Thema
Bewegung

Aktive Wege

Körperliche
Aktivität in den
Pausen

Körperliche
Aktivität im
Sportunterricht
und in AGs

VERLAUFSPLAN UNTERRICHTSSTUNDE

Schnelles
Laufen

Phase
Ankommen

Vorwissen

Informieren

Verarbeiten

Inhalt:

Lern- und Handlungsziele:

Die Schülerinnen und Schüler verbessern
spielerisch ihre Sprinttechnik mit Hilfe der
Geschichte „Auf dem Weg zur Schule“.
Die einzelnen Technikelemente werden
schrittweise zu einer stimmigen Gesamttechnik zusammengesetzt.

Die Schülerinnen und Schüler…


verbessern ihr Laufen.



werden durch die Geschichte motiviert.



trainieren ihre Koordination durch verschiedene Übungen.



sollen selbst kreativ werden, indem sie eigene Reifenbahnen
legen und durchlaufen.



bestimmen die einzelnen Phasen eines Sprintläufers.



üben und reflektieren über die Technikelemente.



sollen ihre eigenen Fähigkeiten und Schnelligkeit einschätzen.

Inhalt

Organisation Material



Es wird ein Ausblick auf die kommende Stunde gewährt.



Die Ziele dieser Stunde werden formuliert.



Die Kinder werden in die „Auf dem Weg zur Schule“-Geschichte
eingeführt.



„Fertigmachen für die Schule“ (= Aufwärmen + Gefühl für den Reifenlauf)



Die Kinder laufen zum Aufwärmen ca. 5 – 8 Runden und führen
bestimmte Bewegungsmuster durch.
Aufwärmen durch das „Fertigmachen für die Schule. Wir sind etwas spät dran, deswegen müssen wir uns beeilen”
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1. „Wir laufen zum Kleiderschrank.“ (eine Runde einlaufen)
2. „Wir ziehen unsere Socken an.“ (abwechselndes Berühren der
Socken links – rechts)
3. „Wir ziehen unsere Hose an.“ (Arme werden vom Boden bis zum
Gesäß hochgezogen)
4. „Wir ziehen unser Oberteil an.“ (Arme strecken und das Oberteil
über die Arme fallen lassen)
5. „Ein Schuh sitzt noch nicht richtig.“ (im Hopserlauf springen) usw.


Dehnen, kräftigen, mobilisieren

1. “Wir nehmen das Müsli vom obersten Regal” - nach oben strecken
2. “Die Müslischüsseln stehen hinter uns im Schrank” - Hüftdrehung
3. “Mist, die Milch ist leer, wir müssen im Keller neue holen, der ist
allerdings sehr niedrig” - Entengang
4. “Wir setzen uns kurz, um das Müsli zu essen” - Stuhlposition
5. “Ok, noch schnell den Abwasch: Das Spülbecken ist etwas tief
und wir wollen uns nicht nachspritzen” weiter Stand, Oberkörper
vor


Noch schnell die Schultasche packen - jetzt aber schnell



Die Kinder sprinten von Reifen zu Reifen (Vorsicht Spielsachen
im Kinderzimmer) und versuchen sich kräftig abzudrücken

Reifen (beliebig verteilt)
Pylone



Die Kinder laufen im Zick-Zack von Pylone zu Pylone wie ein Hase
(ca. 10 m Abstand)
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Informieren

Verarbeiten



Wir treffen jmd. vor der Haustür. Lass uns ein Spiel spielen, damit
der Weg nicht so lange wirkt. Die Kinder laufen paarweise im Abstand von ca. 3 m. Bei Pfiff versucht man, den Partner zu fangen
(Absprache, wer wen fängt)



„Auf dem Weg zur Schule“ ( = Training von Koordination + Übung
von Technikelementen)



Die Kinder verteilen sich auf 3 Reifenbahnen (Abstand ca. 5 – 15
cm):



gerade Bahn, abwechselnd links – rechts und Schlangenlinien
- Variation: mit gegengleichem Bein starten
- Kreativität der Schüler: eigene Reifenbahn legen und durchlaufen



