
1.2 - Empfehlungen

- Bei Transport- oder Hüpfübungen soll darauf
geachtet werden, dass de¡ Block nicht fallengelassen
oder sogar mit dem Fuss gestossen wird; die Gefahr
von Prellungen ist gross.

- Der Block ist dafür bestimmt, sowohl für
Gleichgewichtsübungen wie auch in Kombination mit
anderen Ge¡äten angewendet zu werden.. Zu jeàer
ubearbeiteteno Seite (Einschnitte, Vertiefungen usw.)
gehört eine fløclte Seite. Bei Gleichgewichtsübungen
muss systematisch letztere angewender werden: die
Stabilität ist auf dieser Seite viel besser.

- Es wird davon øbgerøten, auf dem auf-
gestellten Block a) experimentie¡en oder das
Gleichgewicht zu schulen. Die Sturzgefahr ist dabei zu
gross, es sei denn, das Kind kann sich an einem festen
Gegenstand halten: Sprossenwand, Kletterwand,
Stufenbar¡en, schräg gestellte Kletterstangen usw.
,A.ber auch in diesem Falle sind die Übungen durch
leichtere Formen mit stabiler aufgestelltem Block
vorzubereiten.

1.3 - Perceptiv-motorische Tätigkeiten,
BeobachtungssPiele

Die Anwendung aller Elemente der Serie stützt sich

notwendigerweise auf einen spezifischen Wortschatz.
Er gehört in den raum-zeitlichen Bereich und
beschreibt das E¡scheinungsbild und die materiellen
Besonderheiten der Geräte. So sollte von Anfang an

auf eine korrekte und vor allem kindsgerechte

.A.nwe ndung eines ausführliche n und angepassten

\üortschatzes geachtet werden. Handle es sich um
.A,nweisungen, Bemerkungen zu einer Demonstration
oder einer Verbesserung, an Gelegenheiten wird es

nicht fehlen; sie sind ebenso zahlreich in den Lern-und
Spielsituationen wie anregend in den
uMimgeschichten, rund um die kleinen Geräte. Diese
Anregungen müssen die Sinne ansprechen
(Wahrnehmungserziehung) und die Lust hervorrufen,
usich zu betätigen und so ein grosses Netz sensorischer
Erfahrungen zu spannen>, die ftir die Erwerbung des

Raumsinnes sehr wertvoll sind.

Beispiel eines Ansatzes zu einer gemimten
Geschichte mit den Blöcken:

Die Kinder schliessen die Aagen, die Lehrein
erzählt gønz løngsøm die Gesclticl¡te..,

<Der kleine Hund <Schnüffel> hat den Duft von
ganz neuem Holz geschnuppe¡t, tief eingeatmet. Um
den Duft des Buchenholzes und des Kopalholzes
besser geniessen zu können, schliesst er die ,{ugen; er
streichelt das Spielzeug ganz sachte mit beiden
Händen. Seine Finger streichen langsam rund um den
Gegenstand, und immer noch mit geschlossenen
Augen versucht er, sich die komplizie¡te Form des

Gegenstandes vor Augen zu führen. Er wiegt ihn mit
der Hand ab, ui'gt ihn herum, d¡eht ihn in alle
Richtungen auf de¡ Suche nach Oeffnungen,
Einschnitten, Löchern und Einbuchtungen. Er streicht
mehrmals über die glatten Seiten und misst dann die
Länge, die Breite, die Höhe des Blockes zwischen
seinen beiden Händen. Dann öffnet er seine
Âugen... >

1.4 - Ûbungsvorschläge

L - Zu zueit: A schliesst die Augen. B ergreift die
offene Hand von A am Handgelenk und führt sie
langsam über den Holzblock. Jedesmal wenn A eine
spezielle Form <spürt> (Kante, Loch, Einschnitt, etc.),
hält er an und versucht zu beschreiben, was er entdeckt
hat (gibt z.B. den richtigen Namen an). Das
Entdeckungsspiel geht weiter, und nach einiger Zeit
(2.B. 4 richtige .A.ntworten) werden die Rollen
gewechselt.

2 - Ausnützen des Teilblickwinkels:

Ein Blocí pro Scbüler
Der Block wi¡d mit beiden Händen vor das Gesicht

gehalten, und ein Auge wird geschlossen. Jetzt
ubetrachtet man die \Øelt durch eines der Löcher>. Mit
so reduziertem Blickfeld versuchen die Schüler, durch
die Halle zrr gehen, ohne mit anderen
zusammenzustossen !

Variante: Fortbewegung, indem man einem
akkustischen Signal folgt, das sich seinerseits in der
Halle bewegt.

3 - Tiefes Ausatmen und Zuhören: der Wind

Nachdem man eingeatmet hat, bläst man wie der
Wind an verschiedene Stellen des Blockes und mit
verschiedenen < Stärken >.

Variante za zueit: B wiederholt den <Lärm>, den ,{.
vorgemacht hat (gut auf die <Melodien achten).

4 - Hell und dunkel, wie die }Iaarc...

Basierend auf den Unterschieden in den Farben der
Holzblöcke, we¡den die he llen Blöcke an einem
bestimmten Ort (ein blondes Kind darf z.B. den Platz
bestimmen) deponiert, und die dunklen Blöcke an

eine andere Stelle gebracht.

Das Spiel kann gleichzeitig der Entdeckung des

Raumes dienen, indem jeder Gruppe genau

vorbestimmte Stellen zugewiesen werden: die hellen
Blöcke in die Ecke, die dunklen in die Mitte der Halle,
usw.

'Wörter und Raum: unzählige Variablen, unzählige
Spielmöglichkeiten :

lang - kurz

links - recht

lang - breit

gegenüber - Seite an Seite

hoch - tief

liegcod - stehend

auf - unter

ionen - aussen

sichtba¡ - versteckt

zwischen - auf beiden Seiten

aufeioander - nebeneinander

höher - tiefe¡

parallel - senkrechr

sornig - schattig
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1.5 - Illustration einiger,{nwendungsmöglichkeiten des Blockes

| - Enie/tung zar Høltang,
Hø/tangssclta/ang:
Kräftigen der Rücken- und
Schultermuskulatur,
blockieren der Atmung (5-10
Sekunden).

