
w
w

w
.s

po
rt

pr
ax

is
.c

om

SportPraxis
Die Fachzeitschrift für Sportlehrer, Übungs leiter und Trainer

62. Jahrgang · 2021 · Einzelpreis (D) € 12,95 · ZKZ 5206 1   | 2021

• Das DHB-Hockeyabzeichen
• Gerätturnen unter Corona-Bedingungen
• Wahrnehmungsschulung

Tanzen
• Körperbewegungen neu verstehen
• Tanz im Schultheater
• Führen und Folgen J A H R E

LIMPERT
V E R L A G

1 9 2 1 – 2 0 2 1



26

18 39

6 Tanzgestaltung: Körperbewegungen neu verstehen
Chris Jost

10 Tanz im Schultheater
Alexa Becker und Oliver Villa

14 Gestalten und Bewegen mit Objekten
Leoni Welk

18 Bewegungsgestaltung: Führen und Folgen
 Cornelia Gross

23 Sicherheit im Gerätturnen: Die Lehrkraft im Fokus
 Swantje Scharenberg

26 Gerätturnen unter Corona-Bedingungen
 Jasmin Oravec

31 Bewegungsspiele: Abwechslungsreiche Ideen für zuhause

 Carola Kießling

33 Der Programmat: Ein organisatorisches Hilfsmittel für den Schwimmsport 
 Friedrich-Wilhelm Kehne

35 Tempo, Tempo
Bernhard Koch

37 Mehr Lebensqualität für Senioren durch moderates Krafttraining – Teil 1
 Brigitte Glas

Gerätturnen unter  
Corona-Bedingungen   26

In mehreren Bundesländern gelten derzeit 
Corona-Verordnungen, die den Sportunter-
richt an Schulen zwar erlauben, allerdings un-
ter strengen Auflagen. Jasmin Oravec zeigt in 
ihrem Beitrag am Beispiel Baden-Württem-
berg Möglichkeiten auf, wie Gerätturnen un-
ter Pandemie-Bedingungen in der Schule un-
terrichtet werden kann.

Bewegungsgestaltung 18

„Tanzen hat nichts mit Tanzen zu tun.“ Fern-
ab von Tanzstilen sollte bei Schülern ein 
Grundverständnis für das rhythmische Be-
wegen zur Musik geschaffen werden. Dies 
geschieht bei der Methode „Führen und 
Folgen“ nicht mit Grundschritten oder fes-
ten Abfolgen, sondern in einem kreativen 
und freien Prozess mit Spaß an der Bewe-
gung, der von Cornelia Gross näher be-
schrieben wird.
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Wahrnehmung: Eine wichtige 
Grundlage unserer Bewegung 60

Um motorische Fähigkeiten ausschöpfen zu 
können, müssen Situationen richtig wahrge-
nommen werden. Gerade im Kindesalter 
empfiehlt sich daher ein spielerisches Trai-
ning zur Schulung der Sinne, allen voran der 
visuellen Wahrnehmung. Doris Hartl stellt in 
ihrem Beitrag zahlreiche Spiele und Übungen 
vor, mit denen die visuelle Wahrnehmung, 
aber auch die auditive, gefördert werden 
kann.

Kulturelle Unterschiede  
in der Sportpraxis  48

Kulturelle Vielfalt ist längst in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen. Die gemeinsame 
Zeit in der Schule und im Sportverein bietet 
vielfältige Potenziale, interkulturelle Kompe-
tenzen der Kinder auf spielerische Weise über 
das gemeinsame Sporttreiben, Spielen und 
Bewegen zu schulen, zu fördern und auszu-
bilden. Alexandra Ziegeldorf, Andreas Ziegel-
dorf und Hagen Wulff geben dafür etliche 
Beispiele.

Das DHB-Hockeyabzeichen 39

Hockey gilt als die erfolgreichste deutsche 
Mannschaftssportart. Aber auch im Schul- 
und Breitensport gewinnt das Sportspiel 
zunehmend an Relevanz. Sowohl im Verein 
als auch in der Schule können Feld- und 
Hallenhockey dazu genutzt werden, die 
motorische Entwicklung zu fördern. Wie 
das Hockeyabzeichen des Deutschen Ho-
ckey-Bundes (DHB) hierbei helfen kann, 
zeigt der Beitrag von Maximilian Ksoll, Ma-
ren Boyé und Anne Krause.