Gerade Reifenbahn:
1. Mit linken/ rechten Bein hüpfend durchlaufen
2. Seitlich mit Side-Stepps (nach links/ rechts gedreht)
3. Side-Stepps mit gleichzeitigem Überkreuzen der Beine (erst
links, dann rechts)



„Das letzte Stück zur Schule“: gerade Reifenbahn (jede Übung
mind. 2-mal)
1. „Wir sind spät dran und laufen zum Eingang.“ (schnelles Laufen)
2. „Es beginnt zu regnen. Wir laufen auf den Fußballen, damit
unsere Schuhe sauber bleiben.“ (Fußballenlauf)
3. „Wir heben unsere Knie an, damit unsere neue Hose sauber
bleibt.“ (Kniehebelauf)
4. „Vor der Tür steht heute der Schulfotograf: Wir laufen aufrecht
(gerader Oberkörper, Hüftknochen nach vorne schieben), damit wir auf dem Foto gut aussehen.“ (Aufbauen von Körperspannung)

Reifen
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5. „Wir bewegen unsere Hände aktiv mit, damit wir schnell durch
die wartende Schülerschlange nach vorne kommen.“ (aktiver
Armeinsatz)

Auswerten

Abschluss



„Die Schule geht los“ (3 gerade Reifenbahnen (3 Eingänge) mit
je unterschiedlichen Reifenabständen): Die Schüler*innen durchlaufen die 3 unterschiedlichen Reifenbahnen und finden so die für
sie optimale Bahn bzgl. Abstand und Rhythmus beim schnellen
Laufen.



„Auf dem Weg zur Schule ist so einiges passiert. Wir hatten allerdings immer die richtige Lösung parat.“



Technikelemente werden mithilfe der Wortkarten nachbesprochen.



Die Kinder ordnen die entsprechenden Bausteine dem Phasenbild
des Sprinters zu.



Die Kinder durchlaufen ein letztes Mal die für sie geeignetste Bahn
und beachten dabei die Technikelemente.



Spiel Reifenklau: Jeder Schüler erhält einen Reifen und legt ihn
auf den Boden. Sobald Musik ertönt, beginnen die Schüler beliebig in der Halle umherzulaufen. Ein Reifen wird weggenommen.
Wenn die Musik stoppt, versucht jeder Schüler sich möglichst
schnell in einen Reifen zu stellen. Der Schüler, der keinen Reifen
gefunden hat, scheidet aus. Sieger ist, wer als Letzter einen Reifen für sich behaupten kann.

Wortkarten,
Phasenbild des Sprinters

Reifen (s.o.)

Reifen, Musik
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Wortkarten Sprint

Fußballen
Körperspannung
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Armeinsatz

Knie heben
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Phasenbild Sprint
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Ballführerschein
Phase
Ankommen

Informieren

Verarbeiten

Inhalt:

Lern- und Handlungsziele:

Die Schülerinnen und Schüler üben Ballgewöhnung und erlangen Ballsicherheit mit verschiedenen Bällen. Sie erhalten im Anschluss an die
Stunde einen Ballführerschein.

Die Schülerinnen und Schüler…

Inhalt



verbessern spielerisch ihr Ballgeschick.



üben das einhändige Werfen.



trainieren ihre Treffsicherheit mit dem Ball in verschiedenen Übungen.



erhalten einen Ballführerschein.

Organisation Material



Es wird ein Ausblick auf die kommende Stunde gewährt.



Die Ziele dieser Stunde werden formuliert.



Es wird sich mit dem Gymnastikball aufgewärmt.



Die Kinder laufen weiterhin zur Musik, bei Musikstopp werden Übungen nachgemacht.



Die Kinder versuchen 5 Kopfbälle.



Die Kinder führen 10 Wechselsprünge über den Ball durch.