I

2 Koordinørion:
Fortbewegung mit zwei
Blöcken; alternative
Gewichtsverlage¡ung von
einem Fuss auf den anderen
und jeweiliges Verschieben
des Blockes mit den Fingern
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3 - Fül¡ren - Gefübrt uerden:
Laufen im Gleichgewicht auf
einer Reihe von Blöcken; mit
geschlossenen Augen mit
Partnerhilfe.

4 - Körþerliches Gestølten:
Statische
Gleichgewichtsschulung: eine
gewählte Position während
einiger Sekunden einhalten.
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5 - GrappenøAtiuität:
einen Indianerpfahl (Totem)
bauen; die Blöcke in
gemeinsamer ,{.¡beit
transportieren, handhaben
und zusammenbauen.

6 - Körperliclte¡ Gestølten:
mit rhythmischer Begleitung
oder mit Musik, in Beziehung
mit dem Thema der
Konstruktion, um das
Bauwerk tanzen..., neue
Gelegenheit für eine
gemeinsame Kreation.
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7 - Ihøl¡rneltnzungssPiel :

die Farbe der Augen des

Partners du¡ch das Loch eines

Blockes entdecken; das SPiel

wiederholt sich an

verschiedenen Blöcken mit
wechselnden Partnern.

8 - GleicltgeuichtssPiel:
ein Kind lauft im
Gleichgewicht von einem
Block zum anderen; ein
anderes Kind wechselt den
Platz des jeweils freien
Blockes.

Variante:
gleiche Übung, aber ohne
Partner; das Kind bewegt sich
selbständig auf zwei Blöcken
fort.
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9 - Motorisclte Anpøssung:
Phantasie in de¡ nichtverbalen
Sprache, oder gemeinsame
Posen nach dem .A.ufbau de¡
Blöcke.

I

I

\.t

l0 - Gescl¡icâlicúÁeitsspiel :

Transportieren eines Blockes
auf zwei Gymnastikstäben;
das uPaaru erfindet originelle
Lernsituationen (kleine
Herausforderung).
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1.6 - Lektion mit Holzblöcken (Auszug)

Niveau der Schüler: 2. (Kindergartenjahr) - 1. Primar

Material: l Block pro Schüler; die Blöcke sollen vor der,tnkunft der Schüler in der Hallenmitte im Kreis
angeordnetwerden; 6Reifen,6Gymnastikstäbe,6Schaumstoffbdlle,3Volleybälle,3Springseile,
Tamburin, Stäbchen, 3 Markierungsstangen.

Einlaufen und Gymnastik

Ziel Stoff Organisation

Laufen

Eine Stelle markieren

Beine beugen bis zum Sitz

Korrekte Ausführung des Hüpfers

Seinen Platz wieder finden

Am Hindernis vorbeigehen, ohne
es zu berühren

Einen Gegenstand tragen und
ohne Lärm abstellen.

Orientierung der Blöcke nach
einem Modell.

Erfinden eines Parcours mit
2 Raumpunkten. Kollisionen
vermeiden.

Den Gegenstand mit seinen
Charakteristiken (Form, Gewicht),
entdecken.

Veränderung in der Anordnung der
Blöcke.

Allein oder mit Partner (aufeinander
abstimmen).

In der ganzen Halle
anzlter/øafen, ohne die
Blöcke zu verschieben. Auf
Zeichen stillstehen.

2. \Øie 1, aber in die Mitte
zørùcÁ,Ãonznzen und einen
Platz wählen. Sich in Bezug
zu einem Nachbarn situieren.

3. Siclt aorsiclttig øuf den Blocä
setzeft und wieder aufstehen;
zuerst mehrmals frei.

4.Hüpfen in der gønzen Hø//e.
.Auf Zeichen suchen die
Kinder ihren Platz wieder;
mind. 3 x .

). Alle zasøîznoelt innerltø/b des
Kreises gelten; auf Zeichen
anhalten.

6. \)Øie ,, aber auf Zeichen
durch die kleinen Türen
hinausgehen, ohne sie
umzuwerfen; dann im
Galopphüpfen sich durch die
Halle fortbewegen.

T.Jedes Kind trønsportiert
einen Block an cine von ihm
gewählte Stelle, nicht zu nah
an einer Wand.

8. Den Block wie von der
Lehrerin gezeigt. ltinste //e n.

9. Einen Pørcoars BlocÃ-Il/ønd
erfinden,' vom Block zuÍ
Mauer und zurück rennen;
dann neuen Mauerpunkt
wählen, usw.

10.\Øie 9, aber jedes Mal beim
Zurückkommen den Block
auf eine andere Art
hinstellen; mindestens 4
verschiedene Varianten
erfinden.

o trD
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Stoff

ll.Siclt, mit beiden Füssen øaf
de¡a Stoc6, stebend, irn
Gleicltgeøicltt ltølten, dabei
mit den .A.rmen Formen
zeichnen.

12. Auf- und absteigen
a) immer auf der gleichen

Seite
b) von verschiedenen Seiten

(4 Möglichkeiten)

13. Sich auf einem Fuss im
Gleichgewicht halten, dann
Fuss wechseln.

14. Sich zu zweit auf einem Block
im Gleichgewicht halten.

l l. Verschiedene Möglichkeiten
suchen, sich im Gleichgewicht
zu halten: kauernd, sitzend,
auf einem Knie.

16.Im Gleichgewicht aon einem
B/ocá, zørn ønderen ge/ten.

17 . Gut geübte Scbüler
versuchen die übungen 11,
13 und 15 auf den
Schmalseiten der Blöcke.

18. Løafen und Løafsprünge Ùrber
die liegenden Blöcke. Wer
macht in 20 Sekunden die
meisten Sprünge ?

19. Ùbangsforrn: àie Blöcke mit
gleichmässigen Abständen in
mehreren Reihen anordnen.
Á.uch die Distanz zwischen
den Blöcken variieren.

Training der physischen Fähigkeiten

Gleichgewichts- und Koordinationsübungen

Ztel

Eine Position im Gleichgewicht
halten. Dabei den Muskeltonus
der verschiedenen Körperteile
ausgleichen; mind. I Sekunden

Seine Position und das
Gleichgewicht den anderen
anpassen.