Titelbild: Alexa Becker und Oliver Villa 

Ein Hinweis vorab: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige 
Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Per-
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Wenn die Schüler der Theater-AG des Spohn-Gym-
nasiums in Ravensburg von einem „Tanz“ spre-

chen, den sie proben, ist damit in aller Regel keine Cho-
reografie konventioneller Schrittmotive gemeint. Tänze 
sind für sie die Abschnitte ihrer Szenen, in denen Gestik 
und Motive in rhythmisierte Bewegungen übergehen, 
meist in Verbindung mit einer Musik, die eine bestimm-
te Atmosphäre erzeugt, eine Situation klärt oder auch 
über ihr Metrum der Bewegung eine Struktur gibt.

Der Tanz im Schultheater hat keine bestimmte Form, 
sondern eine an Inhalte und Aussagen gebundene 
Funktion. Er fungiert als Abstraktion von Handlungen, 
Verdichtung von Stimmungen und Transformation von 
Bildern und erschafft sich so in jedem Theaterstück 
wieder neu. In der Entwicklung einer Spielszene stellt 

Tanz im Schultheater
Wie aus Spiel Choreografie  
entstehen kann

der Tanz oftmals eine Steigerung dar, indem er ihre In-
tention verstärkt oder eine bestimmte Spielidee auf 
den Punkt bringt. So können einerseits einzelne Aspek-
te einer Spielszene besonders hervorgehoben werden: 
Die gefühlte Enge einer Paarbeziehung entlädt sich in 
Motiven des Um-sich-Schlagens einer Hip-Hop-Choreo-
grafie (Abb. 1). Andererseits erzeugt ein Wechsel der 
Übertragungsebenen mit Bewegungsbildern bestimm-
te Emotionen: In der Enge eines Wohnraumes fühlt sich 
der Mensch wie ein Goldfisch im Glas (Abb. 2). 

Tanz kann sich aber auch unmittelbar aus dem Spiel er-
geben, wenn Bewegungen rhythmisch wiederholt wer-
den, um Alltägliches, sich Automatisierendes zu verdeut-
lichen. So entsteht in dem Theaterstück „Mein tRaum“ 
aus den synchronen und rhythmisierten Bewegungsmo-

Es mögen allenfalls noch vereinzelte Klischees existieren, welche das Theaterspiel 
ausschließlich auf das Sprechen von Dialogen reduzieren. Musik und Tanz sind aus 
dem modernen Theater, so auch dem Schultheater, kaum noch wegzudenken. Sie 
ergänzen, abstrahieren, strukturieren Spielsequenzen, schaffen Bilder und Stim-
mungen, die weit über das Gesprochene hinausgehen, oder überführen das Spielge-
schehen in Abstraktionsebenen, wie Träume oder Gefühle. Aber woraus entwickelt 
sich eigentlich der Tanz im Theaterspiel? Wo beginnt das getanzte Spiel und endet 
der gespielte Tanz?

Von Alexa Becker und Oliver Villa
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tiven geschäftiger Bauunternehmer, die telefonieren, auf 
dem Handy herumwischen oder symbolisch angedeutet 
Geld scheffeln, eine Choreografie, die die Monotonie die-
ser Tätigkeiten verdeutlicht. Zudem vermittelt die me-
chanische, ritualisierende Ausführung der Bewegungs-
motive in einem fortwährenden Loop, einer Endlosschlei-
fe, eine bedrückende, nahezu greifbare Emotionsleere. 

Entwickelt wird dieser Ablauf aus der Improvisation. 
Die Bewegungsaufgabe lautet, verschiedene Alltags-
motive mittels Gestik auf und an den Kisten zu entwi-
ckeln, die mit dem Thema „Geschäftsleben“ zu tun ha-
ben. Diese Motive sollen wiederholbar gemacht und in 
ihrer Form klar und deutlich abstrahiert werden. Die 
Schüler wählen vier der entwickelten Motive aus und 
legen für sie eine bestimmte Reihenfolge fest. Zunächst 
sollen sie jedes dieser Motive jeweils einige Sekunden 
lang ausführen und dann zum nächsten wechseln. Im 
Anschluss wird der Ablauf der Motive rhythmisiert, was 
jedoch ohne die metrische Vorgabe einer Musik nicht 
ganz einfach ist. Nachdem sie das Grundtempo einge-
übt haben, führen die Schüler zunächst jedes Motiv vier 
Zählzeiten lang durch, verkürzen den Ablauf nach zwei 
Wiederholungen auf zwei Zählzeiten und steigern 
schließlich sukzessive den gesamten Bewegungsablauf.

