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Wir erfinden
unser
Pausenspiel
Phase
Ankommen

Vorwissen

Inhalt:

Lern- und Handlungsziele:

Die Schülerinnen und Schüler bekommen die Aufgabe ein eigenes Pausenspiel zu entwickeln. Dafür setzen sie
sich mit verschiedenen Materialien und
Bewegungsformen auseinander.

Die Schülerinnen und Schüler…


beschäftigen sich mit verschiedenen Materialien.



wenden verschiedene Bewegungsformen (laufen, hüpfen,
krabbeln, rollen) an.



bringen ihre eigenen Ideen in eine Spielgestaltung ein.



äußern ihre eigenen Spielideen vor den Mitschüler*innen.



führen ein selbst konzipiertes Bewegungsspiel durch.

Inhalt


Es wird ein Ausblick auf die kommende Stunde gewährt.



Die Ziele dieser Stunde werden formuliert.



Die Kinder bekommen Zeit mit verschiedenen bereitgestellten Materialien zu Spielen.



Auf Zuruf der Lehrkraft führen die Schüler*innen verschiedene Bewegungsformen (mit den Materialien) aus (laufen, hüpfen, sitzen,
rollen, tragen, krabbeln)

Organisation Material

Seile, Reifen, Bälle, Kegel
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Informieren

Verarbeiten



Wenn wir ein eigenes Spiel erfinden, müssen wir verschiedene Dinge
festlegen: Ziel des Spiels, Material, Mannschaftsform, Bewegungsform.



In Kleingruppen überlegen die Kinder mit Hilfe der Wortkarten, welches Rahmenformat ihr eigenes Spiel haben könnte.

Wortkarten

Wortkarten

Auswerten

Abschluss



Die Lehrkraft kann die Kleingruppen bei der Ideenfindung unterstützen.



Die Schüler*innen erklären ihre Spielideen.



Lehrkraft/Klasse kann nachfragen/ergänzen.



Eins der ausgedachten Spiele wird ausprobiert.
Nach Bedarf
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Wortkarten
Unser eigenes Pausenspiel
Ziel des Spiels

Basketballkorb treffen
abschlagen
Weitwurf
abwerfen
Partner finden
Zielort erreichen
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Material

Seile
Reifen
große Bälle
kleine Bälle
Matten
Kegel
Hütchen
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Mannschaftsform

einzeln
paarweise
4 Teams
3 Teams
2 Teams
alle gemeinsam
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Bewegungsform

rollen
tragen
krabbeln
hüpfen
sitzen
werfen
laufen
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Unsere Klassen-Bewegungskiste
Eine tolle Möglichkeit für die selbstständige Beschäftigung der Schüler*innen in der Pause ist eine
Klassen-Bewegungskiste. Darin befinden sich unterschiedliche Spielgeräte, die von allen benutzt
werden dürfen sowie Spielanleitungen, die eine Anregung für mehr Abwechslung bieten. Die
Bewegungskiste kann individuell nach Ihren Bedürfnissen gefüllt werden, hier ein paar Beispiele:

Spielgerät

Motorische Fähigkeit

Einzel-/
Teamübung

Springseil

Ausdauer, Kraft, Koordination

Einzel

Schwungseil

Ausdauer, Kraft, Koordination

Team

Frisbee

Ausdauer, Koordination

Team

Hula-Hoop-Reifen

Ausdauer, Koordination

Einzel

Stelzen

Kraft, Koordination

Einzel

Gummiband

Schnelligkeit, Ausdauer, Koordination

Team

Jongliertücher

Koordination, Schnelligkeit

Einzel

Ball/ Fußball

Ausdauer, Schnelligkeit, Koordination

Einzel/ Team

Pylonen

Schnelligkeit, Ausdauer, Koordination

Einzel/ Team

Kreide  Hüpfspiel

Koordination, Ausdauer

Einzel/ Team

Tennisringe

Koordination

Einzel/ Team

Federball (Schläger
und Ball)

Koordination, Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft

Team

Tischtennis (Schläger
und Ball)

Koordination, Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft

Team

Zusätzlich:
Spielanleitungen
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Spielanleitungen
Pizzaiolo: Tennisringe
Der Pizzaiolo macht die Pizzateigscheiben durch drehen und werfen. Schaffst du das auch?
1. Pizzateig drehen


Schwing den Ring um den Zeigefinger.

 Kannst du dabei mit der anderen Hand einen Kreis in die Luft malen?
2. Pizzateig werfen


Wirf einen Ring senkrecht in die Höhe und fang ihn wieder mit der einer Hand.

 Kannst du es auch mit der anderen Hand?
3. Pizzateig-Show


Wirf einen Ring in die Höhe und versuch ihn nach einer ganzen Drehung wieder zu
fangen.