Einem Kameraden helfen, sich im
Gleichgewicht zu halten.

Dynamisches Gleichgewicht im
Gehen: 4 Schritte mind.

Laußprünge: von einem aufden
anderen Fuss springen; 3-4
.,{.nlaufschritte.

Geschicklichkeits- und Koordinationsparcours

Im Gleichgewicht gehen. Durch
einen Reifen gehen:

- kauernd

- an der Sprossenwand
hochkletternd.

Einen Volleyball an die \íand
werfen und auffangen.

Organisation

Block auf einer grossen Fläche
aufgestellt.

,A,uch die Stellung des Blockes
verändern.

Auch die Stellung des Blockes
verändern.

Im Paar oder in Dreiergruppen. Mit
Hilfe !

Blöcke verteilt

Mehrere Blöcke /-- ^^'^":^-^''"'""'"', røn Pøn 12^
anelnandergererht
oder mit kleinen Abständen.

20. Beispiel eines Parcours Arbeit in parallelen Linien. (-) Der
Parcours wird nach und nach
aufgestellt (jedesmal 2 Elemente).
Der Nächste starter erst, wenn der

o
+

)

Vorhergehende über die Brücke
gegangen ist. (.) Siehe Seite 67

/r
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Gruppenwettkämpfe und Kombinationen

Ziel

Ein Projekt wählen, es realisieren
und anpassen.

Raumwortschatz benützen

2 Bälle rollen und mindestens 1

Block berühren.
1 x werfen und einen Block zu
Fall bringen.

Organisation

Ein Platz und eine Anza.hI Blöcke ist
ftir jede Gruppe reserviert.

In Gruppen, die Blöcke in Reihen
aufgestellt; 2 kl. Balle pro Kind.

VORSICHT!

SPIEL Referenzen: Band 2 <Turnen + Sport in der Schule > - Hans Fischer, ETSK/Bern1973

Die Blöcke werden eingesetzt, um bekannte Spiele zu variieren.

Stoff

- auf verschiedene \Weise

aufeinanderstellen

- etwas aufbauen (Bsp.
Haus, Brücke, Turm etc.)

- verschiedene Ge¡äte
kombinieren: Reifen,
Gymnastikstäbe.

Die realisierte Konst¡uktion
beschreiben.

ffiffi

21. BlöcÅe
zusønznt

trøltsportieren
enste/len:

und

22. Zielwerfen, rollen.
Im Kauern rollt jeder Schüler
2 Bàllr- über ca. 3 m und
versucht, einen Block zu
be¡ühren; auch mit Werfen.

Beispiele Wir kommen aus dem Mohrenland
Der Halbkreis vor dem Thron des Königs wird mit hingelegten Blöcken
markiert.

Meine Tauben fliegen aus
Im Taubenkäfig jeder Mannschaft sitzen die Tauben auf einem Block.

Die chinesische Mauer
Die Bänkli werden durch Blöcke mit kleinen Abständen ersetzt; Vorteil: Anzahl
und Grösse der Oeffnungen können dem Niveau der Schüler angepasst werden.

Der Zirkusdirektor
Die Reifen werden durch Blöcke ersetzt.

Ein Nest suchen
Die Reifen werden durch Blöcke ersetzt; spezieller Sicherheitshinweis: nicht auf
die Blöcke springen.

Reiterspiel
Die Reiter, hier Kinder auf allen Vieren, werden durch Blöcke ersetzt; ein Block
bleibt immer frei.

Burgball
Die 3 Keulen werden: - durch Blöcke ersetzt

- auf liegende Blöcke gestellt.

Bønd 2, 22 Seite 13)

Bønd 2, 23 Seite 13)

Bønd 2, 24 Seite 136

Bønd 2, ) Seite 139

Bønd 2, 6 Seite 139

Bønd 2, 9 Seite 140

Bønd 2, 7 Seite 147

Beruhigende Spiele

JÃGER UND HASEN
BOCCIA.
DREH DICH UM (Blöcke transportieren und sanft abstellen)

Bønd 2, 1 Seite 155

Bønd 2, 2 Seite 155
Bøxd 2, 3 Seite 155
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1.7 - Ûbungen für die allgemeine Geschicklichkeit und Koordination

Die folgenden Lernsituationen wurden durch Schüler der Stufe 2 P gefunden

A. Holzblöcke allein angewendet; I Block pro Kind.

B. SPIEL: Anwendung von Blöcken und Reifen: HUPFSPIEL

Der Stein ist durch einen Sandsack ersetzt. Die in den Blöcken fixierten Reifen ersetzen die Felder des Spiels; sie

verlangen höhere Sprünge (Kräftigung der Beinmuskulatur) und mehr Präzision bei den lVürfen.

Va¡iante der Schüle¡:
1 Felder und Himmel.

(Siehe auch S. 37 und 38
2 traditionelle Hüpfspiele)

Gehen,
motorische Kontrolle

1. Die Blöcke in der g^nzen Halle verteilt (aufgestellt auf Kreuzungen
von Linien): um die Blöcâe gelten; auf Zeichen niederkauern und
einen Block ohne Geräusch umdrehen.
Variante: den Block bis zu einer anderen Linienkreuzung weitertragen.

Rhythmusschulung 2. Mit dern Bloc€ ein Geräusclt elzeagen (darauf schlagen, sanft gegen
den Boden oder ein anderes Gerät schlagen etc.); zuerst frei, dann den
Rhythmus eines Kameraden nachahmend (event. mit Musik).

Koordination
Tastsinn

3. Sicb frei fortbeuegen; auf Zeichen im Paar anhalten beidseits eines
aufgestellten Blocks; sich niederkauern, zusammen mit nur ie einem
Finger in einem Loch den Block bis zur Brust hochheben; mit je einem
Finger der anderen Hand den Block zusammen umdrehen und wieder
auf den Boden zurückstellen.

Haltungskontrolle 4. Auf einem flach gestellten Block eine Statuenposition einnehmen und
5-7 Sekunden halten:

qDer Garten der Statuen,

Diese Ûbung kann auch zu zweit ausgeführt werden: ein Kind imitiert
die Position seines/r Kameraden/in : Spiegelbildribung.