Die zunehmende Steigerung des Tempos dieser immer 
wiederkehrenden Bewegungshandlungen lässt den 
Wahn des Geldscheffelns, ohne Rücksicht auf Verluste, 
immer stärker erscheinen. Der gesamte Bewegungsab-
lauf wird so übersteigert und hektisch, dass einer der 
Bauinvestoren schreiend aus der Spirale ausbricht: 
„Mietpreisbremse? Sozialer Wohnungsbau?“ Schlagar-
tig unterbrechen daraufhin alle Spieler ihre Routineab-
läufe und starren den Aussteiger fassungslos an. Mit 
diesem Bruch endet die rhythmisierte Bewegungsse-
quenz und die Szene geht wieder ins Sprechtheater über.

Die Übergänge zwischen Spiel und Tanz sind im 
(Schul-)Theater oft fließend. Tanz kann Aussagen und 
Inhalte einer Spielszene verdichten, weil sie zeitlich ge-
strafft, dynamisch und rhythmisch gegliedert und wie 
in diesem Beispiel durch Wiederholungen und Steige-
rungen in ihren Aussagen eindrücklicher werden. Dabei 
bedient sich der Theater-Tanz in der Regel unkonventio-
neller Bewegungsmotive, die er aus den Spielszenen 
aufgreift oder in Bilder übersetzt. Aber auch Anleihen 
aus verschiedenen Tanzstilen (höfischer Tanz, zeitge-
nössischer Tanz, Hip-Hop) fanden Verwendung in den 
Theaterstücken der AG des Spohn-Gymnasiums. Viele 

Tanzszenen wurden in der Probenarbeit aus der Impro-
visation entwickelt. Jedoch bedeutet Improvisation in 
diesem Zusammenhang nicht, dass Bewegungsmuster 
vollkommen frei und willkürlich sind. Zwar richten sich 
alle Bewegungssequenzen an vorher bestimmten Eck-
punkten aus, dazwischen haben die Schauspieler in der 
Aufführung allerdings immer einen gewissen Bewe-
gungsspielraum, um auch beispielsweise gewinnbrin-
gend Fehler oder Unvorhergesehenes zu verarbeiten.

Improvisationsaufgaben orientieren sich oft an Ver-
satzstücken, die dem Ensemble eine gewisse Sicherheit 
geben und verhindern, dass junge Schauspieler zu 
schnell in wenig nutzbare Klischees verfallen. Neuber 
(2008) spricht in diesem Zusammenhang von „Restrikti-
onen“, die eine Improvisationsaufgabe auf einige we-
sentliche Aspekte fokussiert, innerhalb derer nach krea-
tiven und unkonventionellen Bewegungslösungen ge-
sucht werden kann. Einige dieser aus der Improvisation 
entwickelten Tanzsequenzen sollen im Folgenden ex-
emplarisch vorgestellt werden.

Hip-Hop: „Ausbruch. Ausweg. 
Ausbegehr. Ausruf. Ausschrei …“
Aus einem Beziehungsstreit, in dem sich der eine Part-
ner von dem anderen in seiner Freiheit eingeengt fühlt, 
entwickelt sich ein Tanzablauf mit Motiven des Um-
sich-Schlagens und Ausbrechen-Wollens (Abb. 1). Diese 
Bewegungsmotive des Schlagens und Ausbrechens 
werden mit Schrittfolgen und Techniken aus dem Hip-
Hop verknüpft und zu einer Tanz-Choreografie weiter-
entwickelt.
Musik: z. B. „Still D.R.E.” von Dr. Dre ft. Snoop Dogg

Bewegungstheater: Der Tanz  
der Fische im Goldfischglas
Die Beengtheit eines Wohnraumes löst in dieser Szene 
ein Gefühl der Beklemmung aus, die der eines Gold-
fisches im Glas ähnelt. Um dieses Gefühl bei den Zu-
schauern zu verstärken, wechseln die Spieler tänzerisch 
die Übertragungsebene und werden selbst zu Fischen im 
Goldfischglas. Ihnen wird in dieser Enge die Luft zum At-
men irgendwann so knapp, dass sie das Glas gemeinsam 
zerschlagen und schließlich in die Freiheit des Ozeans 
eintauchen.