Schaffst du es auch mit einer Doppeldrehung?

 Diese Übung fördert Bewegungskoordination, vor allem im Bereich der Orientierung.

Mondkrater: Springseil
Ein Mondkrater hat schmale Ränder. Darauf zu gehen, ist nicht ganz einfach.
1. Gratwanderung


Lege dir mit Seilen eine Kraterlinie und balancier vorwärts, seitwärts und rückwärts
darüber.

 Kannst du es auch blind?
2. Gegenverkehr


Versucht aneinander vorbeizugehen, ohne dabei neben den Kraterrand (Seil) zu treten.

 Erfindet möglichst viele verschiedene Varianten.
3. Krater-Wettkampf


Stellt euch gegenüber auf den Kraterrand. Versucht durch Drücken und Wegziehen der
Hände den Partner aus dem Gleichgewicht zu bringen.



Verliert dein Partner das Gleichgewicht, bekommst du 1 Punkt.

 Diese Übungen fördern die Bewegungskoordination, vor allem des Gleichgewichts und
der Reaktion.
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Fang das Tuch: Jongliertücher



Zwei Kinder stehen sich gegenüber



Das eine jongliert mit den Tüchern in unterschiedlichen Farben, das andere beobachtet es
dabei



Nun ruft das Jonglierkind eine Tuchfarbe



Dieses Tuch muss vom anderen Kind geschnappt werden



Variation: Bestimmung der Hand, mit der das Tuch gefangen werden soll, z.B. rot – linke Hand



Hat die/der Fänger*in alle Tücher in der geforderten Weise gefangen, wechseln die Rollen.

Tiger: Ball
Der Tiger ist ein wendiger Jäger und kann sehr schnell rennen.
1. Anschleichen


Jede/r von euch hält einen Ball mit beiden Händen.

Wem es gelingt, mit dem Ball den Rücken eines Mitspielers zu berühren (nicht stoßen!),
bekommt 1 Punkt.
2. Beute erobern




2 Kinder stehen sich gegenüber und werfen oder prellen sich die Beute (Ball) zu.



Das dritte Kind ist in der Mitte und versucht, die Beute wegzuschnappen.

 Gelingt es ihm, muss derjenige, der den Ball gespielt hat, in die Mitte.
3. Tiger-fangen


Klemmt euch einen Ball zwischen die Knie und spielt so Fangen.



Wer den Ball verliert, muss ihn zuerst wieder einklemmen, bevor er weiterspielt.

 Bei diesen Übungen wird das Herz-Kreislaufsystem angeregt, das heißt die Ausdauer
trainiert, sowie der Teamgeist und das Fairplay gefördert.
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Ananasringe: Hula-Hoop-Reifen
Die Ananasringe rollen durchs Schlaraffenland. Renn mit ihnen um die Wette.
1. Ananasringe umrunden


Roll den Reifen kräftig von dir weg, renn hinterher und umrunde ihn.



Schau dabei immer in die „Rollrichtung“.

 Wie oft kannst du den Reifen umrunden, bevor er umkippt?
2. Durchtippen


Roll den Reifen kräftig an und renn mit ihm mit. Wie oft kannst du mit einem Fuß durch
den rollenden Reifen tippen, bis er umkippt?

 Versuch es auch mit dem anderen Fuß.
3. Durchspringen


Roll den Reifen kräftig an und renn mit ihm mit.



Versuch durch den rollenden Reifen hindurchzuspringen, ohne ihn zu berühren.



Schaffst du es zweimal?

 Diese Übungen regen das Herz-Kreislaufsystem an. Neben der Ausdauer wird auch
die Schnelligkeit trainiert. Im Bereich Bewegungskoordination wird vor allem die
Orientierung gefördert.
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Hacky Sacks basteln
Ein Hacky Sack ist die perfekte Möglichkeit für Ihre Schüler*innen eine kurze Bewegungspause
einzulegen. Er ist für Jung und Alt gemacht, man kann sich austoben, seine Geschicklichkeit testen
und einfach nur Spaß haben.

Was ist das?
Ein Hacky Sack ist ein kleiner Ball oder Sack, der mit Sand oder ähnlichem Material befüllt wird, um
ihn zu beschweren. Mit ihm kann man spielen, indem man ihn von Fuß zu Fuß umherwirft. Es gibt
verschiedene Varianten und Tricks einen Hacky Sack in der Luft zu halten. Mit ihm werden
Konzentration, Geschicklichkeit und Koordination trainiert.