Die Kinder führen den Ball 3x achtförmig durch ihre möglichst gestreckten Beine, breiter Stand

Gymnastikball



Die Kinder tauschen ihren Ball so schnell wie möglich mit 5 Mitschülern.

(1 pro Schüler)



Die Kinder führen 8 Strecksprünge mit dem Ball durch, wobei der
Ball vor jedem Sprung den Boden berühren soll.

Musik

Musik,
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Informieren



Die Kinder werden auf 8 Stationen verteilt, lesen Informationen zur
jeweiligen Station und bauen diese auf.

 Die Lehrkraft überprüft den ordnungsgemäßen Aufbau.
 Anschließend folgt ein Demonstrationsdurchlauf, wobei jede
Gruppe ihre Station kurz vorstellt.

Verarbeiten



Es erfolgt ein erster Durchlauf, ohne die Ergebnisse festzuhalten.



Jeder Schüler erhält einen Ballführerschein, die Ergebnisse werden
in jeder Runde festgehalten.



Die Lehrkraft kontrolliert und gibt Hilfestellung.



Station 1: Ball durch den Reifen: Die Kinder stehen hinter einer
Bodenmarkierung und werfen den Tennisball mit 10 einhändigen
Würfen möglichst oft durch den Reifen.

Infos zur Station,
Ballführerschein,
Stifte

Musik,
1 Reifen,





Station 2: Slalomdribbling: Die Kinder führen den Ball mit dem
Fuß um die 5 Markierungskegel. Start und Ziel ist die markierte Linie.

10 Markierungskegel,

Station 3: Torschuss: Die Kinder sollen mit 10 Schüssen möglichst
oft das Tor treffen.

mind. 9 Tennisbälle,

mind. 6 Fußbälle,

1 Zielscheibe,
 Station 4: Weit und genau: Die Kinder sollen mit 10 einhändigen
Würfen (Tennisbälle) möglichst oft die Zielscheibe an der Wand treffen.

mind. 9 Basketbälle,
1 Basketballkorb,



Station 5: Wandpässe: Die Kinder sollen den Basketball 10-mal in
Brusthöhe an die Wand passen und wieder fangen. (Für Fortgeschrittene: Ball 5-mal mit rechts und 5-mal mit links in Brusthöhe an
die Wand passen und wieder fangen.)

5 Kegel
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Auswerten

Abschluss



Station 6: Triff den Korb: Die Kinder werfen den Basketball 10-mal
aus beliebiger Entfernung auf den Basketballkorb. Ziel ist es, den
Korb zu treffen, wobei auch die Berührung des Korbs als Treffer
zählt.



Station 7: Kegel abwerfen: Die Kinder werfen mit 10 Würfen (Tennisbälle) möglichst viele Kegel um.



Station 8: Slalomprellen: Die Kinder prellen den Basketball mit der
Hand um die 5 Markierungskegel. Start und Ziel ist die Linie rechts.



Die Lehrkraft beglückwünscht die Kinder zum bestandenen Ballführerschein, den die Kinder unterschreiben.





Spiel Brückenwächter: Die Kinder versuchen, über eine Brücke
(Markierung durch Linien, Matten, Hütchen) zur anderen Hallenseite
zu gelangen. Ein vorher bestimmter Brückenwächter bewacht die
Brücke. Wer abgeklatscht wurde, hilft dem Brückenwächter. Das
Spiel wird mehrmals mit wechselnden Brückenwächtern gespielt.
ggf. Partnermassage mit Tennisbällen

Ballführerschein, Stifte

Matten oder Hütchen

Tennisbälle (1 pro Paar)

VERLAUFSPLAN UNTERRICHTSSTUNDE

AKTIONSBLATT

Stationskarten zum
Ballführerschein
Station 1: Ball durch den Reifen
Wirf den Ball mit 10 einhändigen Würfen
möglichst oft durch den Reifen.

Station 2: Slalomdribbling
Führe den Ball mit dem Fuß um die
Markierungskegel. Start und Ziel ist die
markierte Linie.
Beachte: Der Ball darf dir nicht verspringen.