1 2
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Restriktion in dieser Szene ist zum einen die räumliche 
Abgrenzung des Goldfischglases, innerhalb dessen sich 
die Schüler bewegen sollen. Sie haben die Aufgabe, die 
Abgrenzungen des Glases pantomimisch auf verschie-
denen Ebenen zu ertasten (Abb. 2), sich in Zeitlupe in-
nerhalb ihres abgesteckten Raumes fortzubewegen 
und immer wieder die Plätze zu tauschen. Eine weitere 
Vorgabe lautet, wiederholt und deutlich sichtbar Atem-
luft tief einzuziehen sowie weiche, fließende Bewegun-
gen auszuführen, die wie Schweben unter Wasser wir-
ken sollen. Unterstützt wird die Improvisation von einer 
atmosphärischen Musik, die zudem eine zeitliche Be-
grenzung für die Szene vorgibt. Zu einem bestimmten 
Melodiebogen der Musik sollen die Schüler nach und 
nach am vorderen Rand des Goldfischglases auftau-
chen, um zu einem weiteren Akzent in der Musik das 
Glas mit dem Fuß zu zerschlagen. Die Bühnenpositio-
nen, auf die die aus dem zerberstenden Glas strömen-
den Fische fallen müssen, sind genau festgelegt, ihre 
Bewegungen und Positionen im Goldfischglas im Rah-
men der vorgegebenen Restriktionen jedoch frei.
Musik: z. B. „Heat Miser“ von Massive Attack.

Höfischer Tanz: Hamlets 
Wahnvorstellungen
Bei einem Ball am Hofe des dänischen Königs ent wickeln 
sich aus einem höfischen Tanz pantomimische Sequen-
zen, in denen die Tanzpartner sich gegenseitig vergiften 
oder erdolchen. In dieser Szene werden über die Wechsel 
zwischen klassischen Schrittmotiven aus dem höfischen 
Tanz (Abb. 3) und makabren Mord-Motiven (Abb. 4) 
Hamlets Wahnvorstellungen verdeutlicht. Der Tanz dient 
hier der Transformation von Gedanken und Träumen in 
Bilder. Die Motive des Ermordens entwickelten die Schü-
ler aus der Improvisation zu zweit. Nur ein Paar hat dabei 
den konkreten Arbeitsauftrag, einem Partner Gift ins 
Ohr zu träufeln, wodurch eben auch Hamlets Vater in der 
Vorgeschichte ermordet wird. Nachdem die Partner ei-
nen bestimmten Bewegungsablauf gefunden haben, 
sollen sie diesen in Zeitlupe und über acht Zählzeiten hin-
weg ausführen. So können die einzelnen Abläufe durch 
ihre rhythmische Struktur in die Gesamt-Choreografie 
eingebaut werden. 
Musik: z. B. „Water Music Suite, HWV 349, alla Horn-
pipe von Händel (Menuett),  „Tubthumping“ von 
Chumbawamba (Mordszenen)

Einsamkeit: Der Tanz  
mit dem Spiegelbild
Eine Frau fühlt sich so einsam, dass sie irgendwann nur 
noch von ihrem eigenen Spiegelbild berührt wird. Aus 
dieser Beziehung zwischen ihr und ihrem Abbild ent-
wickelt sich eine vertanzte Liebesszene, in der die Frau 
in ihr Gegenüber eintaucht und sich für den Moment im 
Glück der Zweisamkeit verliert.

Die Schülerin erhält die Improvisationsaufgabe, zur 
Musik von Marlene Dietrich „Symphonie“ verschiedene, 
sich in ihrer Intensität steigernde Bewegungsaktionen 
mit ihrem pantomimischen Spiegelbild zu entwickeln. 
Zunächst legen Kulissenquader räumlich fest, wo genau 
sich dieser Spiegel befindet. Die ersten Bewegungsmoti-
ve sollen ein Entdecken und erste schüchterne Blickkon-
takte beinhalten. Dann möge sie sich dem Spiegel lang-
sam annähern, ihn berühren, mit ihm kokettieren und 
am Ende vorsichtig zum Kuss ansetzen, bevor eine ande-
re Spielerin sie abrupt aus diesem Traum herausreißt. 

