torspiele

Ball/Spielobjekt situationsgerecht  
annehmen und abspielen
  Basketball   Fussball
  Handball   Unihockey

Kantonale  
Schulsporttage
Basketball
Fussball
Unihockey
Volleyball

Kantonale  
Schulsporttage
Basketball
Fussball
Unihockey
Volleyball

Ball/Spielobjekt kontrolliert führen 
  Basketball   Fussball
  Handball   Unihockey

Ball/Spielobjekt dribbeln 
und Täuschungen  
einsetzen
  Basketball
  Fussball
  Handball
  Unihockey

Ziel treffen trotz gegnerischer  
Beeinflussung 
  Basketball   Fussball
  Handball   Unihockey

Taktische Handlungsmuster anwenden 
  Basketball   Fussball
  Handball   Unihockey

  Wichtige Regeln erklären
  Selbstständig fair spielen 

Spielbeurteilung  
  Basketball/Fussball/

Handball/Unihockey

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/aktuelles/sport/schulsporttage/Seiten/default.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/aktuelles/sport/schulsporttage/Seiten/default.aspx
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Kompetenz
bereich

Handlungs und 
Themenaspekt

Thema 7. Klasse 8. Klasse Bemerkungen 9. Klasse Bemerkungen

Bewegen an
Geräten (BS.2)
20 Lektionen

Grundbewegun
gen an Geräten
16 Lektionen

Balancieren
Balancieren auf an-
spruchsvollen Geräten
  Slackline

Rollen und  
Drehen

Vorbereitung  
Schulsportprüfung

Boden
 Sprungrolle
 Streuli

Kasten 
 Aufrollen
 Radwende
 Nackenkippe

Minitrampolin
  Sprungrolle
  Salto

Reck
  Felge rückwärts
  Knieabschwung/ 

-aufschwung
  Unterschwung zum 

Niedersprung

Boden
 Sprungrolle
 Streuli

Kasten 
 Aufrollen
 Radwende
 Nackenkippe

Minitrampolin
  Sprungrolle
  Salto

Reck
  Felge rückwärts
  Knieabschwung/ 

-aufschwung
  Unterschwung zum 

Niedersprung

Schaukeln und 
Schwingen

Ringe
 Pendelbewegung
  Drehung um die Längs-

achse
  Niedersprung 
  Sturzhang

Stufenbarren (Frauen)
  Grundelemente

Barren (Männer)
  Oberarmstand

Bewegungsfolge 
zum Schaukeln  
und Schwingen  
unter  erschwerten 
 Bedingungen
  Synchronturnen 
  Turnen zu Musik
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Bewegen an
Geräten (BS.2)
20 Lektionen

Grundbewegun
gen an Geräten
16 Lektionen

Springen,  
Stützen,  
Klettern

Vorbereitung Schulsport-
prüfung

Minitrampolin und  
Kasten 
 Hockwende
  Handstandüberschlag 

zur Rückenlandung
  Handstandüberschlag

Minitrampolin und 
Kasten  
 Hockwende
  Handstandüberschlag 

zur Rückenlandung
 Handstandüberschlag

Hindernisse variabel 
überwinden 
  Parkour

Wagnis und 
Verantwortung

  Andern und sich selbst gegenüber  
verantwortungsbewusst handeln

Helfen,  
Sichern und 
Kooperieren

 Partnerhilfe In Gruppe Bewegungs-
folge gestalten
  Gerätekombination

Beweglichkeit, 
Kraft und Kör
perspannung
4 Lektionen

Beweglichkeit 
und Kraft

Trainingsgrundsätze zur Verbesserung von  
Beweglichkeit und Kraft erklären und anwenden
  Dehnen 
  Krafttraining 

Selbstständig 
 Beweglichkeit und 
Kraft trainieren
  Heimfitness 

 Programm  
zusammenstellen

Körper-
spannung

  Körper in Bewegungsabläufen im richtigen  
Moment anspannen und entspannen

Körper im richtigen 
Moment anspannen 
und entspannen
  Partnerakrobatik
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Kompetenz
bereich

Handlungs und 
Themenaspekt

Thema 7. Klasse 8. Klasse Bemerkungen 9. Klasse Bemerkungen

Darstellen und 
Tanzen (BS.3)
8 Lektionen

Körper wahr
nehmung
2 Lektionen

Körperwahr-
nehmung 

Verständnis für den 
 Zusammenhang 
von  Steuerung und 
Bewegungsqualität 
entwickeln
  Yoga

Darstellen und  
gestalten
3 Lektionen

Darstellen
  Bewegungsfolge 

choreografieren und 
präsentieren

Bewegungskunst-
stücke

  Bewegungskunst  - 
stücke choreo grafieren 
und  präsentieren

Tanzen
3 Lektionen

Rhythmisch  
bewegen

  Verschiedene  
Takt arten  und Musik - 
style rhythmisch 
 interpretieren

  Struktur der   
Musik  erkennen  
und Bewegungs-
folge erarbeiten

Tanzen
  Tanzchoreografien  

einprägen und  
präsentieren
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Kompetenz
bereich

Handlungs und 
Themenaspekt

Thema 7. Klasse 8. Klasse Bemerkungen 9. Klasse Bemerkungen

Spielen (BS.4)
35 Lektionen

Bewegungsspiele
8 Lektionen

Spielen, weiter-
entwickeln, 
 erfinden

  Spiele weiterentwickeln und erfinden
  Selbstständig und fair spielen

Kantonale  
Schulsporttage:
Basketball
Fussball
Unihockey

Kantonale  
Schulsporttage:
Basketball
Fussball
Unihockey

Sportspiele
25 Lektionen

Pro Schujlahr 2–4 
Sportspiele in den 
Fokus setzen

Torspiele

Ball situationsgerecht annehmen  
und abspielen
  Basketball   Fussball 
  Handball     Unihockey

Ball kontrolliert führen 
  Basketball   Fussball 
  Handball     Unihockey

 Ball dribbeln  
und Täuschungen  
einsetzen
  Basketball
  Fussball        
  Handball
  Unihockey

Ziel treffen trotz gegnerischer Beeinflussung 
  Basketball   Fussball 
  Handball     Unihockey

Taktische Handlungsmuster anwenden 
  Basketball   Fussball 
  Handball     Unihockey

Kantonale  
Schulsporttage:
Basketball
Fussball
Unihockey

Kantonale  
Schulsporttage:
Basketball
Fussball
Unihockey  Wichtige Regeln erklären

  Selbstständig und fair spielen

Spielbeurteilung  
  Basketball/ 

Fussball/ 
Handball/ 
Unihockey

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/aktuelles/sport/schulsporttage/Seiten/default.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/aktuelles/sport/schulsporttage/Seiten/default.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/aktuelles/sport/schulsporttage/Seiten/default.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/aktuelles/sport/schulsporttage/Seiten/default.aspx
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Spielen (BS.4)
35 Lektionen

Sportspiele
25 Lektionen

Pro Schujlahr 2–4 
Sportspiele in den 
Fokus setzen

Rückschlagspiele

Volleyball
  Ball situationsgerecht annehmen und abspielen
  Ziel treffen trotz gegnerischer Beeinflussung
  Taktische Handlungsmuster anwenden
  Wichtige Regeln erklären
  Selbstständig und fair spielen

Kantonaler  
Schulsporttag: 
Volleyball

Kantonaler  
Schulsporttag: 
Volleyball

Techniktest  
  Volleyball

Weitere  
Sportspiele


  




Kampfspiele
3 Lektionen

Kämpfen   Kraft und Strategie im Kampfspiel  
einsetzen

Regeln   Ohne Schiedsrichter fair kämpfen

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/aktuelles/sport/schulsporttage/Seiten/default.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/aktuelles/sport/schulsporttage/Seiten/default.aspx
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Kompetenz
bereich

Handlungs und 
Themenaspekt

Thema 7. Klasse 8. Klasse Bemerkungen 9. Klasse Bemerkungen

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

Rollen und
Fahren
3 Lektionen 

Rollen und Fahren

Situationsangepasst fortbewegen
  Velo*

*  Inhalt ist oft auch mit 
 Inlineskates, Kickboard 
oder Skateboard umsetzbar

Verantwortungs-
bewusst handeln 
  Mountainbike 

(Tour)

Gleiten
3 Lektionen

Gleiten
Kernbewegungen variieren
  Eislauf **
  Langlauf

**  Inhalt ist oft auch mit  
Inlineskates umsetzbar

Kompetenz
bereich

Handlungs und 
Themenaspekt

Thema 7. Klasse 8. Klasse Bemerkungen 9. Klasse Bemerkungen

Bewegen im 
Wasser (BS.6)
6 Lektionen

Schwimmen
4 Lektionen

Schwimmen 
Technik

  Brustgleichschlag
  Kraul
  Rückenkraul

Streckenschwim-
men

  100 m  
schwimmen

  Lange Strecke 
schwimmen

Weitere 
Schwimmsport-
arten

 Wasserball
  Synchron- 

schwimmen

Ins Wasser 
 springen und  
tauchen
2 Lektionen

Springen
  Kopfsprung  Diverse Sprünge

Tauchen
  Kopfwärts springen  

und tief abtauchen
 Druckausgleich

Sicherheit im 
Wasser
0,5 Lektionen

Retten
   Rettungs- 

schwimmen


	BS.1 Z3 1 Laufen.pdf
	Laufschulübungen eignen sich perfekt, um die einzelnen Elemente der Schnelllauftechnik isoliert zu trainieren.
	Kniehebelauf (ms)
	Prellhüpfen (ms)
	Zugläufe (ms)
	Frequenzläufe (ms)
	Kombination aus Knieheben und Anfersen (ms)
	Lesen der Karte (ms)
	Vorwärtsgerichtet zum Planen (ms)
	Rückwärtsgerichtet zum Auffangen (ms)
	Signaturen und Farben (ms)
	Geführter Kartenmarsch (ms)
	Mit dieser Einstiegsübung lernen die Teilnehmenden auf einem geführten Marsch die ersten Signaturen und Farben der OL-Karte kennen.