AKTIONSBLATT

Station 3: Torschuss
Triff mit 10 Schüssen möglichst oft das
Tor.

Station 4: Weit und genau
Triff mit 10 einhändigen würfen
möglichst oft die Zielscheibe an der Wand.

AKTIONSBLATT

Station 5: Wandpässe
Passe den Ball 10-mal in Brusthöhe an die Wand
und fange ihn wieder.
Beachte: Der Ball darf dir nicht verspringen.

Station 6: Triff den Korb
Wirf den Ball 10-mal aus beliebiger Entfernung auf
den Basketballkorb.
Ziel ist es, den Korb zu treffen, wobei auch die
Berührung des Korbs als Treffer zählt.

AKTIONSBLATT

Station 7: Kegel abwerfen
Wirf mit 10 Würfen möglichst viele Kegel um.

Station 8: Slalomprellen
Prelle den Ball mit der Hand um die Markierungskegel.
Start und Ziel ist die Linie rechts.
Beachte: Der Ball darf dir nicht verspringen.

ARBEITSBLATT

Ergebnisse und
Ballführerschein
Station

Wiederholungen

1. Ball durch den
Reifen

Zahl der Treffer

10 Würfe

2. Slalomdribbling

3. Torschuss

Führen des Balls mit dem Fuß
um 5 Kegel

Geschafft 
Fast geschafft 
Noch nicht geschafft 

10 Schüsse

4. Weit und genau

10 Würfe

5. Wandpässe

10 Pässe

6. Triff den Korb

10 Würfe

7. Kegel abwerfen

10 Würfe

8. Slalomprellen

Prellen des Balls um 5 Kegel

Geschafft 
Fast geschafft 
Noch nicht geschafft 

Ballführerschein von
………………………………………
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Spielesammlung – kleine
Spiele
Fangspiele

Wäscheklammerfangen
Jeder Spielende erhält vom Leiter fünf Wäscheklammern, welche er an seiner Kleidung
befestigt (empfindliche Körperstellen sind auszusparen). Auf ein Startzeichen hin
versucht jeder Spielende, den andern die Klammern abzunehmen. Erbeutete Klammern
müssen sofort an der eigenen Kleidung befestigt werden. Wer keine Klammern mehr
hat, muss eine Zusatzaufgabe ausführen und erhält darauf vom Spielleiter eine neue
Klammer. Es ist verboten, sich hinzulegen oder an die Wand zu drücken. Hinweis: Es
kann ein Spielfeld mit Markierungen festgelegt werden. Wer auf der Flucht das Feld
verlässt, muss eine Klammer an den letzten Verfolger abtreten.
Variationen:


Den Klammerfarben verschiedene Punktzahlen zuweisen.



In Zweierteams oder kleinen Mannschaften spielen.

Riesenspinne
Zwei Kinder stehen als „Spinnen“ in der Hallenmitte. Die anderen versuchen, die Seite
zu wechseln, ohne von den Spinnen gefangen zu werden. Wer gefangen wird, wird auch
zur Spinne. Auf diese Weise wird das zu überwindende „Spinnennetz“ immer dichter.
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Versteinern
Die Spieler können sich frei auf einem abgegrenzten Spielfeld bewegen. Ein Fänger
(bei entsprechend viel Mitspielern auch mehrere) muss die Spieler fangen
("versteinern"); dies schafft er durch einfaches Berühren. Ist ein Spieler versteinert,
so bleibt er breitbeinig stehen und bewegt sich nicht mehr.
Jeder andere, noch nicht versteinerte Spieler kann einen versteinerten Mitspieler
dadurch befreien, dass er diesem zwischen den Beinen durchschlüpft. Danach darf
der bisher versteinerte Spieler wieder ganz normal mitspielen (der "Befreier"
natürlich ebenso).
Ziel des Fängers (oder der Fänger) ist es, alle Personen zu versteinern.