Nachdem sie die Improvisation mehrere Male durchge-
führt hat, werden einige Bilder festgehalten, wiederhol-
bar gemacht und ausdifferenziert. Auch hier gibt die Mu-
sik neben der Atmosphäre der Liebesszene Eckpunkte für 
die Dauer der Improvisation und Akzente für die einzel-
nen Motive vor. Dennoch lebt die Szene bis zum Schluss 
davon, dass nicht jede Bewegung und jeder Raumweg 
genau festgelegt sind und die Schülerin die Tanzszene bei 
jeder Aufführung individuell etwas variieren darf.

Tanz mit Material:  
Ophelias Ertrinken
Im Tanz mit dem Medium Malerfolie, die von zwei 
Schauspielern gehalten wird, vertanzt Ophelia auf sehr 
anmutige Weise ihren Ertrinkungstod. Nach und nach 
wickelt sich die Folie dabei immer enger um sie, bis sie 
irgendwann fast keinen Bewegungsspielraum mehr zu-
lässt. Tatsächlich bietet die räumliche Begrenzung 
durch die Folie (wie oben das Goldfischglas) der Schau-
spielerin mehr gestalterische Möglichkeiten. Auch führt 
die Limitierung des Raumes dazu, dass Bewegungen 
klarer abgegrenzt werden können. Die Schülerin soll die 
Folie zunächst in ihrer gesamten Weite, dann in der zu-
nehmenden Begrenzung auf verschiedenen Ebenen er-
tasten und ihre eigenen Bewegungen schließlich in 
Kraft, Intensität und Tempo sukzessive steigern. Auch in 

3 4
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diesem Tanzsolo werden nach mehreren Improvisatio-
nen verschiedene Bilder und Bewegungsabläufe festge-
halten und wiederholbar gemacht.

Contemporary: Nicht mit dir 
und nicht ohne dich – ein Duo 
im Spannungsfeld zwischen 
Anziehung und Abstoßung

In dieser Szene treten zwei Tänzerinnen in das per Vi-
deoinstallation auf eine Kistenwand projizierte Bild ei-
nes Paares ein, das im Bett voneinander weggedreht 
einschläft (Abb. 5). Deren Konflikt „Wir waren uns frü-
her näher“, „Wie nah hättest du es denn gerne?“ verkör-
pert der Tanz der Schülerinnen. Über Sprünge, Boden-
elemente und Hebefiguren (Abb. 6), die aus einer Kon-
taktimprovisation entstanden sind, wird die Nähe zwi-
schen den beiden deutlich, während sie sich im nächs-
ten Moment wieder erbost voneinander abwenden. 
Musik: z. B. „J ý Suis Jamais Allé (Smoku Remix)“ von 
Yann Tiersen

Tanz mit Alltagsbewegungen: 
Choreografie einer Barszene
Durch Rhythmisierung von Alltagsbewegungen (hier: 
das Bestellen von Getränken an einer Bar) (Abb. 7) und 
die synchrone Bewegungsausführung der Spielerinnen 
entsteht aus einer Spielsequenz eine Tanzsequenz. 
Durch diese wird die Szene pointiert und abstrahiert. 

Alexa Becker, Diplomsportlehrerin und Tanz-
pädagogin, ist akademische Mitarbeiterin im 
Fach Sportwissenschaft an der Pädagogischen 
Hochschule Weingarten und leitet zusammen mit 
Oliver Villa die Theater-AG am Spohn-Gymnasium 
Ravensburg.

Oliver Villa Spielleiter (BuT®) ist Lehrer für 
Deutsch und Englisch am Spohn-Gymnasium 
 Ravensburg und leitet dort seit 2003 die Theater-
AG, mit der er Baden-Württemberg 2010, 2016 
und 2019 beim Schultheater der Länder vertrat.

Die Attraktivität von synchronen Gruppenszenen ist of-
fensichtlich. Zwar erarbeitet die Gruppe in synchroner Be-
wegung erwartbare Handlungen und lässt die Bar er-
scheinen, indem alle einen Unterarm auf die gleiche Höhe 
einer imaginären Oberfläche ablegen, trotzdem erhält 
eine Schauspielerin noch einen gewissen kreativen Spiel-
raum. Ist sie vielleicht die Einzige, die nichts bekommt, 
oder diejenige, die den Drink bekommt? Wie reagiert sie 
darauf? Dieser Freiheit sind natürlich Grenzen gesetzt. 