Bastelanleitung
Material:


1 kurze Socke (ohne Löcher)



Füllmaterial: Reis/ Linsen/ Sand



1 Gummiband oder Nadel und Faden



1 Trichter



1 Schere

So funktioniert’s:
1. Befülle den Socken mithilfe des Trichters mit dem
Füllmaterial, bis eine schöne Kugel entsteht (ca. 5 cm
Durchmesser).
2. Drücke den gefüllten Socken fest zusammen.
3. Das Sockenende mit einem Gummiband sehr fest
umwickeln und schneide eventuell den Socken
nochmal ab, so dass nicht zu viel Socke übersteht.
Oder: Nähe das Sockenende mit Nadel und Faden
zusammen (Lass dir von deiner Lehrerin helfen!)
4. Nun ist unser Hacky Sack fertig und bereit zum
Spielen!

Einsteiger-Übungen:
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1. Übung


Mit Hacky Sack vertraut werden



Auf Vorfuß balancieren (beide Füße ausprobieren)

2. Übung


Hacky Sack mit der Hand hochwerfen



Dabei schnell ein Bein angewinkelt hochheben und darunter in die Hände klatschen



Hacky Sack mit den Händen auffangen

3. Übung


Bein angewinkelt nach oben heben und Hacky Sack 20 – 30 cm über dem Fuß mit der
Hand halten



Hacky Sack fallen lassen und mit dem Vorfuß auffangen, indem man im Flug das Bein
ausstreckt und nach unten bewegt und so den Hacky Sack langsam abfedert

4. Übung


Hacky Sack mit der Hand nach oben werfen und genau so wie in Übung 3 auffangen

5. Übung


Hacky Sack mit dem Fuß hochwerfen und direkt wieder mit gleichem Fuß fangen 
Diese Bewegung braucht man fast für jeden Trick



Auch mit anderem Fuß ausprobieren



Von einem zum anderen Fuß werfen

6. Übung


Vom Vorfuß aus wird der Hacky Sack nach oben geworfen und mit dem Nacken
aufgefangen

7. Übung


Wer geübter ist, kann versuchen den Hacky Sack mit der Ferse,
dem Knie oder auch der Wade zu kicken



Versuchen, so lange es geht den Hacky Sack in der Luft zu halten
und am Ende wieder mit den Händen aufzufangen
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8. Übung


Hacky Sack mit Knie kicken



Mit Fuß auffangen



Wiederholen und auch mit anderem Bein üben

9. Übung: für Fortgeschrittene


Hacky Sack erst mit dem Vorfuß kicken



dann mit der Innenseite des Fußes kicken



dann wieder auffangen



auch mit anderem Fuß üben

10. Übung: Team


Teammitglieder stehen im Kreis



Versuchen, den Hacky Sack nur durch Kicken mit den Füßen in der Luft zu halten



Einmal im Kreis herumgeben, ohne dass er herunterfällt



Jeder muss den Hacky Sack einmal mit dem Fuß berührt haben

11. Übung: Trick „Around the world“


Hacky Sack mit dem Fuß hochwerfen und dabei den Hacky Sack ganz schnell mit dem
Fuß umkreisen und wieder mit dem gleichen Fuß auffangen

12. Übung: Spiel


Ein Kind macht einen Trick mit dem Hacky Sack vor



Das andere Kind muss diesen Trick nachmachen. Wenn es das schafft, bekommt es
einen Punkt, wenn nicht, dann das andere Kind.



Wer als erstes 5 Punkte hat, gewinnt.
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Bewegte Pausen - Sammlung
Diese Sammlung an Bewegungsspielen soll Ihnen helfen bewegte Pausen mit und
für Ihre Schüler*innen durchzuführen.
1. Farbenlauf


Kinder laufen kreuz und quer durch den Raum



Lehrkraft ruft ein Kind beim Namen auf



Kind ruft eine Farbe



Alle Kinder führen die entsprechende Farbbewegung aus



Nach je 5 Sekunden ruft Lehrkraft anderes Kind auf, welches dann die neue
Farbe ruft



Farben:
 Grün = langsam
 Rot = schnell
 Gelb = rückwärts
 Blau = seitwärts
 Weiß = stehen bleiben



Motorische

Fähigkeiten:

Bewegung,

Ausdauer


Geeignet für: Indoor, Outdoor; Einzelübung

Koordination,

Schnelligkeit,

2. Polka
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Kinder hüpfen auf einem Bein und haken sich bei einem Partner mit
gebeugtem Arm ein



So eingehakt wird gemeinsam eine komplette Drehung gehüpft



Danach Partnerwechsel



Variation: Kinder singen Lied, z.B. das ABC-Lied der Sesamstraße, oder die
Lehrkraft macht Musik an



Motorische Fähigkeiten: Bewegung, Koordination, Kraft, Ausdauer



Geeignet für: Indoor, Outdoor; Teamübung
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3. Schuhpost