Reaktionsspiele

Rush Hour (= Hauptverkehrszeit)
Es wird ein Stuhlkreis gebildet, ein Kind steht auf und stellt sich in die Mitte. Ein
Stuhl steht also leer. Nun versuchen die anderen Kinder, dass sich das Kind aus
der Mitte nicht mehr hinsetzen kann, indem sie so schnell wie möglich immer auf
den linken freien Platz neben sich tauschen. So geht das im Kreis umher, einer
nach dem anderen wechselt seinen Platz. Das Kind aus der Mitte versucht ein
„Loch“ zu finden und sich dazwischen auf einen Stuhl zu setzen. Das Kind, dass
das Loch verursacht hat, kommt als nächstes in die Mitte.
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Alle meine Nachbarn tragen
Die Kinder stehen im Kreis (Plätze durch Hütchen markiert / Alternativ: sitzen im Kreis
auf Stühlen). Ein Kind steht in der Mitte des Kreises und sagt „Alle meine Nachbarn
tragen …“. Diesen Satz ergänzt es mit einer Sache, die auf das Kind selbst und andere
zutrifft, z. B. „Alle meine Nachbarn tragen weiße Turnschuhe“. Dann müssen alle Kinder
mit weißen Turnschuhen aufstehen und sich einen neuen Platz suchen, inklusive dem
Kind in der Mitte. Das Kind, das übrigbleibt, ist als nächstes an der Reihe.

Alle meine Nachbarn
tragen blaue T-Shirts.

Gegenstände suchen
Schüler*innen laufen durcheinander, die Lehrkraft ruft Materialien, die rasch berührt
werden sollen (Holz, Leder, Eisen, ...).

HOLZ!

Koordinationsspiele
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Hinklauf
Linke Hand auf linke Schulter des Vordermannes, rechte Hand trägt den hochgehaltenen
Unterschenkel des Vordermannes.


auch als Staffel möglich

Schnelligkeitsspiele

Spielkartenstafette
Es werden zwei bis vier Teams à drei bis acht Spielende eingeteilt. Die Teams stellen
sich an einer Stirnseite der Halle auf. Für jedes Team gibt es acht Spielkarten
derselben Farbe. Diese werden gemischt und auf der gesamten Breite der Halle auf
der gegenüberliegenden Hallenseite verdeckt verteilt. Auf ein Signal laufen die ersten
Spielenden jedes Teams los. Auf der anderen Seite dürfen sie eine einzige Karte
umdrehen und anschauen. Entspricht sie der Farbe des Teams, darf sie
mitgenommen werden. Ansonsten wird sie wieder umgedreht und abgelegt. Nach
Abklatschen läuft der nächste Spielende. Welches Team hat zuerst alle Spielkarten
der eigenen Farbe gefunden und zurückgebracht?
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Würfelstafette
Es werden zwei bis vier Teams à drei bis acht Spielende eingeteilt. Die Teams stellen
sich an einer Stirnseite der Halle auf. Auf der anderen Hallenseite wird pro Team ein
(großer Schaumgummi-) Würfel platziert. Auf ein Signal hin laufen die ersten Kinder
jedes Teams los. Auf der anderen Seite angekommen, dürfen sie einmal würfeln. Sie
rufen die gewürfelte Zahl auf und laufen wieder zurück. Per Handschlag kann das
nächste Kind loslaufen. Die Nächsten müssen ihre Zahl jeweils dazu addieren und laut
rufen. Dieses Spiel wird fortgesetzt, bis ein Team die Zahl 30 erreicht. Die 30 muss
aber genau erreicht werden. Wenn ein Team bereits 28 Zähler hat und es wird eine 6
gewürfelt, hat es 34 Zähler und muss beim nächsten Lauf die Augenzahl wieder
abzählen. Je nach Dauer können mehrere Durchgänge durchgeführt werden.