Aus dem Gerüst choreografierter Bewegungssequen-
zen schöpfen junge Schauspieler oft Sicherheit. Sie wis-
sen, wohin mit ihrem Körper und können die Energie 
und das unmittelbar erlangte Selbstbewusstsein in die 
folgenden Sprechszenen überführen. Für den gesamten 
Auftritt stellt der Tanz nicht nur ein kleines Schmankerl 
dar, er wirkt weit über sich hinaus und prägt das gesam-
te Stück, ohne es zu überlagern. Dem Publikum bleibt 
weit mehr als eine schön anzuschauende Momentauf-
nahme, diese Bilder bleiben.

Literatur
Neuber, N. (2008). Kreative Bewegungserziehung – Bewegungsthe-

ater. Aachen: Meyer & Meyer.

Tiedt, W. (1995). Bewegungstheater, Bewegung als Theater, Thea-
ter mit Bewegung. Sportpädagogik (2), 15-24. 

Tiedt, W. (1999). Bewegungstheater. In W. Günzel & H. Laging 
(Hrsg.), Neues Taschenbuch des Sportunterrichts Bd. II. Didaktische 
Konzepte und Unterrichtspraxis (S. 309-336). Baltmannsweiler: 
Schneider Verlag Hohengehren.
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tels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Limpert Verlag GmbH auf 
meinem Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, be-
ginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 
die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name, Vorname (Kontoinhaber)

Kreditinstitut (Name der Bank) BIC

IBAN

 Nur zur einmaligen Zahlung  Für wiederkehrende Zahlungen bis auf Widerruf

Ort, Datum Unterschrift
Bitte beachten: Nur vollständig ausgefüllte und unterschriebene Mandate sind gültig 
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Aufwärmspiele

www.sportpraxis.com

Grundsätze für ein 
richtiges Aufwärmen:
• wärmt alle Kinder gleichzeitig auf, d. h. alle bewegen sich die ganze Zeit

• die Intensität ist eher niedrig

• dauert 5 - 10 Minuten

• keine Kleinen Spiele, bei denen es zu maximalen Leistungsanforderungen 

oder Wartezeiten kommt, kein Wettkampfcharakter

• macht Spaß und muss zu Beginn eines jeden Sportunterrichts stattfi nden

1, 2, 3, 4
Zweierteams, die hintereinander laufen, der Vordermann bestimmt das Tempo und die 
Richtung. Die Zahlen 1 - 4 stehen für Bewegungen, welche bei Aufruf durch den Lehrer 
durchgeführt werden: 
 1 =  der Hinterste überholt und ist nun vorne 
 2 = stoppen und die Laufrichtung ändern (hintere Person ist nun vorne)
 3 = stoppen, der Erste spreizt die Beine, der Hintere schlüpft durch
 4 = stoppen und zueinander drehen, gleichzeitig hochspringen, in der Luft die Hände 

zusammenklatschen. 

Schattenlauf
2er-, 3er- oder 4er-Teams, die hintereinander laufen. Der vordere Schüler macht eine 
Bewegung vor, welche die hinteren Schüler nachmachen. Der Vordermann entscheidet 
selbst, wie lang er an der Spitze bleibt und läuft anschließend an die hinterste Stelle, der 
zweite Schüler ist nun vorne. 

Variation: Schattenlauf mit Ball. Jeder Schüler hat einen Ball in der Hand, der Vorder-
mann macht Bewegungen mit dem Ball vor, die von den Hinteren imitiert werden.

Atomspiel in Bewegung
Die Schüler bewegen sich in der Halle. Der Lehrer ruft eine Zahl, die Schüler bilden Gruppen 
in der Größe dieser Zahl. Eine Fortbewegungsart wird vorgegeben, und die Gruppen müssen 
sich in einer Reihe fortbewegen, ohne sich dabei in die Quere zu kommen. Danach bewegen 
sich wieder alle frei im Raum, bis die neue Zahl genannt wird, etc. Der Erste in der Reihe kann 
sich auch eine Bewegung ausdenken und der Rest macht diese nach (s. Schattenlauf).

Variation mit Ball: Die Schüler haben unterschiedliche Bälle, der Lehrer ruft nun keine Zahl 
mehr sondern die Ballart, nach der die Schüler in Gruppen zusammen kommen und sich durch 
die Halle bewegen müssen.