Dynamisches
Gleichgewicht

5. Ste/tend, mit einen oder beiden Füssen øuf dern B/ocA,: løngsønz
niederh,aøern, dann wieder hochkommen; eine Flötenbegleitung ist
sehr willkommen !

Variante: zu zweit, abwechselnd: A tief, B hoch.

Übergang Anlauf,
Absprungimpuls und
Sprung

6. Laufen und springen über die Blöcke:

- vom einen oder anderen Bein wegspringen;

- immer vom gleichen Bein wegspringen (Sprungbein);

- von einem Bein abspringen und beidbeinig landen;

- die 3 Varianten in gegebener Reihenfolge aneinanderreihen
(schwierig, wenn die Distanz zwischen den Blöcken
unregelmässig ist).

Verlagerung
des Körpergewichts

7. Block mit seiner grössten Fläche auf dem Boden: abwechslungsweise
mit einem, dann mit dem anderen Fuss, auf den Block steigen and
øbsteigen <STEP>); diese Ûbung erleichtert das Erlernen von
Tanzschritten, z. B. \Øalze¡.
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C. Übungen mit einem Holzblock und einem kleinen Ball

Gehen und motorische
Kontrolle

1. Block horizontal mit beiden Händen halten, ein kleiner Ball in der
Vertiefung : in oersc/tiedene Ric/¡tungen und, auf verschiedene Arten
durch die Halle gehen, ohne den Ball zu vedieren.

Variante: Block senkrecht halten, der Ball in der Vertiefung der
kleinsten Fläche.

Variante mit Partner:

- die Blöcke austauschen, ohne den Ball zu verlieren;

- A im Stehen, Beine gespreizt; B kriecht mit dem Block unter den
Beinen von A durch

- sich fortbewegen, dabei immer den Kontakt zwischen den beiden
Blöcken behalten, z.B. A vorwärts, B ¡ückwärts, usw.

Visuell-motorische
Koordination
Anpassung
von Raum-Zeit

2. Den Ball mit einer Hand rollen; nachlaufen, um den rollenden Ball zu
stoppen.

Varianten:

- gegen eine \Øand, wenn möglich ohne Platzwechsel;

- zu zweit, zuerst mit einem Ball und zwei Blöcken, später eventuell
mit zwei Bällen gleichzeitig.

Gleichgewicht
Koordination
visuell-manuell

3. Stehend auf einem Block:

- einen kleinen Ball auf den Boden føllen løssen und mit beiden
Händen wieder auffangen;

- seinen Ball prellen;

- den Ball mit einer Hand øafwerfen und beidhandig wieder fangen;

- idem, aber gegen eine rùØand.

Verschiedene weitere Varianten erfinden !

Geschicklichkeit
visuell -manuelle
Koordination
Konzentration

4. GescltichlicltÃ.eitsrollen and- uerfen
Den Block auf den Boden gestellt: aus einer gewissen Distanz seinen
Ball rollen und versuchen, damit den Block zu treffen (grösste Seite
zuerst); später:

- den Ball tief werfen (Boccia);

- den Ball über den Kopf werfen (Vurf).
Es können auch Gruppen von 3-4 Schülern gebildet oder Blöcke
aufeinandergestellt werden: udie Hochzeit von Thomas>.

Aufmerksamkeit
Reaktionsgeschwindigkeit
Geschicklichkeit

1. Støfetten:
I Block und 1 kleiner Ball zu zweit:
A läuft und trägt den Block auf eine bestimmte Linie, kehrt zu B
zurück und berührt ihn an der Schulter; B läuft und bringt den kleinen
Ball in die Vertiefung des Blockes und kehrt zu A zurück.

1.8 - Holzblöcke und Sprossenwand

Flaclt gestellt, mit der glatten Fläche nach oben, am
Fusse der Sprossenwand, finden die Holzblöcke eine
weitere Serie von Á,nwendungsmöglichkeiten:
r{,ngewöhnung ans Gleichgewicht, Hüpfer, übung zur
Beugung und Streckung, Kräftigung der Muskulatur
(Ârmbeuger, Bauchmuskeln, Beinstrecker).

Die Sþrossenuørd, bei Griff øaf Scltalterltölte,
bietet siclt als Ge/änder øn. Die Haltungskorrekturen
sind so sicherer und schneller (motorische Anpassung
und Stellung).

F-
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A. Statisches und dynamisches Gleichgewicht.

1. Mit einer Hand ode¡ beiden Händen an de¡
Sprossenwand halten, abwechselnd auf einem
und dem anderen Fuss im Gleichgewicht
bleiben:

- stehend oder kauernd;

- mit halbgestreckten Beinen und diese
Position einhalten.

2. Steltend øøf dern Bloc6: sich um sich selber
drehen; dabei mit den Händen an der
Sprossenwand helfen (Koordination zwischen
Schritten und Handwechsel).

3. Steltend øøf dem Blocá,: niede¡kauern und
wieder aufstehen in rhythmischer Folge (mit
rhythmischer Begleitung).

4. Eine originelle Position einnehmen, sich dabei
an der Sprossenwand festhalten; diese Position
einen Moment lang einhalten.
Variante zv zweit: ein Schüler zeigt die
uModellposition> in der Halle, der andere
imitiert die Position auf dem Block.

1. Eine Hand an der Sprossenwand, mit dem
Gegenfuss im Gleichtgewicht auf dem Block:
den freien Fuss mit der freien Hand berühren:

- abwechselnd vor und hinter dem Standbein;

- auf verschiedenen Höhen bei mehr oder
weniger gebeugtem Standbein.

B. Hüpfen

1. Aus der Grätschstellung auf dem Boden
beidseits des Blockes beidbeinig auf den Block
springen (grätschen-schliessen).

2. Mit geschlossenen Füssen von einer auf die
andere Seite des Blockes springen; der Körper ist
senkrecht gegen die Sprossenwand gerichtet.

3. Von einem Fuss auf beide Füsse springen, z.B.:

- von beiden Füssen vom Boden aufeinen Fuss

auf dem Block;

- aus der Grätschstellung auf dem Boden auf
einen Fuss auf dem Block (Variante von
Übung 1).