1 Kinder sitzen im Kreis auf Boden und ziehen ihre Schuhe aus



Ein Kind beginnt, einen seiner Schuhe mit den Füßen anzuheben
(einklemmen) und diesen im Uhrzeigersinn weiterzugegeben, ohne dass
der Schuh runterfällt



Sobald der erste Schuh bei seinem Besitzer angekommen ist, darf das
nächste Kind seinen eigenen Schuh „versenden“



Variation: 2 Teams, wer schneller ist den Schuh einmal im Kreis
herumzugeben



Motorische Fähigkeiten: Koordination, Kraft



Geeignet für: Indoor, Outdoor; Teamübung
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4. Tierbewegung


Lehrkraft sagt ein Tier und imitiert dessen Bewegungen



Kinder machen die Bewegungen für ca. 20 Sekunden nach (Bsp. Känguru
= beidfüßiges Hüpfen, Spinne = krabbeln im Vierfüßler Stand)



Als nächstes darf auf Meldung ein Kind ein Tier vorschlagen und die
Bewegung imitieren



Variation: zusätzlich entsprechende Tierlaute



Motorische Fähigkeiten: Bewegung, Koordination, Ausdauer



Geeignet für: Indoor, Outdoor; Einzelübung

5. Ameisenlauf


Zwei Kinder gehen nebeneinander in den Vierfüßler Stand (ohne
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Bodenkontakt der Knie), ein Drittes positioniert sich zwischen den beiden,
hält sich aber mit den Armen auf deren Rücken in der Luft


Ab Absprache bewegen sich die drei Kinder von A nach B, ohne dass ein
Kind absetzen muss



Strecke wird dreimal absolviert, damit jedes Kind einmal die Mittelposition
einnimmt



Motorische Fähigkeiten: Bewegung, Koordination, Kraft, Ausdauer



Geeignet für: Indoor, Outdoor; Teamübung
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6. Hindernislauf


Runde von ca. 100 m



Zunächst wird 20 m normal vorwärtsgelaufen



Dann auf linken Bein 10 m hüpfen, dann 10 m auf dem rechten Bein



Dann rückwärts auf linken Bein 10 m hüpfen, dann mit rechten Bein 10 m
rückwärts



Anschließend 10 m Seitlauf links, 10 m Seitlauf rechts



Zum Ende wieder 20 m vorwärts auslaufen



Lehrkraft kann entscheiden, ob Übung in Schrittlängen/ -hüpfer oder in
Metern durchgeführt wird



Variationen: Einzelübung oder Staffel



Motorische Fähigkeiten: Bewegung, Koordination, Schnelligkeit, Kraft,
Ausdauer



Geeignet für: Indoor, Outdoor; Einzel- oder Teamübung

7. Krabbenticker


Kinder im Vierfüßlerstand (ohne Bodenkontakt der Knie) auf 2 Gruppen
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verteilt, die sich gegenüber aufbauen


Auf Zeichen der Lehrkraft krabbeln Kinder zur anderen Seite hinüber



Auf dem Weg dorthin versuchen die Kinder sich gegenseitig auf die Hände
zu tippen



Wurde einem Kind auf die Hand getippt, steht es schnell auf, macht einen
Strecksprung und klatscht dabei über dem Kopf in die Hände und krabbelt
anschließend weiter



Motorische Fähigkeiten: Bewegung, Koordination, Schnelligkeit, Kraft,
Ausdauer



Geeignet für: Indoor, Outdoor; Teamübung
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8. Reisebus


5 bis 7 Kinder stehen hintereinander



Letztes Kind ist Reiseleiter, das Erste der Busfahrer



Kinder legen die Hände auf die Schultern des Vorderkindes



Auf Kommando „Los“ des Reiseleiters bewegt sich der Kinderbus langsam
geradeaus



Reiseleiter hat von der Lehrkraft geheim gesagt bekommen, wohin der Bus
fahren soll (z.B. zum Fahrradständer)



Mittels Tippbewegungen mit der Hand auf der Schulter wird ein
Bewegungskommando vom Reiseleiter an den Busfahrer über alle Kinder
im Bus übertragen



Kommandos:


Einmal rechte Schulter tippen = rechtsherum



Einmal linke Schulter tippen = linksherum



Mit beiden Händen einmal tippen = gerade aus



Mit beiden Händen zweimal tippen = anhalten



Motorische Fähigkeiten: Koordination



Geeignet für: Indoor, Outdoor; Teamübung
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9. Rodeln