	Unter Führung der Leiterin marschiert die Gruppe eine Route ab, die an vielen verschiedenen Objekten vorbeiführt. Die Gruppe richtet bei jedem Halt die Karte nach dem Gelände aus, bestimmt den Standort und vergleicht das Objekt mit der Kartensignatur.
	Fragestellungen:
	Farben der OL-Karte (ms)
	N wie Norden (ms)
	Achte auf den Daumen (ms)
	Linien-OL (ms)
	Die Athletinnen lernen die Leitlinien auf einer Karte zu lesen und entsprechend zu folgen.

	Die Teilnehmenden folgen der Linie. Sie zeichnen gefundene Posten auf der Karte ein.
	Auswertung/Fragestellung
	Stern-OL (ms)
	Indem die SuS immer wieder neue Aufgaben (verschiedene Posten anlaufen) erhalten, lernen sie die korrekte Anwendung der Karte.

	Die Leiterin zeichnet den Athletinnen einen Posten ein. Sie laufen diesen Posten an, kehren zurück, besprechen sich mit der Leiterin und erhalten einen nächsten Posten eingezeichnet usw.
	Auswertung/Fragestellung
	Variationen

	BS.1 Z3 2 Springen.pdf
	Heisse Insel (ms) Seilkreise statt Matten!
	Diese auch als Mattenfangis bekannte Übung eignet sich optimal als Warm-Up. Die Schüler sind nur auf der Matte sicher vor dem Fänger, dürfen diese aber nicht zu lange besetzen.

	10erli Seilspringen (ms)
	Die SuS wählen Sprünge der SSP aus und stellen ihr 10erli zusammen
	Beispiel:
	 10x Grundsprung mit Zwischensprung

	mobilesport.ch:   Kasten-Weitsprung
	Variantenreiche Höhenflüge (ms)
	Scherensprung
	Flop
	Hochsprungkreis (ms)
	Gut als Vorübung für saubereren Anlauf und Absprung, auch mit Scherensprung möglich.
	In diesem Test werden mit korrekten Laufsprüngen mehrere in einem Kreis angeordnete Hindernisse gestreckt überwunden und abschliessend ein Hochsprung-Flop durchgeführt.

	Hochmehrkampf (ms)
	Die Springer absolvieren in einer Art Fliessbandarbeit bei jeder Höhe nacheinander alle Sprungarten.

	mobilesport.ch:  Hochsprungkreis

	BS.1 Z3 3 Werfen.pdf
	Durch die Vorgabe des Anlauf-/Abwurfrhythmus (Klatschen, Stimme) wird mit dieser Übung die korrekte Schritttechnik für das Werfen gelernt.
	Variation
	Wassergraben (ms)
	Eine Übung für den Kernwurf über die Matte/Graben, um das Rhythmusgefühl des Anlaufs und Abwurfs zu erwerben.

	Variationen
	Schlagwürfe (ms)
	Vom Ballwurf zum Speerwerfen. Eine Übung für die Ausführung von Schlagwürfen auf ein Ziel aus verschiedenen Positionen. Daraus entsteht aus einer elementaren Bewegungsform eine leichtathletische Disziplin.
	Variation
	Haltet die Seiten frei (ms)
	Mit diesem Schleuderspiel wird die Bewegung des Schleuderwerfens praktisch angewandt.

	Boccia (ms) => auch mit anderen Wurfgeräten möglich
	In diesem Spiel versuchen zwei Teams mit ihren Velopneus möglichst nahe an den Tennisball zu werfen. Wer gezielter werfen kann, gewinnt das Spiel. Mit diesem Schleuderspiel auf ein Ziel wird die Bewegung des Schleuderwerfens praktisch angewandt.



	BS.2 Z3 1 Grundbewegungen an Geräten.pdf
	Grundposition (ms)
	Erste Schritte (ms)
	Variationen
	Querstand (ms)
	Trampolin (ms)
	Während dieser Übung für Fortgeschrittene wird ein Trampolin auf der Slackline simuliert. Die Lernenden erhalten das Gefühl vom Fliegen.

	Variationen
	Gruppenmarathon (ms)
	In dieser Team-Übung sollen die Kinder möglichst viele Meter gemeinsam auf der Slackline gehen können.

	Variation
	King of the Line (ms)
	In dieser Übung wetteifern die Schülerinnen und Schüler darum, wer länger auf der Line stehen bleiben kann.

	mobilesport.ch:   Slacklinen
	Infrastruktur
	Die Sprungrolle setzt einen beidbeinigen Absprung, Körperspannung und eine Arm-Stützkraft voraus.
	Sprungrolle auf dicke Matte (eigene Idee)
	Aus Stand oder mit kurzem Anlauf ab Bänkli abspringen und auf einer dicken Matte abrollen.
	Um in die Höhe zu springen kann über ein, von Schülern gehaltenes, Seil gesprungen werden oder über eine zwischen Matte und Bänkli eingeklemmte dünne Matte.
	Klappt das gut, dasselbe mit Anlauf am Boden und Landung auf mitteldicker Matte üben.
	Die Sprungrolle ist eine Rolle vw mit einer längeren Flugphase.
	Dreiviertel-Salto gestreckt (ms)
	Der Dreiviertel-Salto gestreckt auf einen Mattenberg eignet sich hervorragend als Vorübung für den Salto vorwärts. Mithilfe dieser Übung erwerben die Turner den Fersenschub und das Rotationsgefühl.
	Bei der Felge wird der Körper einmal um die Stange geführt, ohne dabei den Kontakt mit der Hüfte zu verlieren.
	Aus dem Spreizsitz den Körper nach hinten schieben zur Knieab – Knie aufbewegung.

	UNTERSCHWUNG ZUM NIEDERSPRUNG
	Beobachtungspunkte/Technikmerkmale (ms)
	Nach dem Unterschwung ist der Kontakt zum Gerät verloren und daher ist es ein Abgangselement.

	DREHUNGEN UM DIE LÄNGSACHSE
	Übungen
	Drehung im Trockenen (ms)
	NIEDERSPRUNG RÜCKWÄRTS
	Beobachtungspunkte/Technikmerkmale (ms)
	NIEDERSPRUNG VORWÄRTS MIT HALBER DREHUNG
	Beobachtungspunkte/Technikmerkmale (ms)
	Pendeln im Sturzhang (ms)
	Die Turner entwickeln bei dieser Übung das Gefühl für die Schwungsteigerung. Sie lernen dazu die Technik und das optimale Timing für das Öffnen und Schliessen der Sturzhangposition.

	RÜCKSCHWUNG ZUM OBERARMSTAND
	Der Oberarmstand ist ein statisches Element, das häufig als Vereinfachung des Handstandes gesehen wird.

	Schaukeln im Zweitaktschritt (ms)
	Während dieser Übung trainieren die Schülerinnen und Schüler gleichmässiges Schwingen mit Zweitaktschritt. Sie entwickeln das Bewegungsgefühl sowie die Bewegungsdifferenzierung.

	Variation
	Beobachtungspunkte/Technikmerkmale  (ms)
	Übungen
	Überschlag zur Rückenlandung
	Beschrieb siehe oben
	Geführter Überschlag ab Kasten längs (ms)
	Zweite Flugphase und Landung unter vereinfachten Bedingungen ausführen mit Hilfestellung durch ein bis zwei Helfer.
	Weitere Unterlagen


	BS.2 Z3 2 Bew_Kraft_Körperspannung.pdf
	Dehnen (ms)
	Zu einem ausgewogenen Training gehört das Dehnen dazu.

	Kräftigen (ms)

	BS.3 Z3 3 Tanzen.pdf
	Längen tanzen (ms)
	Variationen

	BS.4 Z3 1 Bewegungsspiele.pdf
	Familienfangis (ms)
	Dieses Spiel mit Musik verlangt von den Schülern, dass sie schnell auf Kommandos reagieren und vor Fängern ausweichen können.

	Variation
	Pärchen-Sitzball (ms)
	In Zweier-Teams wird Sitzball gespielt. Erlöst wird man, wenn der Partner einen erlöst oder wenn man einen herumliegenden Ball erwischt.

	Pantherball (ms)
	Matterhorn-Ball (ms)
	Eine Brennball-ähnliche Spielvariante rund um das Matterhorn. Ein intensives Spiel, das für enormen Spass bei den Teilnehmerinnen sorgt.

	Vorbereitung
	In der Mitte der Halle wird das «Matterhorn» aufgebaut. Vier Barren werden parallel platziert, darauf werden im 90 -Winkel sechs dünne Matten gelegt, bis alle Holme bedeckt sind. Darauf kommen im 90 -Winkel zwei dicke Matten. Zuoberst kommen vier 16er...
	mobilesport.ch:   Burner Games

	BS.4 Z3 2 Sportspiele.pdf
	Tschechen-Viereck (ms)
	Piratenspiel (ms)
	Angreifer wenden in dieser Übung die Passtechnik gegen mehr oder weniger aktive Verteidiger an.