4. Zu zweit: abwechselnd beidbeinig vom Boden
auf den Block springen; wenn möglich mit
rhythmischer Begleitung.

C. Kräftigung der Muskulatur.

l. Füsse auf dem Boden, Griff ai der
Sprossenwand, Kcirper nach hinten geneigt:
niederkauern und aufstehen (der Block rutscht
nicht !).

2. \)lie 1, aber auf einem Bein; das andere Bein ist
gebeugt.

3. .An der Sprossenwand hangend, mit Griff auf
Schulterhöhe: den Block mit den Füssen

ergreifen und umdrehen (mehrere Varianten
und auch als Spielform).

4. oReìtersþiel¡:
A, steht mit leicht gebeugten Beinen auf dem
Boden; B hängt an der Sprossenwand, kommt
leicht nach unten und setzt sich rittlings auf A.
.4. versucht jetzt mehrmals auf den Block auf-
und abzusteigen (seinen Ryhthmus finden).

J. Zø zøeit øuf einem Blocþ: eine ganze Drehung
mit dem Block ausführen, ohne mit den Füssen

den Boden zu berühren; sich dabei an der
Sprossenwand festhalten.

6. Za zueit: 3 Blöcke aufeinanderstellen: A hängt
an der Sprossenwand, wäh¡end B 2, später 3

Blöcke aufeinande¡stellt; A. versucht sich darauf
zu stellen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren
oder die Blöcke umzuwerfen.

1.9 - Holzblöcke und Reifen

Ûbungsbeispiele mit Partner, Niveau 2/3 P

A, Laufen...

1. Ein Schtiler hinter dem anderen: zwischen den
auf den Blöcken fixierten Reifen durchlaufen.

2. Wie 1, aber wenn A rechts am Reifen
vorbeiläuft, läuft B links vorbei und umgekehrt.

3. Die Anordnung der uHindernisse)) genau
ansehen'. eine einføche Strecâe festlegen, àie an
mindestens 4 bis i Reifen vo¡bei oder darum
he¡umführt. Nachher zusammen die Strecke

ablaufen (Orientierung im Raum).

4. Sich seitwärts fortbewegen, dabei vor und hinter
den Reifen durchlaufen; zusammen laufen und
sich dabei die Hand geben, oder jeder für sich,
z.B. abwechselnd wie bei Ûbung 2.

I. Beidse its eines Reifens anhalten, sich
ubegegneno und sich durch den Reifen die
Hände geben (sich guten Tag sagen).

i:

1

I
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B. Beugung, Streckung und Kräftigung der
Muskulatur.

6. .4. kauert im Gleichgewicht auf einem Block
(eventuell mit den Händen auf dem Boden); B
hupft aufeinem Fuss um den Reifen.

7. Sich beidseits des Reifens gegenüber sitzen: die
gebeugten Beine hochheben und sich mit den
Füssen durch den Reifen berühren.
Variante: zusammen velofahren (Füsse bleiben
in Kontakt).

8. ,{uf allen Vieren durch den Reifen gehen

9. Beidseits des Reifens auf dem Bauch liegen: den
Oberkörper leicht hochheben, um die Hände
des Partners durch den Reifen zu ergreifen.
\(ienn der Oberkörper hochgehoben ist, die
Atmung blockieren; beim Zurückkommen die
Rückenmuskulatur vollständig loslassen (tiefes
Ausatmen).
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C. Spiele mit Bällen

Schüler der 3. und 4. Primarschulstufe (9-l0Jahre)

l0. Zu zweit : versuchen x rü(/ürfe direkt durch die
Reifen auszuführen.

11. Drei gegen drei auf kleinem Spielfeld: <Ball
durch den Reif> mit den Regeln des Spiels <Ball
hinter die Linie>.

12. Fussbøll mit sehr leichtem Ball; 3-4 Tore auf
jeder Linie ohne Torhüter.

1.10 - Dynamisch-motorische Koordination: das Hüpfspiel

Dieses sehr alte Spiel ist speziell ftlr das Training der
psychomotorischen Fähigkeiten geeignet. \Øir wollen hier die
einfache Form, die man meistens auf einer geeigneten Fläche im
Freien spielt, nicht ausführlich erwähnen.

Die Varianten, die wir anschliessend aufführen, brauchen als
Material die Holzbltlcke und damit kombiniert die Reifen; letztere
liegen horizontal in den Fugen der Blöcke.

Himmel-und-Erde- Hüpfspiel.

Die Regeln des Himmel-und-Erde-Spiels lassen sich sozusagen für
alle Hüpfespiele anwenden.

Sich auf der Erde (vor dem Rechteck 1) hinstellen und die
\Øurfscheibe (kleiner flacher Gegenstand) ins Feld L werfen. auf
einem Fuss von der Erde ins Feld 1 springen, die \Øurfscheibe
aufnehmen und auf die Erde zurückkehren. Die \Øurfscheibe nun
auf Feld 2 werfen, von der Erde auf Feld 1, dann weiter auf Feld 2
springen und mit aufgehobener \Øurfscheibe auf die Erde
zurückkehren. Dann gleiches Vorgehen mit Feld 3 etc, bis Feld B,
letztes Feld vor dem Himmel.

\Øenn die \Øurfscheibe auf ein falsches Feld oder auf eine Linie
(Reifen oder Block) fällt, muss der Schüler die \Øurfscheibe an den
nächsten Spieler weitergeben. Der Schüler, der den Fehler gemacht
hat, darf, wenn er wieder an der Reihe ist, auf dem Feld
weiterfahren, wo er aufhören musste.

Verbotexe Zore: die Hölle. \øenn ein Schüler oder dessen
\ùüurfscheibe die <Höller berührt, ist er ausgeschieden oder muss
zumindest bei Null anfangen (die zweite Variante ist z:.;r

bevorzugen).
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Wasserhüpfspiel

Bei diesem Spiel ist die verbotene Zone das ïTasser. Ansonsten
gelten dieselben Regeln ftir das \Øeitergeben der \Øurfscheibe und
das IØiederaufnehmen des Spieles nach Fehlern. Die Zonen 3, 6 und
9 sind Zonen zum Ausruhen. Dort darf man z.B. auf beiden Füssen
landen und sich kurz ausruhen. Zusätzlich zu den Grundregeln des
Hüpfspiels vedangt diese Form, dass der Spieler, einmal auf der 10
angekommen, das gesamte Spiel dreimal nacheinander auf einem
Bein durchhüpft, ohne sich auszuruhen.