Im Vierfüßlerstand mit dem Bauch nach oben



Kinder absolvieren eine Strecke von ca. 10 m zweimal



Eine Runde vorwärts, zweite Runde rückwärts krabbeln



Variation: Strecke beinhaltet Kurven oder Hindernisse



Motorische Fähigkeiten: Bewegung, Koordination, Kraft, Ausdauer



Geeignet für: Indoor, Outdoor; Team- oder Einzelübung

10. Weltreise


2 Gruppen: eine Gruppe stellt 5 Kontinente dar, die andere Gruppe geht auf

AKTIONSBLATT

Weltreise


Heimatflughafen kann ein bestimmter Punkt auf dem Schulgelände sein



Kontinent-Kinder stellen sich an von der Lehrkraft festgelegten Punkten auf



Alle anderen Kinder starten am Heimatflughafen (Hände seitwärts
ausgestreckt wie Flugzeug)



Die Lehrkraft benennt jedem Kind seine Reiseroute, z.B. „Du fliegt zuerst
nach Afrika, von dort aus nach Europa und dann zurück zum
Heimatflughafen.“



Danach werden Gruppen getauscht, dass jedes Kind eine Weltreise
machen darf



Motorische Fähigkeiten: Koordination, Schnelligkeit, Ausdauer



Geeignet für: Indoor, Outdoor; Einzelübung
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Bewegungseinheiten im Klassenzimmer
Videos & Bewegungsgeschichten
Eine kurze Bewegungseinheit für Ihre Schülerinnen und Schüler bietet Ihnen als Lehrkraft eine kurze
Verschnaufpause. Die Kinder sind währenddessen beschäftigt und tun Gutes für ihren Körper. Wir
haben Ihnen hier entweder ein paar Videos zusammengestellt, die Sie einfach anschalten und die
Kinder dazu die Bewegungen ausführen oder tanzen können, oder aber auch Mitmachgeschichten,
die von der Lehrkraft vorgelesen werden. Viel Spaß!

Videos
1. Das erste Video heißt „Bewegungs-Spaß 2.0: „Wenn die Luft raus ist!“ – Bewegung für Grund-

schüler“ und dauert 3:17 min. Es ist ähnlich aufgebaut wie ein Super Mario Spiel. Die Kinder
müssen dabei in die Luft springen und Geld sammeln (Hampelmann), Schildkröten wegwerfen
und auf der Stelle rennen.
 https://www.youtube.com/watch?v=bd2qpTqHHWA

2. Das zweite Video ist ein Lied, bei der es um eine tägliche Joggingeinheit geht. Man sieht eine
Grundschulklasse, wie sie die Bewegungen vormacht. Die Kinder müssen über Pfützen springen
und sich unter Ästen durchbücken. Es dauert 4:17 min.
 https://www.youtube.com/watch?v=wVAIX-HKA9c

3. Das nächste Lied ist der „Körperblues“. Die Schülerinnen und Schüler können dabei den Tanz
der Kinder nachmachen oder einfach frei tanzen. Ein echter Ohrwurm!