	Variationen
	Pass (ms)
	Pass geben
	Kurze Pässe, lange Pässe (ms)
	Variationen
	Passfabrik (ms)
	Die genaue Ballabgabe und die korrekte Annahme sind eng miteinander verbunden. In dieser Übung werden beide Fertigkeiten kombiniert und eine hohe Wiederholungszahl an Pässen durchgeführt.

	Variationen
	Grundtechniken (ms)
	Dribbling
	Täuschung zur Wurfarmseite (ms)
	Während dieser Übung werden das Fangen des Balles in der Luft, die Landung im Gleichgewicht sowie die Vermeidung von Schrittfehlern trainiert.

	Fintenspiel (ms)
	Mit dieser Übung werden unterschiedliche Körpertäuschungen geübt und die Stocktechnik spielerisch verbessert.

	Variation
	Völkerball mit Toren (ms)
	Die Schüler erfahren, was es heisst, ein Tor zu verteidigen und einen Ball abzuwehren. In einer vertrauten Spielform können sie dieses Feeling schneller erleben. Werfen, fangen, lenken und eine Spielstrategie werden in dieser Spielform sehr intensiv g...

	Variationen
	Wurf (ms)
	Vor dem Wurf
	Variation
	Rebound-König (ms)
	Variation
	Torhütertraining für die Schule: Stationentraining (ms)
	Verschiedene Posten werden in der Halle aufgestellt. Alle Stationen werden von 2 oder 3 Schülern besetzt. Als Erlebnisparcours oder als Wettbewerb: Wer macht mehr Punkte?

	Wandball (ms) (BB und HB)
	Dieses lustige Teamspiel fördert die Orientierungsfähigkeit und das Zusammenspiel. Ball, Mit- und Gegenspieler müssen im Auge behalten werden.

	Variationen
	Mittelkorridor (ms)
	Die SuS erlernen die Grundlagen der Verteidungsposition und des -verhaltens. Die Übung kann zu einem Wettkampf ausgebaut werden.

	Variation
	In dieser Übung wird der Gegenstoss in Überzahl trainiert. Alle Spieler sind im Spielzug involviert, auch der Torhüter.
	Gegenstoss in Überzahlspiel.

	Variationen
	Autosmash (ms)
	Um den fliegenden Ball zu treffen, ist es am einfachsten, wenn der Ball gerade auf den Spieler nach unten fliegt – wenn sich also der Spieler den Ball selber anwirft. Die Aufgabe wird einfacher, wenn mit einem leichten Kidsvolley Ball gespielt wird.

	Variationen

	BS.5 Z3 Gleiten_Rollen_Fahren.pdf
	Grüss dich (ms)
	Zur fröhlichen Einstimmung in das Thema Mountainbike als Gruppe und zur Verbesserung des Sicherheitsgefühls auf dem Sportgerät kann diese Übung eingesetzt werden.

	Variation
	Absteigerlis (ms)
	In dieser spielerischen Übung ist das Absteigen verboten. Dadurch lernen die Fahrer auf dem Bike zu manövrieren und geschickt die Balance zu halten.

	Variation
	Hip oder Hop (ms)
	In dieser Übung werden in der Fahrt auf dem Bike Aufgaben vorgezeigt und nachgeahmt. Die Fahrerinnen lernen schnell zu reagieren und manövrieren.

	Lenkstange (ms)
	In dieser Übung wird das Formationsfahren in der Kleingruppe ausprobiert. Die Sportler auf dem Bike geben dabei gut aufeinander acht und unterstützen einander beim Fahren.

	Variationen
	Schneckenrennen (ms)
	Im Gegensatz zu einem normalen Velorennen verliert bei dieser Übung der Schnellste. Es geht darum, die Ziellinie als letzter zu überqueren mit dem Ziel, das Gleichgewicht bis dahin möglichst gut zu halten.

	Schnellster Bremser (ms)
	In dieser Übung lernen die Fahrer sofort zu bremsen. Dies soll das Reaktionsvermögen verbessern und das Unfallrisiko reduzieren.

	Variationen
	Bremstest (ms)
	Schnell bremsen zu können ist beim Mountainbike wichtig. Diese Fertigkeit kann spielerisch geübt werden, indem die Fahrer einander ausbremsen und sofort reagieren.

	Boxenstopp (ms)
	Das Ziel dieser Übung ist ein möglichst schneller, aber kontrollierter Bremsvorgang. Zu zweit versuchen die Schüler an einem Punkt möglichst genau stillzustehen.

	Variationen
	Nester leeren (ms)
	In der folgenden spielerischen Übung wird im Team ein Geschicklichkeitsfahren kombiniert mit einem Ausdauertraining ausgeführt.

	Biathlon-Duathlon (ms)
	Diese extensive Ausdauertrainingsform dient auch der Übung des Zielwurfes. Sie wird als Paarwettkampf mit einer Strafaufgabe durchgeführt.

	Variationen
	Biking Américaine (ms)
	Diese stafettenartige Übung ist eine Trainings- und Wettkampfform zur Verbesserung von Schnelligkeit und Ausdauer in Verbindung mit taktischer Intelligenz.

	Variation
	Geschicklichkeit à go go (ms)
	Dieses Hilfsmittel zeigt den Schülern in Form eines Parcours die verschiedenen Techniken für das sichere Velofahren.

	Variation
	Vorbereitung (ms)
	Wer auf eine Tour geht, sollte ein paar Dinge mitnehmen. Nachfolgend wird aufgezeigt, was in einen Tour Rucksack gehört. Ein kleiner Bike Check vor der Abfahrt empfiehlt sich ebenfalls.

	Checkliste Ausfahrten (ms)
	Checkliste Ausrüstung Outdoor (ms)
	Verhaltensregeln (ms)
	Bei Ausflügen gibt es einige Verhaltensregeln, die der Umwelt, den Mitmenschen und dem Biker-Image zuträglich sind.

	 Bremsen (ms)
	 Schalten (ms)
	 Balance (ms)

	mobilesport.ch:   Velofahren
	Velofahren - Unterricht gestalten
	Pumptrack
	Fahrtechniken Mountainbike (Videos)
	Fahren vorwärts (ms)
	Das Erwerben von «Fahren vorwärts» (Fahren v) bildet den Einstieg und die Basis für das Fortbewegen mit Schlittschuhen auf einer Eisfläche. Es ist die Grundlage für alle Eissportarten.
	Bremsen vorwärts (ms)
	Der halbe Schneepflug v ist die einfachste Form, um zu bremsen. Die Bewegung ist praktisch analog zum Pflug (Pflugstemmen) im Skifahren.
	Fahren rückwärts (ms)
	Fahren r wird sehr oft nur im Zusammenhang mit Kurvenlaufen angewandt. Fahren r geradeaus wird in der Praxis selten gebraucht. Somit kann auch im Kreis damit begonnen werden.
	Bremsen rückwärts (ms)
	Vor allem bei Rückwärtsbewegungen ist es wichtig, rasch und effizient bremsen zu können, denn man kann sie nur schlecht mit den Augen kontrollieren. Die Unterrichtsorganisation muss deshalb gut durchdacht sein (Unfallgefahr).
	Ziel dieser Übung ist es, den SuS kognitive Aufgaben zu stellen, die sie dann mit Bewegung kombinieren müssen, um so möglichst vielfältige Bewegungserfahrungen zu sammeln und Eiskilometer zurückzulegen.

	Variationen
	 Die Bauklötze durch Puzzle ersetzen

	Rückwärtsgang einschalten (ms) (rückwärts fahren und bremsen)
	Mit folgenden Ideen kann das Fahren und Bremsen rückwärts geübt werden.
	Achtung: Bei Fahrformen rückwärts gut organisieren, damit Zusammenstösse vermieden werden. Alle SuS sollten möglichst immer in die gleiche Richtung fahren, überholen ist nicht erlaubt.
	Parcours (ms)
	Die folgenden Übungsideen sind geeignet, um die bisher besprochenen Fahrstile auf vielseitige Art und Weise anzuwenden und zu festigen. Die Organisationsform ist stark strukturiert und lässt der Lehrperson dadurch viel Spielraum für individuelle Inter...
	Variationen
	Schlittschuhschritt 1:1 - Hip-Hop (ms)
	Ein guter Rhythmus ist das A und O beim Skilanglauf. Bei dieser Skating-Übung versuchen die Kinder, diese Technik auf spielerische Weise zu erlernen.
	Variationen
	Menschenslalom (ms)
	Diese Stafettenform begünstigt nicht zwingend die schnellsten Kinder. Reaktion und Beweglichkeit sind ebenso wichtige Qualitäten.

	Variationen

	mobilesport.ch:   Best Practice Nordic
	Skilanglauf

	BS.6 Z3 1 Schwimmen.pdf
	Mithilfe dieser Übung lernen die Schüler die richtige Atemtechnik. Im Anschluss an eine theoretische Veranschaulichung versuchen sie sich in der praktischen Umsetzung.
	Bei dieser Übung werden Arm- und Handpositionen beim Eintauchen verschiedenartig umgeformt. Die Schwimmer erfahren dadurch die Vor- und Nachteile der jeweiligen Stellung.
	Roboterarm (ms)
	Die Schüler erwerben bei dieser Übung die korrekte Technik des Armzugs, indem sie den Bewegungsablauf bewusst unterbrechen.