Wurfspiele

Zombie-Sitzball
Es wird Sitzball jeder gegen jeden gespielt. Wer abgeworfen wird, kriecht wie ein
«Zombie» auf dem Spielfeld herum (passende Geräusche sind erlaubt!). Kann ein
«Zombie» einen lebendigen Spielenden berühren, wird dieser zum «Zombie», der
«Zombie» wird dabei erlöst. Kann ein Zombie einen Ball erhaschen, ist er ebenfalls erlöst
und darf aufstehen. Mit dem Ball dürfen drei Schritte gelaufen werden.
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Heiße Kartoffel
Alle Kinder laufen zur Musik durch den Raum. Die Kinder reichen einander eine heiße
Kartoffel weiter (Ball oder Kissen). Sie muss angenommen werden und möglichst
schnell wieder weitergegeben werden. Fällt die heiße Kartoffel zu Boden, muss sie
dasjenige Kind aufnehmen, das sie entgegengenommen hätte. Bei der Übergabe der
Kartoffel soll der Name des Kindes gerufen werden, damit das Kind nicht davonrennt.
Plötzlich stoppt die Musik. Das Kind, welches in diesem Augenblick die Kartoffel in
der Hand hält, verbrennt sich daran die Finger und muss seine Hände zuerst wieder
abkühlen, indem es eine Zusatzaufgabe löst.
Zusatzaufgaben:


2 Runden um die Halle rennen



10 Hampelmänner oder Froschhüpfer



2 Hallenbreiten auf allen Vieren gehen



1 Hallenlänge gehen, indem man sich ganz klein macht (Knie gebeugt, Hintern
auf Höhe des Unterschenkels)
Variation:



Mehrere „Kartoffeln“ gleichzeitig herumreichen



Es darf nur mit der rechten Hand abgegeben und mit der linken Hand
entgegengenommen werden. Macht es der Geber/Nehmer falsch muss er eine
Zusatzaufgabe machen.



Eine fixe Reihenfolge festlegen. Übergibt ein Kind die Kartoffel einem falschen
Kind, muss eine Zusatzaufgabe absolviert werden

INFOBLATT

Völkerballvariationen

Neandertaler-Völkerball
Jedes Mal, wenn jemand aus dem Himmel einen Feldspieler abwirft, darf er
zurück ins eigene Feld. Neben dem Abwerfen besteht für die Spieler im
Himmel die Möglichkeit, gegnerische Spieler aus dem Feld in den Himmel zu
zerren (bitte nur große Körperteile packen, NICHT die Haare, den Turnbändel,
etc.). Dabei muss immer ein Fuß im Himmel bleiben. Sobald der gegnerische
Spielende mit beiden Füssen im Himmel steht, gilt er als «gestorben» und
muss in den eigenen Himmel gehen. Der erfolgreiche Spielende darf ins Feld
zurückkehren. Die Mitspielenden dürfen einem Gezogenen helfen, indem sie
ihrerseits an ihm ziehen, um ihn im Feld zu behalten. Wenn mehrere
Spielende im Himmel sind, darf auch eine Kette gebildet werden, um
gegnerische Spielende zu erwischen. Dabei muss der hinterste Spielende
immer einen Fuß im Himmel haben. Die Kette darf nicht zerreißen. Ketten
dürfen auch eingesetzt werden, um Bälle zu fischen oder gegnerische
Spielende festzuhalten, um sie dann abzuwerfen.

Amerikanisches Völkerball
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Mehrere Bälle liegen auf der Mittellinie. Die Spieler jedes Teams kauern auf ihrer
eigenen Grundlinie und sprinten auf Signal zur Mitte, um die Bälle zu ergattern.
Danach muss man aus einer festzulegenden Mittel-Tabu-Zone heraus und erst
dann darf das andere Team abgeworfen werden (Angstabbau).
Getroffene Spieler setzen sich der Reihe nach auf eine Spielerbank. Wird vom
eigenen Team ein anderer Spieler getroffen, darf der erste Bankspieler wieder ins
Spielfeld zurück. So kommen alle abgeworfenen Spieler schnell und zuverlässig
wieder zurück ins Hauptspielfeld.