 https://www.youtube.com/watch?v=iXFAunwnIxE
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Bewegungsgeschichten
Wetter
Gemeinsam mit Deinem Papa gehst Du heute in das Wetter-Museum. Es ist ein ganz besonderes
Museum, hast Du gehört. Du bist ganz aufgeregt und scharrst ungeduldig mit den Füßen (mit Füßen
scharren), während Du in der Schlange wartest. Endlich bist Du an der Reihe und Du nimmst das
Geld für den Eintritt aus Deiner Tasche. Heute bezahlst Du selbst (Geld aus Tasche holen und bezahlen). Im Gegenzug bekommst Du die Eintrittskarte (Eintrittskarte nehmen). Deine Jacke hängst
Du an die Garderobe (Jacke aufhängen). Du wunderst Dich, warum Deine Jacke die Einzige ist, die
da hängt (skeptisch schauen und mit Schultern zucken).
Ein Pfeil zeigt nach links und Sonnenschein steht darüber. Dein Papa und Du betretet den ersten
Raum. Du schaust Dich um (umschauen). Der Boden ist voller Sand und nur mühsam kommst Du
vorwärts (mit Mühe stapfen). Von der Decke brennt die Sonne ganz heiß und blendet Dich in den
Augen (Augen abschirmen). Am anderen Ende angekommen, wischt Du Dir den Schweiß von der
Stirn und ziehst Deine Schuhe aus, um den Sand auszuleeren (Schweiß abwischen und Schuhe
ausziehen, Sand ausleeren). „Nein in der Wüste möchte ich nicht wohnen.“, denkst Du, als Du Dir
die Schuhe wieder anziehst (Schuhe wieder anziehen). Du machst unbewusst einige Schwimmbewegungen (Schwimmbewegungen), als Du an einen Swimmingpool mit kühlem, blauem Wasser
denkst.
Draußen trinken Papa und Du erst einmal eine Limonade (trinken), bevor es weiter geht in den
nächsten Raum mit dem Titel Wind. Was steht auf dem Schild rechts neben der Tür? Bitte alle Dinge,
die wegfliegen können, sicher verstauen. Schnell nimmst Du Deine Kappe vom Kopf und steckst sie
in den Hosenbund (Kappe in Hose verstauen). Die Tür geht auf und ihr geht hinein. Auf dem Boden
liegen viele bunte Blätter aus weichem Papier und an den Wänden sind Fotos von Herbstbäumen.
Du nimmst einen Haufen auf und wirfst ihn in die Luft (Haufen aufnehmen und in Luft werfen). Da
merkst Du einen kleinen Luftzug. Und das soll Wind sein? Du breitest Die Arme aus (Arme ausbreiten). Plötzlich kommt ein starker Windstoß und alle bunten Papierblätter wirbeln wild durch die Luft.
Der Wind wird immer stärker und droht Dich umzuwehen. Papa hält Deine Hand fest (an den Händen
fassen). Gerade als es zu viel wird, flaut der Wind ab und Du verlässt schnell den Raum.
Dir ist etwas kalt und schützend legst Du die Hände um Deinen Körper (mit den Händen umfassen).
Der nächste Raum ist eine Umkleidekabine. Eine nette Servicekraft gibt Dir einen Skianzug und
Überziehstiefel. Was soll das denn, bitte? Brav ziehst Du die Sachen an (Schneeanzug und Stiefel
anziehen). Papa schaut aus wie ein Eskimo. Schnell macht Ihr noch ein Selfie zusammen, bevor es
in die Winterkammer geht (Foto mit Handy machen). Wow, wie toll! Du jubelst laut und fängst an,
eine Schneekugel zu formen, die Du auf Papa wirfst (Schneekugel formen und Wurfbewegung). Das
macht Spaß! Du kletterst einen Schneehügel hoch und hüpfst in einen dicken Schneehaufen (hüpfen). Zum Schluss darfst Du noch eine Eisbahn herunterrutschen (Hände hoch und zurücklehnen).
Die Tür geht auf und ihr müsst die Schneewelt wieder verlassen! Du ziehst Dich aus und reibst Dir
Deine kalten Hände (Schneeanzug und Stiefel ausziehen, Hände reiben)!
„Der Winter ist meine Lieblingsjahreszeit.“, sagst Du, als Du Deine Jacke wieder anziehst (Jacke
anziehen). Na ja, überlegt Papa später laut bei einem großen Eis (Eis schlecken): „Ich mag ja den
Sommer lieber.“ Du denkst nach. „Eigentlich mag ich alles – Sonne, Wind und Schnee. Nur zu viel
davon, das mag ich nicht.“, sagst Du und grinst fröhlich (grinsen).
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Herbst
Hurra, hurra, der Herbst ist da. Du sitzt in deinem kuscheligen Sessel, machst es dir bequem (hinsetzen und anlehnen), nippst an deinem warmen Kakao in deinen Händen (die Hände um eine fiktive Tasse legen und pusten, dann den Inhalt trinken) und schaust aus dem Fenster.
Du beschießt raus zu gehen und einen Herbstspaziergang zu unternehmen. Schnell läufst in den
Flur (schnell durch den Raum laufen) und ziehst deine Gummistiefel an (Stiefel anziehen). Dann
nimmst du deine Jacke vom Haken und ziehst sie dir über (Jacke von oben nehmen und überstreifen, Reißverschluss zuziehen). Vergiss nicht deine Kapuze! (Kapuze aufsetzen)
Du machst die Tür auf (Tür aufziehen) und trittst hinaus.
Der Wind lässt dich etwas zittern (Hände um die Arme pressen und zittern), aber du läufst schnell
los um warm zu werden (auf der Stelle laufen).
Das Laub der Bäume fliegt durch die Luft und bleibt an deiner Jacke kleben. Du nimmst es ab und
wirst es wieder in die Luft (Blatt von der Jacke abnehmen und wegwerfen).
Die Bäume wackeln mit den Baumkronen und schwingen lustig von links nach rechts.
Deine Kapuze hält dem Wind nicht stand und rutscht dir vom Kopf. Du nimmst sie und ziehst sie
dir wieder über den Kopf, tief ins Gesicht, um sich vor dem Regen zu schützen (Kapuze über das
Gesicht ziehen und festhalten).