	Variationen
	Bei dieser Übung versuchen die Schülerinnen verschiedene Techniken auszuklügeln. Gefragt sind effiziente Fortbewegungen in verschiedenen Stellungen.
	Die Übung ist das perfekte Aufwärmspiel für eine Gruppe. Koordination, Geschicklichkeit und Ausdauer der Schüler sind gefordert.

	mobilesport.ch:  Monatsthema 06/2011: Ein Schwimmzug mehr
	(inkl. weitere Reihenbilder als PDF zu den verschiedenen Schwimmtechniken und Checkliste zur Organisation eines Schwimmblocks)
	Videos zu den Schwimmarten
	swimsports.ch:  Kombitest 1 und Kombitest 2
	Ballschlacht (ms)
	Eine Wettkampfform zur Förderung der Ausdauer wird hier durchgeführt. Die Übung motiviert die Teilnehmenden, vollen Einsatz zu geben und fördert den Spass.

	Variation
	Schubkarre (ms)
	Eine Übung im Zweierteam bei der die Kraftausdauer in den Beinen verbessert sowie der Beinschlag optimiert wird. Mit Flossen kann das Tempo erhöht werden.

	Variation
	Differenzler (ms)
	Zur Verbesserung des individuellen Tempogefühls kann dieser Teamwettkampf durchgeführt werden. Während der Übung wird die Ausdauer trainiert.



	BS.6 Z3 3 Sicherheit im Wasser.pdf
	mobilesport.ch:   25 m Schulter-Stützgriff

	Tausch.pdf
	BS.1 Z2 1 Laufen.pdf
	SCHNELLLAUFTECHNIK
	START

	BS.1 Z2 2 Springen.pdf
	10erli Seilspringen (ms)
	Die Kinder können das 10erli Seilspringen flüssig und fehlerfrei ausführen. Zuerst erlernen sie die Grundformen, dann üben sie die Sprünge und steigern sie.

	SCHRITTSPRUNG
	WEITSPRUNG

	BS.2 Z2 1 Grundbewegungen an Geräten.pdf
	Augen zu (ms)
	Blind vorwärts und rückwärts über die schmale Seite der Langbank balancieren können. Die Schülerinnen und Schüler stehen mit beiden Füssen auf einem Ende der Langbankkante. Sie bekommen eine Augenbinde und laufen blind vorwärts bis zum anderen Ende de...

	Hochseil  (ms)
	Das Kind balanciert auf einer rollenden, umgedrehten Langbank. Es legt jeweils eine Länge seitwärts (im Sidestep) und rückwärts zurück und führt jeweils ein Kunststück (z.B. Sandsack auf dem Kopf balancieren, eine Drehung, Standwaage, Tuch oder Ball a...
	Wippe (ms)
	Das Kind balanciert je eine Länge vor- und rückwärts auf einer umgedrehten Langbank, die zu einer Wippe umfunktioniert wurde. Dabei führt es je ein Kunststück (z.B. Sandsack auf dem Kopf balancieren, 1 ½ Drehungen statt eine halbe, Standwaage, Tuch od...
	Hallo Nachbar! (ms)
	Zwei umgekehrte Langbänke werden vis-à-vis aufgestellt. Immer zwei Kinder stehen sich darauf gegenüber. Sie werfen sich einen Ball zu, währenddem sie balancieren.

	Variationen
	 Spiegelbild: Bewegungen vor- und nachmachen.
	 Verschiedene Gegenstände hin und her werfen.
	 Miteinander Badminton, Goba, Frisbee spielen.
	Seiltänzer (ms)
	In dieser Übung versuchen die Schüler über eine Langbank zu gehen und die Balance zu halten. Dabei führen sie verschiedene Zusatzaufgaben aus. Auf einer Langbank gehen und dabei Zusatzübungen ausführen: einen Ball oder zwei Bälle gleichzeitig prellen ...

	Reckstangen-Balance (ms)
	Auf der Reckstange fünf halbe Drehungen und anschliessend zwei Mal auf der Reckstange sitzen und wieder aufstehen. Die SuS balancieren aufrecht auf der Reckstange ohne herunterzufallen.
	Variation
	 halbe Drehungen auf der Reckstange machen
	 auf der Reckstange absitzen und wieder aufstehen
	PARKOUR
	Beobachtungspunkte/ Technikmerkmale  (ms)
	 Den Rücken vom Kopf bis zum Steissbein rund machen (Metapher: Schildkrötenpanzer).
	 Der Kopf bleibt von der Vorbereitung über das Rollen bis zum sicheren Stand zwischen den Armen (Ohren verdecken).
	 Das Rollen immer über die obere Rückenpartie beginnen. Nicht den Kopf aufsetzen.
	 Die Fersen geben den Impuls für die Rotation.
	Rolle vw auf schiefer Ebene (ms)
	Für das Üben der Rolle vw eignen sich verschiedene schiefe Ebenen. Zum Beispiel:
	 Reutherbrett unter Matte,
	 Langbänke in Sprossenwand eingehängt, darüber zwei bis drei dünne Matten, am unteren Ende eine dicke Matte Video
	Weitere Möglichkeiten für schiefe Ebenen siehe Z1 (Rollen und Drehen)
	Abrollen über den Bock (lm)
	1 Schüler liegt mit dem Bauch auf dem Bock und rollt langsam vorwärts auf die am Boden liegende Matte.
	 Beim Abrollen die Schienbeine fassen und ohne Hilfe der Hände aufstehen.
	 Den Körper aus dem Stütz am Bock vorwärts abwärts senken und in den Handstand aufschwingen Abrollen aus dem Handstand.
	 mit Partnerhilfe an den Oberschenkeln.
	Ganz oben durch (lm)
	Auf einem Kastenelement liegt einen Physioball. In Bauchlage auf den Ball liegen, die Hände auf dem Boden abstützen. Das Gesäss anspannen und den Körper strecken. Über den hohen Stütz auf eine Schaumstoff- oder Doppelmatte abrollen. Zu Beginn mit Klam...
	 Gelingt es auch, über den Handstand abzurollen?
	 Über ein Böckli, einen Schwedenkasten oder eine Reckstange liegen und – wie oben – abrollen.
	Weitere Übungen zur Rolle vorwärts siehe Z1 (Rollen und Drehen)
	Beobachtungspunkte/ Technikmerkmale (ms)
	 die Arme während der gesamten Bewegung neben den Ohren zu halten.
	 Aus dem Stand rückwärts rollen und die Füsse so schnell und so nahe wie möglich hinter den Händen auf dem Boden aufsetzen.
	 Den Oberkörper während der ganzen Rollbewegung vom Scheitel bis zum Steissbein wie einen Schildkrötenpanzer krümmen.
	 Über die obere Rücken- und Schulterpartie und nicht über den Kopf rollen.
	 Die Distanz zwischen den Knien und der Nasenspitze beträgt permanent ca. eine Unterarmlänge (Metapher: Spaghetti-Länge).
	 Bei gebeugten Armen die Hände neben den Ohren halten, bei gestreckten Armen eindrehen (Finger zueinander).
	Rolle rw über Reutherbrett (ms)
	Aus dem Sitz (oder aus dem Stand) auf dem Reutherbrett rückwärts hinunterrollen.
	Die Arme beugen und die Füsse direkt hinter den Händen aufsetzen. Der Körper rollt auf zum Stand mit den Armen in der Hochhalte. Video
	Rolle rückwärts vom Kastendeckel (lm)
	1 S liegt bis zu den Kniekehlen auf einem schräg gestellten Kastendeckel, die Unterschenkel hängen über das Ende hinab. Griff neben den Ohren am Kastenrand. Je 1 S kniet neben den Kastenlängsseiten und hält die Oberarme des Lernenden mit dem Klammergr...
	 Die Bewegung flüssiger gestalten und den Nacken durch Abstossen der Arme entlasten.
	 Die Bewegung auch mit geschlossenen Augen erleben und die Armstossbewegung bewusster einsetzen. Kann das Kinn dabei während der ganzen Bewegung auf der Brust gehalten werden?
	 Landung im Fersensitz oder auf einem Bein.
	 Rolle rückwärts auf der am Boden liegenden Matte.
	 Rolle rückwärts mit leichtem Aufstossen über einen Medizinball.
	  Rolle rückwärts mit Aufstossen in den Handstand (mit Partnerhilfe).
	Beobachtungspunkte/ Technikmerkmale (ms)
	Handstand:
	 Hochschwingen über ein leichtes C+ zum I.
	 Hände schulterbreit aufstützen, die Arme sind gestreckt.
	 Fingerspitzen sind nach vorne gerichtet.
	 Handgelenke, Schultern und Hüftgelenk bilden beim Handstand eine gerade Linie (I-Pose).
	  Dies geht einfacher, wenn der Turner den Körper aus den Schultern in Richtung Decke stösst.
	 Der Kopf bleibt immer in der Verlängerung der Wirbelsäule. Der Blick geht zu den Händen
	Handstand abrollen:
	 Den ganzen Körper (Schultern bis Füsse) in Abrollrichtung verlagern
	 Abrollen über C+-Pose bis zum Stand.
	 Wichtig: Der Arm-Rumpf-Winkel bleibt offen
	Kopfüberstützen (ms)
	Die S sind im Knieliegestütz vor der Sprossenwand, Füsse bei den Sprossen. Wer kann an den Sprossen auf- und absteigen?
	 Bis zur vollständigen Körperstreckung an der Sprossenwand hochsteigen und mit Partnerhilfe vorwärts abrollen.
	 Die Füsse in die kniehohen Ringe legen und rw. gehen. Wer kann bis in den Handstand stützeln?
	Handstand gegen die Matte (ms)
	RECK
	Beobachtungspunkte/ Technikmerkmale (ms)
	RINGE
	Gerätebahn Rollen und Drehen – leicht (ms)
	 Reck: Hüftabschwung
	 3-teiliger Schwedenkasten: Rolle vorwärts vom Boden über den Schwedenkasten
	 Schaukelringe: Drehen rückwärts oder vorwärts an den kopfhohen Ringen
	 Minitrampolin: Strecksprung und Rolle vorwärts auf dem Weichboden
	Gerätebahn Rollen und Drehen – mittel  (ms)
	Gerätebahn Rollen und Drehen – schwierig (ms)
	 Reck: Hüftaufschwung – Hüftumschwung - Niedersprung und Unterschwung (evtl. aus Stütz) unter dem Reck hindurch
	 Boden: Abrollen aus dem Handstand
	 Minitrampolin: Salto vorwärts zum Stand auf den Weichboden.
	Salto siehe Z3