*. Distanzen anpassen !

P.S.: Hüpfspiele können auch für
Sprungfolgen angewendet werden

2 -DIE TRÁNSPORTIilSTE, EIN KTEII\ES TURNGERI{T.

Die Kiste, welche ftir das r{.ufräumen und den
Transport der Holzblöcke vorgesehen wurde , ist auch
anderweitig anwendbar. Sie ist mit zwei starken
Handgriffen, 4 Löchern zum Durchstossen von
Gymnastikstäben und rutschsicheren Puffern
ausgerüstet. Letztere erhöhen die Sicherheit, wenn die

lùüasser

*{c

Kiste umgedreht angewendet wird. Der
Transportwagen (Kiste) könnte ebenfalls z. B. einer
Gruppenaktivität dienen. Sein Gebrauch ist bei den
Kindern sehr beliebt, stellt jedoch wirkliche Gefahren
dar (darf nicht mit einem Rollbrett verwechselt
werden !).

38



2.1 - Einbau der Transportkiste in einen parcours 2.3 - Spiele

\üir stellen hier 4 Typen von Möglichkeiten vor

l. Hindernis in eixer Piste: Kiste umgedreht,
breit oder längs.

2. <Fa¡¡titt, oder kleine, zusätzliche Leiter: So
angewendet dient sie dazu:

- leichter auf eine Kiste hochzuklettern;

- sich an der zweiten Sprossenstufe der
Sprossenwand festzuhalten ;

- sich auf einem tiefen Barren kurz
abzustützen;

- sich an der schrägen Kletterstange
festzuhalten, bevor man nach uãten
kommt (Angewöhnung ans Klettern);

- einen Sprung in die Tiefe auf eine Àiatte
auszuführen, usw.

Geschicklichkeitswerfen (Boccia) kleiner
Bälle in die Kiste; die Distanz wird
vorgeschrieben oder von der Gruppe
bestimmt. Jedem srehen mindestens 3 Balle
zur Verfügung. Es ist von Vorteil, die Kiste
nahe an einer Mauer oder einer Hallenecke
aufzustellen, da die Bälle dann weniger weit
davonrollen.

2.4 - Geschicklichkeitswerfen mit Spielwürfel

Visuell-manuelle Koordination :

Anpassung der Kraft und der Bewegung
an die Distanz des Wurfes.

3. Angeuöltnilng ¿tn døs Stützspringen : Kiste
umgedreht, Oeffnung nacþ oben: Hande auf
beide grossen Seiten gestützr, mit
geschlossenen Beinen in und aus dem Kasten
springen (mehrere Sprünge anein-
anderreihen, wenn möglich 

- auf beide
Seiten).

_ Auf einer Matte, in einiger Distanz zur Kiste , wirft
das Kind einen \Øürfel und bestimmt durch døs
Rysaltøt die Stelle, lon uo ttrls es aersacltt, 2-3 Bä/te ìn
die Ki¡te za uerfen. Jeder Zahl auf dem \ùØürfel
entspricht eine bestimmte Distanz und Stellung. Jehtiher die gewürfelte Zahl, desto weirer entfernt ist die
Stelle des Abwurfes.

Für Schüler ab 2.13. primarschulstufe kann ein
Punktetotal in einer bestimmten Zeit ausgerechnet
werden. Dazu gelten folgende punkteverteiiúngen: 

1
Punkt ab Stelle 1, 2 Punkte ab Stelle 2, usw., für einen
gelungenen Vurf. Papier und Bleistifte sind
bereitzuhalten.

Spielnøtte: auf der Matte sollte n 4-5 \Øürfel
bereitliegen, wenn die Gruppe mehrere Schüler
umfasst.

4. Plattforn der Sprossenuønd: die Kiste ist
venikal an die Sprossenwand gehängt; sie ist
mit 4 Haken eingehängt und erlaubidadurch
stehend oder sitzend anzuhalten, einen Ball
aufzufangen (übung fti¡ das IØerfen und
Fangen), Verfolgungsspiele zu machen
(<Höhenfangis>), usw. Bei dieser
A.nwendung müssen unbedingt 2 Matten
unter der Kiste angebracht werden, und das
Gerät muss auf geringer Höhe eingehängr
werden.

lÍ¡r¡lLl
E

2.2 - Gruppenarbeit: der <Tragsesseb

Zwei Gymnastikstäbe werden durch die
seitlichen Löcher gesrossen; sie dienen dem
Transport der Kiste. Ein passagier, die
ktinigliche Hoheit, nimmt in der Kiste platz.
Vier Diener müssen ihren Herrn auf einer
vorgegebenen Strecke tragen, dies auf die
möglichst angenehmste Art ftir den passagier.
Besondere A.ufmerksamkeit muss dem Start
gelten: gebeugte Beine , gerader Rücken. 'Wenn
nötig, müssen die Träger nach ihrer Grösse
verteilt werden, Rollenwechsel nach einer
gewissen Zeit.

\Þ

a

Etr
trtr ntr

E

Kiste und aerschiedene Abuarfstellen,
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A

2.! - Kiste ausráumen.

Sielte nTørnen and Sport in der Scltale>, Bønd
2, Spiel , Seite 145, Høns Fiscber, Herøasgeber
ETSK, Exþerterâ,ornrnission für Tarn-und
Sportuntenicltt in der Scltale, Bern.

Zwei Kinder versuchen, die 2J-35 Bälle in der
Kiste auszuräumen. Sie werfen die Bälle in alle
Richtungen. Die anderen Kinder vetsuchen, so

Legende

¡ÙØerfer

Ausräumer

O Läufer
Aufräumer

2.6 - Yeffolgung cder Teufel steigt aus seiner Kiste>.

Die Kiste ist in der Hallenmitte aufgestellt.
Ein Kind, qder Teufel, der bereit ist zum
Aussteigen>, kauert in der Kiste (ev. auf der
umgedrehten Kiste). Die anderen Kinder bilden
einen Kreis rund um die Kiste. Sie versuchen,
dem Teufel näher zu kommen, welcher mit
geschlossenen Augen darauf s/artet, dass ein
Kind ihn sachte am Kopf berührt. Alle sagen im

schnell wie möglich alle wegfliegenden Bälle
einzusammeln und wieder der Kiste nJ
versorgen. Sobald die Kiste leer ist, haben die
zwei \Øerfer das Spiel gewonnen.