Hinter dir hörst du einen Hund, drehst dich um (umdrehen) und siehst, wie er auf dich zurennt.
Schnell rennst du weg (durch den Raum rennen) und springst über einen kleinen Zaun (auf der
Stelle springen).
Der Hund ist nun nicht mehr hinter dir. Aber du stehst im Vorgarten eines alten Herrn, der das gar
nicht gerne sieht. Also bewegst du dich ganz leise auf Zehenspitzen durch den Garten (Finger an
den Mund legen und auf Zehenspitzen durch den Raum gehen). Hinter einem kleinen Busch versteckt du dich schnell (hinhocken) und krabbelst durch die Hecke wieder aus dem Garten hinaus
(auf allen Vieren krabbeln).
Puh, das wäre geschafft. Da hast du nochmal Glück gehabt.
Du schaust an dir herunter und siehst, dass deine schöne Jacke voller Erde ist und versuchst den
Dreck abzuwischen (mit der Hand den Dreck abputzen).
Du beschließt wieder nach Hause zu gehen und deine Jacke zu waschen. So möchtest du nicht
weiter herumlaufen.
Nach kurzer Zeit bist du wieder zu Hause angekommen. Du legst deine Jacke wieder ab, ziehst
deine Gummistiefel aus (Jacke ausziehen und Stiefel ausziehen) und hängst deine Jacke wieder
an den Haken (Jacke aufhängen). Im Haus riecht es nach frischen Keksen (durch die Luft schnuppern). Du gehst in die Küche und freust dich über einen weiteren leckeren Kakao und ein paar
Kekse, die schon bereitstehen (mit den Fingern einen Keks schnappen und reinbeißen, Tasse in
die Hand nehmen und trinken).
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Dschungelbuch
Du bist im Urwald unterwegs, um eine geheimen Maja-Tempel zu finden. Du schaust auf Deinen
Kompass (in Handfläche schauen). Die Richtung stimmt – Südwesten. Mit Deiner Machete schlägst
Du Dir den Weg frei (Schneidbewegungen mit der Hand). Schritt für Schritt kämpfst Du Dich durch
das Dickicht (langsam auf der Stelle stampfen). Plötzlich hörst Du ein Rascheln über Dir. Du bleibst
stehen, blickst nach oben und siehst nur ein dichtes, grünes Blätterdach (an die Decke blicken). Da
schauen Dich zwei große hypnotisierende Kulleraugen an (Augen aufreißen). Es ist Kaa, die
Schlange. Du reist Dich los und läufst so schnell Du kannst weg bis zu einer Abzweigung (schnell
auf der Stelle laufen). Ein Trampelpfad führt nach links, einer nach rechts (nach links und rechts
schauen). Du entscheidest Dich für den linken und läufst blindlings in ein Moor.
Nur noch mühsam kommst Du Schritt für Schritt weiter (langsam auf der Stelle stampfen). Dicke
Schweißtropfen bilden sich auf Deiner Stirn (Schweiß abwischen von Stirn). Aber Du hast Glück und
erreichst festes Land.
Nun setzt Du Dich auf einen Baumstumpf und trinkst einen Schluck aus Deiner Wasserflasche (trinken). Ahh, was ist denn das? Ameisen krabbeln Deine Beine hoch. Igitt! Du springst schnell auf und
schüttelst sie ab (herumhüpfen und Ameisen von den Beinen wischen). Da landet King Louie, der
Affenkönig, vor Deinen Füßen. Vor Schreck springst Du hoch in die Luft (erschrecken). Ihr schüttelt
die Hände und Du zeigst King Louie Deine Schatzkarte (Bewegung Hände schütteln). King Louie
verspricht Dich zum Maja-Tempel zu bringen. Im Gegenzug möchte er Deinen Hut und Deine Sonnenbrille haben. Du gibst sie ihm gerne (Hut und Sonnenbrille geben). King Louie posiert stolz für
ein Foto und gemeinsam geht ihr weiter (Foto machen).
Plötzlich raschelt es und King Louie sucht schleunigst das Weite. Zum Glück sind es nur das Menschenskind Mowgli, der Bär Baloo und der schwarze Panter Bagheera. Sie lachen über den ängstlichen King Louie. Ihr schüttelt Hände und Pfoten (Hände schütteln). Du isst eine Banane und erzählst, was Dir passiert ist (Banane essen). Mowgli kennt den Ort und nimmt Deine Hand (Hand des
Nachbarn nehmen). Baloo und Bagheera wollen nicht mitgehen. Leise schleicht ihr beide los. Der
gefürchtete Tiger Shere Khan soll in der Nähe sein.
Nanu, was ist das? Die Erde bebt. Du wackelst und fällst beinahe hin (wackeln). Mowgli lacht. „Das
sind meine Freunde, die Elefanten. Hallo, Colonel Hathi!“, ruft er fröhlich. Colonel Hathi schüttelt Dir
mit dem Rüssel die Hand (Rüssel schütteln). Dieser ist etwas feucht und Du wischt Dir verstohlen
die Hand an Deiner Hose ab (Hand abwischen). Auf dem Rücken der Elefanten reitet ihr weiter. Das
macht riesigen Spaß und Du schaukelt lustig hin und her (hinsetzen und schaukeln).
Innerhalb kurzer Zeit seid Ihr beim Maja-Tempel und Du beginnst sofort wie wild zu fotografieren
(fotografieren). Du steigst über alte Baumstämme und gehst ein paar Treppenstufen hinauf auf eine
kleine Plattform (Treppenstufen hochgehen). Begeistert drehst Du Dich im Kreis (einmal im Kreis
drehen). Ein paar Affen sitzen auf den Mauern und sehen Dir neugierig zu.
Wieder zurück in der Zivilisation liest Du gerade einen Zeitungsartikel über Dein Dschungelabenteuer (Zeitung lesen), als Dir von hinten ein geheimnisvoller Briefumschlag mit einem Sonnensigel
aus Wachs zugesteckt wird (Umschlag ansehen). Irritiert schaust Du Dich um (umschauen) und
siehst niemanden. Dein nächstes Abenteuer scheint bereits begonnen zu haben.
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Schulhofgestaltung zur
Bewegungsförderung
Material