	PARKOUR
	Beobachtungspunkte/ Technikmerkmale (ms)
	Eine Wende ist ein Abgang aus dem Rückschwung – den Bauch dem Holm zuwenden.
	 Aus dem Rückschwung über den Holmen schwingen.
	 Die Gewichtsverlagerung erfolgt zur Seite, damit ein Niedersprung mit Landung im Seitstand möglich ist.
	 Die Arme bleiben gestreckt.
	 Beim Helfen absprechen, auf welcher Seite der Abgang erfolgt. Der Helfer stellt sich auf die gegenüberliegende Seite.
	Wende mit Hilfestellung (ms)
	Beobachtungspunkte/Technikmerkmale (ms)
	Eine Kehre ist ein Abgang aus dem Vorschwung – Rücken dem Holm zuwenden.
	 Am Ende des Vorschwungs in C+ über den Holmen schwingen.
	 Am Ende des Vorschwungs Schwerpunkt zur Seite verlagern, damit der Körper (Rücken über Holmen) zum Seitstand neben dem Barren geführt werden kann.
	 Die Arme bleiben gestreckt.

	Kehre mit Hilfe (ms)
	Helfer: Stützgriffe an hinteren Oberschenkel und an den Schultern. Diese ermöglichen eine Stosshilfe für die Bewegung über den Holmen. Video
	PARKOUR
	ABSPRUNG
	Stützsprünge – Hocke und Grätsche (ms)
	Basisstützsprünge werden häufig mit dem Reutherbrett und nicht mit dem Minitrampolin ausgeführt. Dies, um die Flughöhe zu verringern und somit die einwirkenden physikalischen Kräfte besser kontrollieren zu können.
	Beobachtungspunkte und Technikmerkmale (ms/eigene Idee)
	Die Basissprünge am Minitrampolin bieten erste Flug-Erfahrungen.
	Anlauf
	 Der Anlauf erfolgt in Form eines Steigerungslaufs
	 Bei Kindern und Anfängern sollte der Anlauf auf einer Langbank erfolgen

	STRECKSPRUNG (ms)
	Der Strecksprung dient als Vorbereitungssprung für weitere Elemente im Trampolinspringen.
	Aktionsphase
	 Strecksprung ausführen (Körper ist in I-Pose gestreckt). Video
	GRÄTSCHSPRUNG
	Aktionsphase
	 Grätschsprung (Beine öffnen zur Grätsche mit möglichst gestreckten Beinen)
	 Der Körper bleibt gestreckt, kein Hüftwinkel
	GRÄTSCHWINKELSPRUNG
	Aktionsphase
	 Die Arme ziehen nach vorn in die Vorhalte - Position.
	 Grätschwinkelsprung ausführen (Beine werden möglichst gestreckt nach vorn oben in die Grätschwinkelposition geführt)

	BOCK, MINITRAMPOLIN, KASTEN, BARREN, LANGBANK, SPROSSENWAND
	Gerätebahn Stützspringen (ms)
	Die Schülerinnen und Schüler turnen die Gerätebahn zum Thema Stützspringen an vier verschiedenen Geräten.
	 Bock: Grätsche
	 Minitrampolin mit Kasten längs: Aufhocken und Abgrätschen am Ende des Kastens.
	 Stufenbarren: einbeiniges Aufspringen auf den niederen Holm aus dem beidhändigen Stütz und Hockwende über den hohen Holm.
	 mit dem Minitrampolin über den Kasten quer: Hockwende.

	Ein Weg voller Hindernisse (ms)
	Diese Übung dient als Idee für einen Parcours mit einfachen Geräten. Der Rundkurs kann beliebig mit eigenen Übungen abgeändert oder ergänzt werden.

	Organisation
	 Ziel: eine Klasse von mindestens 20 Schülern/innen effizient beschäftigen.
	 Für einen fliessenden Ablauf sollten zuerst die Stationen der fixen Geräten und dann diejenigen der mobilen Geräte/Handgeräte festgelegt werden
	 Die Stationen vorgängig einzeln üben und später zu einem Rundparcours zusammenhängen.
	 Falls genügend Material und Platz vorhanden ist, können zwei oder mehrere parallele Bahnen aufgebaut werden.
	 Je nach Aufbau und Übungsauswahl kann der Parcours als Einzel-/ Paar- oder Gruppenwettkampf organisiert werden.
	 Für den Wettkampf kann die Einzelzeit gestoppt, ein Ausscheidungsrennen organisiert oder die Zeitdifferenz zwischen dem ersten und dem zweiten Lauf gewertet werden.
	 Beim Einzelstart lange Wartezeiten vermeiden indem gestaffelt gestartet wird. Zum Beispiel, starten, sobald die vorausgehende Schülerin beim dritten Gerät angelangt ist.
	 Formen ohne Wettbewerbscharakter: jemanden blind durch den Parcours führen.

	PARKOUR
	PARTNERHILFE
	PARTNERAKROBATIK

	BS.2 Z2 2 Bew Kraft Spannung.pdf
	Kräftigen (ms)
	Kraft ist eine wichtige Voraussetzung für Gesundheit, Wohlbefinden und Leistung. Eine kräftige Muskulatur kann Haltungsschäden und vorzeitiger Abnutzung der Gelenke vorbeugen. Zusätzlich bedeutet Kraft Spannungsaufbau in einzelnen Körperteilen oder im...
	Im Krafttraining gelten folgende Punkte:
	 Qualität vor Quantität! Eine Kraftübung nur so lange ausführen, wie die Bewegungsqualität gewährleistet ist.
	 Bewegungen im Rahmen der natürlichen Gelenkbeweglichkeit (Bewegungsumfang) und technisch korrekt (Bewegungsqualität) ausführen.
	 Kräftigungsübungen in langsamen und konstanten Tempo und ohne Schwung ausführen.
	 Körperspannung, Rumpfspannung, Körperhaltung beachten.
	 Immer beide Körperseiten berücksichtigen: links und rechts.
	 Regelmässig atmen (Pressatmung und Atem anhalten vermeiden).
	 Jeder gekräftigte Muskel sollte auch gedehnt werden.
	 Spielerische Übungsvarianten (mit Hilfsmitteln, Partner).
	 Für das Kindesalter ist eine Serie mit 15-20 Wiederholungen zu empfehlen. Pro Trainingseinheit 6-10 Übungen auswählen.
	 Statische Übungen ca. 20-30 Sek. halten.
	Dehnen (ms)
	Zu einem ausgewogenen Training gehört das Dehnen dazu.  Gedehnt wird in erster Linie während des Aufwärmens, im Hauptteil oder im Ausklang. Man unterscheidet zwischen Gelenkigkeit und Dehnfähigkeit. Grundsätzlich gilt: Gelenke werden mobilisiert, Musk...
	Die meisten Übungen können sowohl dynamisch als auch statisch ausgeführt werden:
	 Bei der dynamischen Dehntechnik erfolgt die Dehnung während der Bewegung des Muskels/der Muskeln. Die Bewegung wird ca. 10x langsam und kontrolliert wiederholt.
	 Bei der statischen Dehntechnik wird der Muskel über eine Zeitspanne von ca. 15-20 Sekunden in derselben Position (Dehnstellung) gehalten.
	 Während des Aufwärmens bildet die dynamische Dehntechnik den Schwerpunkt; im Ausklang ist es die statische Dehntechnik.
	Im Beweglichkeitstraining gelten folgende Regeln:
	 Qualität vor Quantität! Eine Übung nur so lange ausführen wie die Bewegungsqualität gewährleistet ist.
	 Körperspannung, Rumpfstabilität und Körperhaltung beachten.
	 Beide Körperseiten einbeziehen (links und rechts).
	 Regelmässig und ruhig atmen.
	 Intensität langsam steigern, und die Schmerzgrenze respektieren.
	 Langsam und kontrolliert dehnen – schnelle und ruckartige Bewegungen vermeiden.
	 Die Konzentration auf die zu dehnende Muskulatur legen – sich vorstellen, wie Ursprung und Ansatz eines Muskels sich möglichst weit voneinander entfernen.
	 In erster Linie die im Training belastete Muskulatur sowie die folgenden Muskelgruppen Dehnen: Oberschenkel vorne, hinten und innen sowie Brust und Hals.
	 Fast alle Übungen können mit oder ohne Matte als Unterlage ausgeführt werden.