Im Zoo 
Die Schüler laufen in der Halle. Der Lehrer hebt Bilder mit Tieren hoch, die Schüler müssen 
die Fortbewegungsart des jeweiligen Tiers nachmachen: 
Känguru (aufrecht hüpfen), Frosch (Froschhüpfen), Pferd (Pferdchensprünge), Affe (Vierfüß-
lergang), Spinne (Vierfüßlergang rückwärts), Schnecke/Schlange (auf dem Boden liegen und 
sich mit den Armen weiter ziehen)

Bälle stoppen 
Es werden verschiedene Bälle an die Schüler verteilt (Fußbälle, Volleybälle, Handbälle, 
Basketbälle, Gymnastikbälle, Tennisbälle). Die Schüler laufen mit dem Ball am Fuß durch 
die Halle. Der Lehrer nennt ein Körperteil, mit welchem die Schüler den Ball stoppen müs-
sen (rechter oder linker Fuß, Knie, Gesäß, Bauch, Rücken, Stirn, rechte oder linke Hand). 

Variation: Die Schüler stoppen ihren Ball mit dem genannten Körperteil und laufen 
anschließend zu einem neuen Ball.

SportPraxis

SportPraxis



Seit über 50 Jahren DIE deutsche 
Fachzeitschrift für Sportlehrer, 
Übungsleiter und Trainer

Unser Dankeschön für Ihr Interesse: 

das beliebte Poster „Aufwärmspiele“!

Lassen Sie sich dieses einmalige Angebot nicht entgehen!

SportPraxis
Die Fachzeitschrift für Sportlehrer, Übungs leiter und Trainer

Jetzt 4 Ausgaben kostenlos testen!



Ob Sie:
• neue Ideen für Ihre Schul- und Vereinsstunde
• komplette Stundenbilder zu allen Sportarten
•  erfolgreiche und zeitgemäße methodische Konzepte
•  aktuelle Erkenntnisse aus Sportpädagogik und -didaktik 
• Hinweise zu Tagungen, Kongressen und Workshops
• Rezensionen zu neuen Fachbüchern  

und vieles mehr im modernen Layout suchen:

 Mit der SportPraxis sind Sie immer auf dem neusten Stand!
 ... nutzen Sie noch heute unsere Test-Einladung!

bringt regelmäßig frische Ideen für erfolgreiche Sportstunden!

www.sportpraxis.com

SportPraxis
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SportPraxis
Die Fachzeitschrift für Sportlehrer, Übungs leiter und Trainer

11+12 | 2019

Technik-
vermittlung
 • Handball
 • Volleyball
 • Badminton

• Inklusion
• Schwimmen
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SportPraxis
Die Fachzeitschrift für Sportlehrer, Übungs leiter und Trainer

1 | 2020

  Zirkus spielen
• Einrad und Rola Bola
• Clownerie
• Zaubern
• Diabolo

• Wasserspringen
• Bodenkampf 

im Sportunterricht
• Trampolinturnen
• Tischtennis

Vereint mit:

61. Jahrgang · 2020 · Einzelpreis (D) € 12,95 · ZKZ 5206

w
w

w
.s

po
rt

pr
ax

is
.c

om

SportPraxis
Die Fachzeitschrift für Sportlehrer, Übungs leiter und Trainer

2 | 2020

Vereint mit:

 Haka •
 Boulderspiele •
 Tischtennis Taktik •
 SportPraxis reflektiert •

 Basketball
• Werfen und Treffen
• Minibasketball
• Basistaktik
• Kindgerecht
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SportPraxis
Die Fachzeitschrift für Sportlehrer, Übungs leiter und Trainer

3 | 2020

Vereint mit:

 Lehrplanforschung •
Leichtathletik •

Quidditch •
Slackline •

  

 Aufwärmen
• mit Alltagsmaterialien
• in der Grundschule
• im Freien
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SportPraxis
Die Fachzeitschrift für Sportlehrer, Übungs leiter und Trainer

4 | 2020

Vereint mit:

 Turnen/Akrobatik • 
Inklusionsspiele •

Pausensport •
Spielehits •

Rollen – Gleiten
– Fahren

• Rollbrett
• Mountainbike
• Spiele
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SportPraxis
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-B
edingungen

Sc
hulsport unterCORONA

Personale & soziale Kompetenzen
Kompetenzorientierter Sportunterricht •

Eine Schule fürs Leben – Klettern •
Förderung sozialer Kompetenzen •

 Laufübungen und -spiele • 
Mountainbike-Fahrtechnik •

Gerätturnen •Vereint mit:
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 Ja, ich möchte 4 Ausgaben der SportPraxis kostenlos und unverbindlich testen!