Dampfstrahler



Klebeband (z.B. Malerkrepp)



Farbrollen + Wannen zum Abrollen



Pinsel



Handschuhe/ Kittel/ Overalls



ggf. Schablonen, z.B. aus Papier



Farbe

Farbauswahl
Hier gilt: was sehr haltbar ist, ist leider gesundheitlich oft nicht unbedenklich, dies sollte bei
Malaktionen mit Kindern im Vorfeld bedacht werden!


Markierungsfarbe (wie bei der Straßenmeisterei verwendet) in weiß - hält gut und lange, ABER
unbedingt Gefahrenhinweise bei Verarbeitung beachten, ggf. Atemschutz nötig!



Abtönfarbe aus dem Baumarkt, wetterfest und scheuerfest – nicht unbegrenzt haltbar, verblasst
leicht, dafür relativ unbedenklich und günstig



Straßenmalfarbe – etwas teurer, aber haltbarer – auch hier: Sicherheitshinweise beachten!



spezielle Farbe unter dem Namen Schulhoffarbe findet sich ebenfalls im Netz



fertige Vorlagen aus Thermoplastik; gibt es bei diversen Anbietern nach Wunsch zum
Aufbringen; haltbar, aber eher teuer, der Spaß am Malen fällt weg

Anleitung
Zunächst sollte die zu bemalende Fläche gründlich gereinigt werden, am besten funktioniert dies mit
einem Dampfstrahler, wichtig ist, dass die Fläche vor dem Bemalen trocken ist. Dann können, je
nach Gestaltungswünschen, Formen bzw. Linien mit Klebeband abgeklebt werden oder alternativ
vorgeschnittene Schablonen mit Klebeband am Untergrund fixiert werden, um ein Verrutschen zu
vermeiden. Nutzt man Schablonen, so muss man beim Auftragen der Farbe etwas behutsamer
vorgehen, damit keine Farbe unter die Ränder der Ausschnitte läuft.
Wichtig: bevor mit dem Farbauftrag begonnen wird, ist unbedingt eine geeignete Schutzkleidung
zum Schutz der Kleidung und der Haut anzulegen! Hier sollten die Herstellerangaben beachtet
werden, je nach Farbe kann sogar ein Atemschutz notwendig sein.
Dann gilt: es darf gemalt werden. Der Phantasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Wer aber ein
paar Anregungen braucht, wird im Netz mit Suchbegriffen wie playground painting ideas oder
Schulhofbemalung schnell fündig.
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Es bieten sich beispielsweise Hüpfspiele (wie „Himmel und Hölle“) an, vielleicht sind aber, abhängig
von Klassenstufe und örtlichen Gegebenheiten, auch die Grundlinien eines Spielfeldes eher gefragt,
oder auch Linien für einen Fahrradparcours etc.
Auch bei der Trocknungszeit sind die Herstellerangaben zu beachten und einzuplanen (
Wetterbericht). Sind die Markierungen getrocknet, können Klebeband und Schablonen vorsichtig
entfernt werden. Je nach Farbe kann es ratsam sein, die Schablonen bereits im nassen Zustand der
Farbe vorsichtig abzunehmen. Hierzu empfiehlt sich ein Test mit einer kleinen Menge Farbe an einer
geeigneten Stelle.

Alternative
Sollte es nicht möglich sein, eine dauerhaft haltbare Markierung aufzubringen oder diese nur
kurzzeitig benötigt werden, wie z.B. Straßenlinien für ein Fahrradtraining, ist evtl.
Kreidespray/Sprühkreide eine geeignete Alternative für Aktionen mit Kindern. Diese ist mit Wasser
ablösbar. Dazu ist sie weniger bedenklich hinsichtlich der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen für
die gemeinsame Verarbeitung mit Kindern.