	BS.3 Z2 1 Darstellen und Gestalten.pdf
	Kettentelefon (ms)
	Von einem Bild aus kreativ werden (visueller Impuls) (ms)
	Mit Schreiben oder Zeichnen im Raum kreativ werden (konzeptioneller Impuls) (ms)
	Von einem Objekt aus kreativ werden (taktiler Impuls) (ms)
	Anmerkungen: Experimente können allein, zu zweit, mit einem oder mit zwei Rahmen erfolgen. Alles ist denkbar, auch, am Ende des Prozesses ohne Objekt zu arbeiten.
	Video
	Aus Vorgaben kreativ werden (Verpflichtung als Impuls) (ms)
	Variation – Zeit (ms)
	Variation – Energie (ms)
	Kombination (ms)
	Stufe 1 – Das Fundament (1 Ball) (ms)
	Genaues und regelmässiges Werfen mit einem Ball ist eine Grundvoraussetzung für das Jonglieren. In dieser Übung wird das Gefühl für den Ball entwickelt.
	Erst den Ball zehnmal fehlerfrei werfen und fangen. Wer kann dann
	 einhändig werfen und mit derselben Hand fangen?
	 von der linken in die rechte Hand werfen, fangen und zurückwerfen?
	 von der linken in die rechte Hand werfen, fangen und zurückwerfen; nach jedem Wurf in die Hände klatschen (oder mit der Wurfhand den Kopf, die Schulter usw.  berühren)?
	 unter dem Bein durchwerfen?
	 hinter dem Rücken unter dem Arm durchwerfen?
	 hinter dem Rücken über die Schulter werfen?
	 blind von einer Hand in die andere werfen, fangen?
	 via Wand (-pass) von der linken in die rechte Hand werfen, fangen und zurückwerfen?

	Stufe 2 – Die Wände (2 Bälle) (ms)
	Werfen und Fangen mit zwei Bällen bildet die direkte Vorstufe für das Jonglieren mit drei Bällen. Eine Übung mit sukzessiven Steigerungen.
	Steigerungen durchführen. Wer kann:
	 mit zwei Bällen in einer Hand jonglieren?
	 mit je einem Ball in jeder Hand miteinander (oder versetzt) hochwerfen und fangen?
	Variation
	 mit zwei Bällen im Rhythmus «werfen-werfen-fangen-fangen» jonglieren, je einen Ball in jeder Hand; mit der rechten Hand den ersten Ball werfen, mit der linken Hand den zweiten Ball werfen, mit links den ersten fangen, mit rechts den zweiten fangen?
	Video

	Stufe 3 – Das Dach (3 Bälle) (ms)
	In dieser Übung wird das Jonglieren mit drei Bällen erstmals versucht. Es handelt sich um die Fortsetzung der zweiten Stufe. Rechtshänder beginnen in der rechten Hand mit zwei Bällen. Der Jonglierrhythmus ist «werfen-werfen-fangen-werfen-fangen-fangen...
	 Schiefe Ebene: das Tor des Geräteraumes schräg stellen; die Bälle über das Garagentor in die andere Hand rollen; dies verlangsamt die ganze Bewegung
	 Freier Fall: den letzten Ball nicht mehr fangen, sondern zu Boden fallen lassen; Rhythmus: «werfen-werfen-fangen-werfen-fangen-päng»
	Video
	Rakete (ms) Einen Ball höher als normal werfen. Beim Auffangen wird er direkt wieder ins normale Jongliermuster integriert.

	Spielstart (ms)
	Dieser Ablauf zeigt, wie das Diabaolo auf die Schnur gerollt wird und welche Funktion die Treibhand einnimmt.
	1. einfachste Antriebstechnik ist, das Diabolo in einer grossen Bewegung über den Boden zu rollen. Dabei mit dem Stab der Treibhand möglichst tief gehen.

	Stabroller (ms)
	Diese Übung vermittelt ein Gefühl für das Diabolo. Dabei wird es über die Schnur hin- und hergerollt.
	Grundposition (Spielstart). Der Stab der Treibhand führt einen Kreis um das Diabolo herum. Den Stab in Längsrichtung in die Achse des Diabolos schieben. Zum Auflösen das Diabolo vom Stab zurück auf die gespannte Schnur rollen lassen.
	Video

	Luftibus (ms)
	In dieser Übung wird das Hochwerfen und das Fangen des Diabolos auf der Schnur trainiert. Wichtig ist dabei das Abfedern beim Auffangen.


	BS.3 Z2 2 Tanzen.pdf
	Rhythmische Bewegungen kombinieren (ms)
	Übersichtsblatt Tanzschritte

	Kombinationen (ms)
	Niveauangepasste Tanzkombinationen. Die Leiterperson gibt einige Schritte und einen Ablauf vor und übt diese zusammen mit den Kindern. Mögliche Tanzschritte: Seitwärts-Step, Twist, wippen, vorwärts oder rückwärts laufen, Armkombinationen, Hüpfschritte...
	Übersichtsblatt Tanzschritte

	Variationen
	 Die Leiterperson setzt die Tanzschritte zu einer Kombination zusammen. Immer nach 8 oder 16 Schläge (je nach Niveau der Kinder) wird ein neuer Tanzschritt angehängt. Tanzschritte können mehrmals vorkommen und in der gleichen Reihenfolge aneinanderge...
	 Kinder erfinden eigene Tanzschritte und zeigen diese der Leiterperson und danach der ganzen Gruppe.
	Musik
	Die Kinder bringen ihre Lieblingsmusik in die Lektion/das Training mit. Die Leiterperson sucht zusammen mit den Kids ein Musikstück für den Tanz aus. Geeignet sind Tanzstücke im Bereich von 120 bpm (Beats pro Minute).
	Technik des Grundschrittes (ms)
	Der einzelne Rock’n’Roll-Kick ist in vier Bewegungen aufgeteilt:
	Grundschritt üben/festigen (ms)
	Sobald der Grundschritt in einer groben Form sitzt, kann man diesen in verschiedenen einfachen Formen üben und automatisieren.
	 In der Halle fortbewegen
	 Den Grundschritt an Ort ausführen und sich dann in der ganzen Halle mit dem Grundschritt bewegen. Zwischendurch anderen SuS die Hand schütteln und dann weiterziehen.
	Schere – Stein – Papier (ms)
	Die SuS spielen Schere-Stein-Papier und tanzen dabei den Grundschritt. Best-of-five und dann im Ligamodus auf-/absteigen und eine neue Begegnung spielen.
	Vis-à-vis (ms)
	In der Grundposition den Grundschritt zu zweit tanzen; nach jeweils 4 Grundschritten mit einem oder 2 Grundschritten zum nächsten Tanzpartner verschieben und weitertanzen.
	Weitere Unterlagen
	mobilesport.ch:   Rock’n’Roll – Boogie-Woogie
	Weitere Unterlagen
	mobilesport.ch:  Tanzen macht Schule (Allgemeines zur Musik)
	Übersichtsblatt Tanzschritte


	BS.4 Z2 2 Sportspiele.pdf
	Vis-à-vis (ms)
	Die SuS erlernen die Passtechnik. Diese Übung kann mit kleinen Wettkämpfen ausgebaut werden.

	Passen und laufen (ms)
	Zwei Gruppen à je mindestens drei Kinder stehen sich gegenüber. Ein Spieler passt einen Ball zum ersten Spieler der anderen Gruppe, rennt dem Ball hinterher und schliesst sich der anderen Gruppe an.
	Variationen
	 Als Wettkampf.
	 Nur Direktpässe, ohne Kontrolle.
	Fünfeck (ms)
	Jede Gruppe bildet ein Fünfeck. Der Ball, es können auch 2, 3, 4 oder gar 5 Bälle sein, wird jeweils dem übernächsten Schüler zugespielt
	 Mit dem Fuss: Mit Stoppen vor dem Zuspiel, mit direktem Zuspiel, links – rechts im Wechsel ...
	 Mit der Hand: ein-, beidhändig, über dem Kopf …
	 Die Gruppen demonstrieren «ihre» Fünfeck-Übung.
	Nummernzuspiele (ms)
	4–6 S sind nummeriert und spielen sich den Ball in vorgegebener Reihenfolge zu: 1 zu 2, 2 zu 3... Alle Gruppen haben ein eigenes Feld.
	Alle Gruppen spielen im gleichen Spielfeld. Wer einen Ball erwartet, zeigt mit der Hand an, wohin er ihn zugespielt erhalten möchte.
	 Zuspiel mit Bodenpass, Sprungwurf, «Kunstpass» …
	 Das Prellen (Dribbling) ist nicht erlaubt.
	 Nach dem Pass die Wand berühren oder eine Bewegungsaufgabe erfüllen.
	 Auf ein Zeichen ein Ziel (Basketballkorb …) treffen.
	 1 Spieler jeder Gruppe ist «Spielverderber» und stört die andern Gruppenmitglieder bei den Zuspielen. Wer einen Fehler verursacht, wird zum neuen «Spielverderber».
	Viereckpassen (ms)
	Acht Personen bilden ein Viereck (Abstand vier bis fünf Meter), je zwei stehen also an den Ecken. Ein Ball wird immer nach rechts zur nächsten Ecke gespielt. Nach dem Pass läuft die Spielerin aber nach links zur nächsten Ecke.
	Variationen
	 Pass-, Laufrichtung wechseln.
	 Mit zwei Bällen gleichzeitig spielen.
	 Nach dem Pass zur übernächsten Ecken sprinten (für längere Laufwege).
	Ballverfolgung (ms)
	Durch schnelles Passen im Kreis wird der gegnerische Ball überholt. Eine Übung zur Verbesserung das Passens und Annehmens des Balles.