Es ist möglich, einen anderen qBehälterþ (Kiste ,

Becken, Korb, usw.) auf dem umgedrehten
Polymatkiste zu deponieren.

Chor: <Teufel, errate wer dich berührt hat, ein
Mädchen oder ein Knabe ? > rü?enn der <Teufel,
richtig geraten hat, schreien alle: qRette sich,
wer kann, hier kommt der Teufel>, und alle
rennen davon. \Øenn der <Teufel> nicht richtig
geraten hat, erfasst das Kind seine Hand, der
qTeufelÞ kann die Augen öffnen und seinen
Platz frei geben.

o
Oo o

4 oo
A

o o
o o
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3. _ HAKEN.

Diese Elemente dienen zum Aufhängen verschiedener Gegenstände oder als weiteres kleines Handgerät.

3.1 - Das Á,ufhängen von Gegenständen.

Das Kind oder die Lehrkraft erweitert, mit dem
Gebrauch dieser speziellen Form des
Aufhängens von Gegenständen die Zahl der
motorischen Lernsituationen um mindestens
vier weitere Gebiete :

- Übungen für die Âllgemeinmotorik und die
Feinmotorik (Teilmotorik).
Beisþiel: /øafen, um einen HaÃex øn die
Sprossenwønd zø ltàngen, oder urn iÌtn
øuszabängen.

- Hindernisparcours oder
Geschicklichkeitsparcours.
Beùpiel: durch einen øx der Sprossenuønd
rnittels eines HøÁens øøfgehängten Reifen
sclilupfen.

Tøb e ll e möglic lt er Korn bination e n

- Training des Präzisionswerfens
( Geschicklichkeitswerfen ).

Beispiele: einen Bøll, der darclt einen øn der
Sp ros s e nwør d øafge lt än gte n Re ifen g e ltøl t e n
wird, zam Fø/len bringen.

- Ästhetische und räumliche Kreativität.

Beispiele: ein originelles Gebilde mit den
folgenden Geräten kreieren : Sprossenwand,
2 Holzbltlcke, 2 Gymnastikstäbe , 1

Springseil, 1 kleiner Ball.

Aufgehängte Gegenstände Träger, Stützen

Reifen
Gummireifen
Bändeli und kleiner Ball
Dickes Seil, Gymnastikstab
Keule, Schuhe, Flasche mit Griff, usw

Sprossenwand
Klettergerüst
auf die Seite gekippte Langbank
andere mobile Geräte :

Barren, Sprungkasten, Reckstangen, usw
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3.2 - Der Haken als kleines Handgerät

Immer nach Abwechslung (positive
Übertragung) und Âttraktivität (Motivation)
strebend, wird der Haken zusammen mit andern
Handgeräten für schon behandelte Bewegungen
angewendet. Aber er hat auch Charakteristiken,
welche sich auf ganz spezifische Art ausnützen
lassen. Seine Form und Grösse sind den kleinen
Kinderhänden und Kinderfüssen angepasst. Er
weist auf die Symmetrie hin, auf die Analogie
mit Elementen der Schrift; er ist symbolisches
Konzept der <Vereinigung>.

In der Praxis haben wir den Haken in inhaltlich
verschiedenen Zusammenhängen eingebaut :

- Einlaufen, <rtnwärmen>,

- Bewegungserziehung, Haltungsschulung,
Rhythmusschulung,

- Koordination und motorische Dissoziation,
Atmungsgymnasdk,

- Training von physischen Fähigkeiten,

- Orientierung im Raum,

- Beruhigung.

Übungsbeispiele :

Die Haken liegen verteilt auf der zur Verfügung
stehenden Fläche.

Gehen und laufen zwischen den Haken:

- dabei alle danÃ,len Haken mit dem Fuss und alle
/te//enHaken mit der Hand berühren;

- auf Zeichen neben einem hellen Haken
anhalten;

- dabei immer von einem hellen zu einem
dunklen Haken laufen (vor dem Laufen den
\Øeg festlegen, sich <orientieren>);

- über alle Haken springen: sei es der Länge oder
der Breite nach, oder auf verschiedene lù(/eise

über die hellen und die dunklen Haken, usw.

2. Wie Übung 1, aber mit halben Klassen:

die eine Hälfte der Klasse läuft frei durch die Halle,
während die andere Hälfte sachte mit den Haken
die Laufkade nz auf den Boden schlägt - Allein
mit einem Haken auf den Boden oder zu zweit die
Haken einen gegen den anderen schlagen.

3. Von einer Seite auf die andere Seite des Hakens
springen:

- mit einem Zwischenhüpfer nach jedem Sprung,

- direkt ohne Zwischenhüpfer,

- mit einem Zwischenhüpfer, nur auf einer Seite
(schwierig),

- eine Möglichkeit erfinden, zu zweit zu springen.

4. Sich seitlich neben einen Haken legen und dessen
Form einnehmen (Vorstellung, Körperbild);

Variante: der Haken ist auf der Schmalseite
aufgestellt; wer findet eine Möglichkeit, seine Form
zu imitieren ?

J. Im Sitz, mit leicht nach hinten geneigtem Körper,
Hände aufdem Boden:

- Die gebeugten Beine hochheben, dabei den
Haken zwischen die Füsse klemmen;

- den Haken mehrmals mit den Füssen
umdrehen.

6. , Der Løuf za zweìtv :

Zu zweit laufen, sich dabei Seite an Seite
aneinanderhängen.
Beidseitig ausführen; auf Zeichen Partnerwechsel.

7 . 
" 
Eingebildete HøÁent :

Sich ein uS, von 4-i facher Hakengrösse, auf den
Boden gezeichnet, vorstellen; diese eingebildete
Form auf einem Fuss htipfen. Am Anfang und am
Ende steht das Kind auf beiden Füssen.

Variante zu zweit:
A springt die Form einbeinig, während B .A

beobachtet und ihm mit dem Finger auf dem
Haken folgt.