 Bitte schicken Sie mir im Rahmen Ihres freibleibenden Angebots die letzten beiden Sportpra-
xis-Hefte, die aktuelle sowie die folgende Ausgabe unverbindlich und unberechnet ins Haus. 
Auch die Versandkosten werden von Ihnen übernommen! Als Dankeschön für die Testanforde-
rung erhalte ich zusätzlich mit dem ersten Heft das Poster „Aufwärmspiele“! 

 Wenn ich von der SportPraxis überzeugt bin, brauche ich nichts weiter zu tun. Ich erhalte 
dann nach dem letzten Testheft die SportPraxis regelmäßig im Abonnement zum Preis von  
€ 59,90 (Studenten und Referendare € 42,95 – Bescheinigung beilegen) für 12 Monate zzgl. 
Versandkosten. Als zusätzliches Begrüßungsgeschenk steht mir dann das Buch „Das große 
Limpert-Buch des Wintersports“ zu.

 Wenn ich an einem Weiterbezug nicht interessiert bin, teile ich Ihnen dies spätestens 14 Tage 
nach Erhalt des letzten Testheftes schriftlich mit (Post, Fax, E-Mail).

Ort, Datum Unterschrift

Garantie: Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 14 Tagen (Poststempel) schriftlich bei der Limpert Verlag GmbH  
zu widerrufen. Zeitschriften-Abonnements können jederzeit zum Ende der Abonnementlaufzeit, spätestens jedoch 2 Monate 
vorher (Datum des Poststempels), gekündigt werden. Die Kenntnisnahme bestätige ich mit meiner

2. Unterschrift:
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  Erscheinungsweise:  Jeder Jahrgang umfasst 6 Hefte. 
mit jeweils 64 Seiten, durchgehend farbig.

  Abonnementpreis:  € 59,90 (Studenten, Referendare € 42,95) für 12 Monate zzgl. Versand.

  Herausgeber:   Prof. Dr. Stefan König (PH Weingarten)

  Fachredaktion:   Dr. Anja Lange (Justus-Liebig-Universität Gießen)
   Jasmin Oravec (PH Weingarten)
   Dr. Claudia Pauli (freie Sportjournalistin)
   Michael Belz (Staatl. Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Esslingen) 
  Verlag: Limpert Verlag GmbH
   Industriepark 3, 56291 Wiebelsheim
   Tel.: 06766/903-160, Fax: 06766/903-320
   E-Mail: vertrieb@limpert.de
   www.sportpraxis.com

bringt regelmäßig frische Ideen für erfolgreiche Sportstunden!

Unser einmaliges Angebot:  
4 Ausgaben  
kostenlos testen!

Unser Dankeschön: 
Poster  
Aufwärmspiele!

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der Bestimmungen der EU-Datenschutz Grundverordnung (DS-GVO), des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Grundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 DS-GVO. 
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.limpert.de/datenschutz.



...  nutzen Sie noch heute unser

Kennenlern-Angebot!

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Tel.-Nr. (für Rückfragen)

E-Mail

Fax: 06766/903-320

Das Porto 

übernehmen 

wir für Sie.

Limpert Verlag GmbH 
Abonnentenservice 
z. Hd. Frau Britta Fellenzer
Industriepark 3
56291 Wiebelsheim

Absender:

Verlag GmbH · Industriepark 3 · 56291 Wiebelsheim · E-Mail: sportpraxis@limpert.de · www.sportpraxis.com

Wir liefern Ihnen 4 Ausgaben SportPraxis gratis und 
unverbindlich zum ausführlichen Testen.

Wenn Sie sich nach dem kostenlosen Test für ein  
Abonnement entscheiden, erhalten Sie zusätzlich 
folgendes Begrüßungsgeschenk:

„Das große Limpert-Buch  
des Wintersports“

Dieses Angebot ist freibleibend und wird erst durch unsere schriftliche Bestätigung 
verbindlich. Es gilt nur einmal pro postalische Adresse, und darf nicht im Zusammen-
hang mit einer Abbestellung stehen.