	Variation
	 Die Hälfte der Klasse führt den Ball um die andern Kinder, ohne diese zu berühren.
	 Zu zweit: Versuchen, zwischen den Beinen des gehenden Partners hindurchzuspielen. Nach 5 Treffern Rollentausch.
	 Versucht, die Schuhe des Spielpartners zu treffen. Eigene Spielregeln entwickeln.
	Technik-Parcours (lm)
	Die SuS bewegen sich mit einem Ball im Uhrzeigersinn und lösen folgende Aufgaben:
	1. Der Wand entlanglaufen und den Ball fortgesetzt gegen diese spielen.
	2. Torschuss auf eine Matte (2 Kegel …).
	3. Slalomlauf um Markierkegel.
	4. Ball durch 2 Kastenteile spielen.
	5. Torschuss auf eine Matte (2 Kegel …).
	Wandern & Schwimmen (ms)
	Matten (Seen) und Reifen (Berge) in der Halle verteilen. 2 Teams bilden: Wanderer & Schwimmer. Alle Kinder dribbeln um die Berge (Matten) und Seen (Reifen). Ballführen variieren:
	Wetteifern
	1. Hebt die Lehrperson einen blauen Bändel: ...legen die Schwimmer ihren Ball in einen See, die Wanderer auf einen Berg. Sind die Berge oder die Seen zuerst besetzt?
	2. Hebt die Lehrperson einen roten Bändel: ...legen die Schwimmer ihren Ball auf einen Berg, die Wanderer in einen See.
	3. Lehrperson hebt roten oder blauen Bändel: Regeln wie 1. und 2.
	 Hand vorgeben
	 Feldgrösse variieren
	 Fängerzahl verändern
	 Laufstopp aus Nachstellschritten: Nach dem letzten Prellen sofort stoppen und den Ball in beide Hände vor die Brust nehmen (Grundstellung).
	 Rhythmisieren: Vom dreimaligen Prellen des Balles mit Nachstellschritten zum Laufstopp: «Tam - tam - tam (3 Nachstellschritte mit li Bein vorne und gleichzeitigem Prellen des Balles re) - ta (Landung re Bein) - tam (Landung li Bein).»
	 Freies Dribbling und vor einem Reifen mit dem Laufstopp in der Grundstellung stoppen. Eigenpass (sich den Ball aufwerfen und fangen) und den Ball wieder weiterprellen.
	 Sprungstopp: Die S versuchen, aus dem Dribbling mit beiden Beinen gleichzeitig zu stoppen.
	Manege frei (ms)
	4 bis 6 Langbänke 4 bis 6 Langbänke in der Halle verteilen. 2er-Teams bilden. 1 Ball pro Kind. Die 2er-Teams spielen sich in der Halle den Ball zu.
	Üben
	1. Die Kinder führen den Ball und passen mit li und re zum Mitspieler.
	2. Höchstens dreimal den Ball berühren dann passen.
	3. Den Ball führen, einen Trick ausführen, danach passen. Die 2er-Teams üben einen selbst erfundenen Trick mit dem Ball (jedes Kind hat Einstieg einen Ball): Trick der Klasse vorzeigen und gemeinsam üben.
	Nest suchen (ms)
	Basis dieses Spiels ist die «Reise nach Jerusalem»: Bei jedem Signal müssen die Kinder in einen freien Reifen stehen. Wer es nicht schafft, führt eine Zusatzaufgabe aus.
	Alle Spieler dribbeln in der ganzen Halle um die am Boden verteilten Reifen. Auf ein akustisches Signal sucht sich jeder einen Reifen, den er mit dem Fuss besetzt.
	Wer keinen Reifen findet (es müssen weniger Reifen als Spieler sein…), macht eine Zusatzaufgabe (z. B. mit dem Stock durch den Reifen steigen).
	Variationen
	 Anstatt ein akustisches Signal ein visuelles Signal verwenden.
	 Musik als Kommando (on/off).
	 Die Spieler müssen während des Dribblings verschiedene Formen machen.
	Schussgarten (lm)
	Viele kleine Tore (Matten, Kastenteile, Hütchen, an der Sprossenwand aufgehängte Reifen, markierte Kletterstangen, Felder der Gitterleiter...) werden ausserhalb des Volleyballfeldes aufgestellt. Die SuS führen den Ball frei im Volleyballfeld, stoppen ...
	 Jeder Schüler zählt die Punkte, die er in 3 Minuten erzielt. Wer kann sich in einem zweiten Durchgang verbessern? Wie viele Punkte werden mit dem schwächeren Fuss erzielt?
	 Stationentraining mit Schüssen aus kurzem Anlauf.
	Ballbiathlon (ms)
	Das Prinzip ist einfach: Zuerst wird eine Runde gerannt, und danach werden drei oder mehr Würfe/Schüsse abgegeben. Für jeden Fehlversuch muss eine (kleinere) Strafrunde gelaufen werden.
	Basketball: Nach jeder Runde müssen die Schülerinnen drei Basketballwürfe von der Freiwurflinie durchführen. Fussball: Hier sollte die Aufgabe den Fertigkeiten der Teilnehmenden angepasst werden. Beispielsweise muss der Ball direkt ins Tor fliegen, nu...
	Volleyball: Nach jeder Runde muss ein Service in eine bestimmte Zone ausgeführt werden.
	Handball: Nach jeder Runde muss ein Sprungwurf über die dicken Matten auf das Tor ausgeführt werden. Zwei Drittel des Tores sind verdeckt. Auch ein Siebenmeter gegen den Torhüter ist möglich.
	Unihockey: Penalty gegen den Torhüter oder Schuss aufs halboffene Tor von einer bestimmten Zone.
	Bemerkung: Die Distanz (zum Korb, zum Tor, etc.) sollte so gewählt werden, dass ein Treffer wahrscheinlicher ist als ein Fehlwurf (Motivation!). Die Strafrunde darf nicht zu lange sein, da man sonst keine Chance hat, die anderen einzuholen. Alle sollt...
	Bildet zu dritt ein Dreieck und spielt euch den Ball gegenseitig zu. Das vierte Kind, der «Tiger», steht in der Mitte und versucht, den Ball zu erobern. Das Kind, welches den Ballverlust verursacht, übernimmt die Rolle des Tigers.
	Reifenschnappball (ms)
	Handball Soft («Schlumpfball») (ms)
	Streetball (lm)
	2 Dreiergruppen spielen unter einem Korb gegeneinander Streetball.
	Mögliche Regeln:
	 Vor einem Korberfolg müssen mindestens 2 S des angreifenden Teams in Ballbesitz gewesen sein (d.h. es muss mindestens ein Pass gespielt werden).
	 Nach jedem Korberfolg wechselt der Ballbesitz zum anderen Team.
	 Bevor nach Korb, Foul oder Aus weitergespielt werden kann, muss der Ball von einem Verteidiger «gecheckt», d.h. berührt werden.
	 Wenn das verteidigende Team in Ballbesitz kommt (also auch während des Spiels), muss der Ball hinter die 3-Punkte-Linie hinausgespielt oder -geprellt werden. Das andere Team muss sich dabei passiv verhalten. Nach jedem Foul oder Ball im Aus erhält d...
	Einführung Volleyball
	Rückschlagspiele mit Kindern

	BS.4 Z2 3 Kampfspiele.pdf
	Video: unterschiedliche Formen des Fallens lernen

	BS.5 Z2 Gleiten, Rollen, Fahren.pdf
	Damit für eine Lehr- oder Leiterperson möglichst rasch klar ist, wie das fahrtechnische Niveau der gesamten Klasse resp. der einzelnen Schülerinnen und Schülern ist, gibt es einen Einstufungsparcours. Der folgende abgebildete Parcours ist für die Stuf...
	Weitere Unterlagen
	Bewegungsablauf (einfach)
	Bewegungsablauf (schwierig)
	Aufsteigen (ms)
	Während dieser Spielform sollen die Lernenden auf alle möglichen Varianten aufs Velo steigen.
	 Seitlicher Aufstieg von vorne: Das Bein über das Oberrohr schwingen.
	 Seitlicher Aufstieg von hinten: Das Bein über den Sattel schwingen.
	 Trottinett: Mit einem Fuss bereits auf dem Pedal fahrend aufschwingen.
	 Seitlicher Aufstieg aus dem Lauf: Aus dem Lauf seitlich aufspringen.
	 Männchen: Stand hinter dem senkrecht aufgestellten Velo, Hinterbremse anziehen und aufspringen

	«Kopieren» (ms) Zu zweit: Eine Person fährt eine kleine Strecke mit kleinen fahrtechnischen Schwierigkeiten vor. Die andere versucht nachher die gleiche Strecke entlang zu fahren. Gelingt es ihr, die gleiche Strecke zu fahren, wie vorgefahren wurde? A...
	 Mit Hütchen Strecken markieren/auslegen.
	 Punkte vergeben für denjenigen, der die Strecke ohne Abstehen kopieren kann.
	Hühnergatter (ms)
	Während dieser Übung stellen die Radfahrer ihre Geschicklichkeit und Gleichgewicht unter Beweis. Sie folgen möglichst genau einer Markierung ohne den Fuss abzustellen zu müssen.

	Variationen
	1C BREMSEN (ms)
	Der genaue Bewegungsablauf beim Bremsen ist für das Abschliessen des Niveaus Basics stehend zu beherrschen. Die Bewegung soll aber zunächst sitzend geübt werden. Am besten ist es, spielerische Erfahrungen mit dem Bremsen zu sammeln.
	Bewegungsablauf

	Anwendung der Technik Bremsen (ms)
	«Signalisation am Boden» (ms)
	Variation

	1C ABSTEIGEN (ms)
	Bewegungsablauf (schwierig)

	Anwendung der Technik Absteigen(ms)
	«Kommando-Absteigen» (ms)
	Alle Teilnehmenden fahren in einem abgesteckten Feld, so lange bis die Lehrperson ein Zeichen gibt. Dann geht es darum, möglichst rasch abzusteigen. Sobald alle am Boden stehen, steigen alle wieder auf und fahren weiter, bis das nächste Signal kommt. ...
	Variation

	2A STEHEND FAHREN (ms)
	Zuerst soll das Stehend fahren auf einem leeren Platz geübt werden. Das Stehend fahren (auch aktiv Fahren) wird später z.B. beim Pumptrack fahren gebraucht. In einem ersten Schritt soll das Aufstehen während der Fahrt geübt werden. In einem weiteren S...
	 Auf den Pedalen stehend, Gewicht gleichmässig auf beiden Beinen verteilt, Kurbeln waagerecht.
	Bewegungsablauf

	Anwendung der Technik Stehend fahren (ms)
	In dieser Spielform lässt sich das Geradeausfahren als kleiner Wettkampf trainieren. Die Schüler/innen spielen Curling mit einer/einem Mitschüler/in, die auf dem Fahrrad sitzt oder steht. Es spielen zwei Teams gegeneinander. Mit einer Kreide Startlini...
	Variation: Gleicher Ablauf sitzend

	1B GERADEAUSFAHREN (ms)
	Mit möglichst wenig Lenkbewegungen sollen die Schülerinnen und Schüler eine gerade Strecke fahren.
	 Blick nach vorne
	 Einfacher bei höherem Tempo
	Bewegungsablauf

	Anwendung der Technik Geradeausfahren (ms)
	Auf dem Holzweg (ms)
	Variation
	1C HAND VOM LENKER NEHMEN (ms)
	Slalom steuern ist eine Bewegung, die durch eine Lenkbewegung passiert. Diese Bewegungsform ist wichtig, um sich auf dem Fahrrad agil zu bewegen und das Fahrrad lenken zu lernen. Ein Slalom kann zuerst mit eher weiten Abständen geübt werden. Erschwert...
	Bewegungsablauf

	Anwendung der Technik Slalom steuern (ms)
	Bei dieser Slalom-Spielform wenden die Schülerinnen und Schüler auf einem Slalom-Parcours mehrere Techniken an. Die Teilnehmenden teilen sich in kleinen Gruppen auf und bekommen pro Gruppe 10 Hütchen. Nun darf die erste Person einen eigenen Slalom leg...

	Slalom (ms) Mit Bechern oder Markierungshüten einen Slalom auslegen. Wer schafft es, den Slalom in kürzester Zeit zu fahren?
	Variationen
	 Das Vorder- und Hinterrad passieren den Slalom nicht auf derselben Seite.
	 Nur das Vorderrad passiert den Slalom, das Hinterrad bleibt auf der gleichen Seite
	3A GERADEAUSFAHREN EINHÄNDIG MIT EINDEUTIGEM ARMZEICHEN (ms)
	Das kontrollierte Armzeichen beim Geradeausfahren ist eine sehr wichtige Bewegung im Strassenverkehr. Diese Bewegungsform wird beim Links-Abbiegen gebraucht.
	 Voraussetzung ist das Beherrschen einhändig zu fahren
	 Durch eine Spurgasse fahren, um zu sehen, ob die Spur gehalten wird.
	 Beidseitig üben.
	Bewegungsablauf

	Anwendung der Technik Geradeausfahren einhändig mit eindeutigem Armzeichen(ms)
	3B GERADEAUSFAHREN MIT SCHULTERBLICK UND ZEICHEN ERKENNEN (ms)
	Bewegungsablauf

	Anwendung der Technik Geradeausfahren mit Schulterblick und Zeichen erkennen (ms)
	3C EINHÄNDIG BREMSEN (ms)
	Das Bremsen mit einer Hand ist eine wichtige Bewegung für Fangspiele auf dem Fahrrad.

	Anwendung der Technik einhändig bremsen (ms)
	«Bowling» (ms)
	Einhändig fahren und Bremsen. Mit einigen Metern Distanz zur Wurflinie werden Holzklötzchen verteilt aufgestellt. Nun gilt es, auf dem Velo fahrend, möglichst viele dieser Klötzchen mit einem Ball umzuwerfen. Die Wurflinie ist die Begrenzung. Diese da...
	Variationen
	Das Überrollen von Hindernissen soll ebenfalls früh erlernt werden. Wer diese Bewegung beherrscht, kann kleine Absätze hochfahren oder später im Wald auf den Trails Wurzeln und weitere Unebenheiten leichter überwinden.
	Bewegungsablauf

	Anwendung der Technik Hindernisse überrollen (ms)
	 Jede/r holt sich in der Umgebung einen Ast oder ein Holzstück. Diese werden dann auf dem Platz verteilt. Nun versuchen alle, die Äste und Hölzer mit Entlastung zu überrollen. Mit verschiedenen Abständen arbeiten.
	 Über Kanthölzer fahren, ohne dass sich diese bewegen (wegrollen). Wenn das funktioniert, wurden die Räder genügend entlastet. Mit einmaligem Anlauf versuchen, so viele Hindernisse wie möglich zu überrollen.
	Das Überwinden von Hindernissen kann während dieser Spielform in einem geschützten und sicheren Rahmen wiederholt geübt werden. Mehrere Fahrer/innen überwinden nacheinander ein Hindernis. Dabei macht der erste Teilnehmende eine coole Bewegung vor. Die...

	Hindernis überfahren (ms)
	Während dieser Übung lernen die Velofahrer über ein Hindernis zu springen. Jeder versucht über ein Kantholz zu hüpfen, ohne es zu touchieren.

	Variation
	Schlittschuhschritt Pinguin (ms)
	Ziel dieser Übung: Die Kinder laufen 10 Schritte über V-förmig ausgelegte Seile.

	Farbenspiel (ms)
	Zeitung lesen (ms)
	Parcours zum Wetteifern (ms)
	In dieser Übung auf einem Parcours verbessern die Schülerinnen und Schüler die Orientierungsfähigkeit. Sie üben zudem das Kantenlaufen und das Bremsen. Die Schüler führen einen Puck am Eishockeystock oder am Schlittschuh durch einen Parcours. Jeder Sp...

	Hexenfangis (ms)
	Aufwärmen mit Zauberei (ms)
	In dieser Übung knüpfen die Kinder erste soziale Kontakte und bauen eventuelle Ängste vor dem Skilanglauf ab. Der Troll verzaubert alle mit seinem Zauberstab in eine Tier- oder Fabelfigur, die sich mit typischen Bewegungen zu erkennen gibt. Eine Fee e...

	Variation
	Wer bist du? (ms)
	Ein Troll aus dem hohen Norden kommt zu Besuch und möchte euch kennen lernen. Deshalb fordert er alle auf, zum Namen noch eine originelle Bewegung zu machen. Alle wiederholen nun Name und entsprechende Bewegung, bis jedes Kind sich vorgestellt hat.

	Gehen/Richtungsänderung: Zoobesuch (ms)
	Verschiedene Schritt- und Fortbewegungsarten auf den Skiern sind die Grundlage für eine gute Technik und erlauben es u.a., Richtungsänderungen effizient zu vollziehen. In dieser Übung machen die Kinder erste Schritte im Schnee und lernen das neue Spor...
	 Laufen wie ein Elefant mit grossen Schritten
	 Laufen wie eine Maus mit kleinen Schritten
	 Langsam laufen wie eine Schnecke
	 Schnell laufen wie ein Gepard/Reh
	 Breit laufen wie ein Dinosaurier

	Variationen
	Trottinett fahren (ms)
	Mit dieser Übung trainieren die Kinder durch das Gleiten auf nur einem Ski die Gleichgewichtsfähigkeit und die Ausdauer. Die Kinder dürfen einen Ski aufziehen und üben sich im Trottinettfahren auf dem gewalzten Spielfeld. Wer schafft es, am längsten a...

	Variationen
	Tatzelwurm-Stafette (ms)
	Zwei Stafetten mit mehreren Kids versuchen ganz nahe beieinander einen Tatzelwurm zu kreieren. Wer hat das Spielfeld am schnellsten überwunden.

	Variationen

	BS.6 Z2 1 Schwimmen.pdf
	Seehundschwimmen mit Hilfsmittel Brettli oder Flossen (ms)
	Seehundschwimmen auf dem Rücken  (ms)
	Schatzsuche (ms)
	Kraul-Brust-Mix in Bauchlage (ms)
	Beinschlag (lm)
	Teppich (ms)
	Beinschlagübungen (lm)
	Armzug (lm)
	Koordination (lm)
	Crawl – Armzug Druckmuster (ms)
	Wasserklatschen (ms)
	Armzugübungen (lm)
	Superman (ms)
	Schraubenkraul (ms)
	Atmung (lm)
	Beinschlag (lm)
	Armzug (lm)
	Prinzessin auf der Erbse (ms)

	BS.6 Z2 2 springen und tauchen.pdf
	Waschmaschine (ms)
	Purzelbaum (Im)
	Startsprünge (ms)
	Eintauchen kopfwärts (ms)
	U-Boot (ms)
	Höhlen-Tauchen (lm)
	Tunnel-Tauchen  (lm)
	Fallender Ring (ms)

	BS.6 Z2 3 Sicherheit im Wasser.pdf
	Rettungsmittel-Such-Spiel (ms)
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