8. Sich auf einem Fuss oder auf beiden Füssen auf
dem liegenden Haken im Gleichgewicht halten.

). "Scblängeln,
Einen Fuss auf jedem Ende des Hakens: sich
vorwärts- oder rückwärtsbewegen durch \üØinde-

bewegungen; das Körpergewicht wird von einem
auf den anderen Fuss vedegt, mit einer
Drehbewegung in der Hüfte. Zuerst soll diese
Ubung mit Hilfe eines Partners ausgeführt werden,
der vor dem Schüler steht und ihm die Hände
reicht.

Variante:
gleiche Ubung mit einem Partner, der ebenfalls auf
einem Haken steht (Seite an Seite, sich die Hände
geben, oder einer vor dem anderen, sich an den
Schultern fassen).
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Ûbungen zu¡ Feinmotorik (präzise Gesten,
Aufrrerksamkeit).

I0. Za zweit: Zwei Haken so aufstellen, dass sie sich
gegenseitig stützen und so im Gleichgewicht
halten. rVenn das Gebilde steht, sorgfalltig
darum herumgehen oder es übersteigen, ohne
dass es umfellt.

11. Verschiedene Möglichkeiten finden, zwei Haken
aufeinanderzustellen oder sie zv verbinden,
sodass der eine den andern im Gleichgewicht hält.

Ausatmungsübung

Für jede Lösung und zu zweit tief einatmen und
dann kontinuierlich alle Luft auf das Gebilde
blasen, ohne dass es umfällt.

Variante: mit leichter rhythmischer Begleitung:
Stossweise blasen (ruckartige Ausatmung).

12. Den Haken mit einem Finger jeder Hand halten
(mit genau passender Muskelspannung): Den
Haken aufheben und in Frontalebene um sich
drehen, ohne ihn fallen zu lassen. Dies soll mit
allen J möglichen Fingerpaaren versuchr werden
(Daumen, Zeigefinger...).

13. Den Haken an einen Arm hängen, mit
hochgekrempelten iirmeln: Ohne Hilfe der
Hände, nur mit gestreckten Armen, den Haken
an den andern Arm hängen. Der Haken soll nicht
herunterfallen. Diese Übung soll auf beide Seiten
gemacht werden, mehrere Male hintereinander.

Variante: za zweit, mit einem, dann mit zwei
Haken.

3.3 - Kombination von zwei Handgeräten

Ein Haken und ein kleiner Ball

Didøþtisclte Hinueise
Die Kombination der beiden Handgeräte erweitert

nicht nur die Übungssammlung beträchtlich, sie
bringt auch entscheidende Vorteile auf
psychomotorischer Ebene mit sich. Sie fördert unter
anderem:

- das Bewusstein der Beidseitigkeit;

- das Training der Feinmotorik, der Präzision der
Gesten;

- eine bessere \Øahrnehmung der chronologischen
Folge der Bewegungen, vor allem im Hinblick auf
kombinierte Bewegungen (Bewegungsfolgen) ;

- das Edernen der Differenzierung im Einsatz der
Muskelspannung;

- die Gewöhnung an Sychronien. (Koordination
oder Dissoziation von Bewegungen);

- das Suchen von mentaler Bewegungsvorstellung;

- die Aufmerksamkeit und Konzenrration vor und
wåihrend der Bewegung.

14. Haken an einem Finger hängen: <døs Pendelr.
Den Haken auf verschiedene Arten pendeln
lassen: indem sich die Hand leicht hin und her
bewegt, indem sich das Handgelenk dreht, indem
man mit kleinen Stössen gegen den Haken bläst,
indem man den Oberkörper beugt und dabei den
Arm steif hält, usw.

Die in der Folge dørgestellten Lernsitaøtionen
können nicht immer genauso realisiert werden. Oft
wird man einfachere Übungen vorschlagen müssen,
besonders in der ersten Zeit, in der man sich solchen,
fi¡r den normalen Turnunterricht wenig traditionellen,
Beschäftigungen widmet. Man muss vor allem die
Schüler genau beobachten, um so schnell wie möglich
die Aufgabenstellung abändern zu können und
die Übung so möglich zu machen. Die
Bewegungsfähigkeiten innerhalb einer Klasse sind oft
sehr unterschiedlich. Dieser Unterschied wird durch
die gleichzeitige Handhabung von zwei Geräten im
allgemeinen noch erhöht. Umso mehr empfiehlt es

sich, N einfacheren Varianten zu greifen: Die
Motivation sollte während der Arbeit oder der
Kreation nicht vedorengehen. Zuviele Schwierigkeiten
auf einmal ftihren zu Entmutigung. Die
vorherrschenden Bedingungen, das Arbeitsklima und
die Geduld der Lehrerin spielen eine wichtige Rolle.

'Unter Slncbrorie aersteber uir /tier al/e
BeuegaøgsÁombinationen, die man z1âlisch aøsfültø uxd die ¡iclr
in einer bestimøcten Ordnang Áombixieren. Es Aønn sich um
Beueg*ngex hørdel¡, die man ølleix (onglieretz) oder in der
Grr.ppe (Partner-oder Gruppenübugen) a*sfültn.
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Die folgenden Ratschläge sollten bei einer solchen
Arbeit zum Erfolg verhelfen:

- einføclte Orgønisation, lnit einem Blich
übersc/tøabør,

- Abuec/ts/ung zwisc/¡en støtisclten and
dynørnisc/ten Ùbungen, arn dem
Beuegøngstieb gerec/tt zu uerden and einen
Wecltsel za scltaffen rnit den AagenblicÁ,en
gröss ter Konzentrøtion,

- Aufgøbenstellung und KoneÁ,taren raltig
mitteilen,

- genügend Zeit geben, dømit ein Forxcltitt
rnöglicb ist (Versuclt and Intum),

- die Scbüler, die ølle SchwierigÁeiten oltne
ueiteres nzeistern, sachen .nøclt Variønten,

Koordinations- und Dissoziationsübungen

l. Den kleinen Ball rollen (2-3 m). Laufen und ihn
mit dem Haken abstoppen.

Variante: den Ball gegen eine \Wand rollen und ihn
auf dem Rückweg abstoppen.

2. Den Haken auf den Boden legen: den kleinen Ball
von verschiedenen Stellen fallen lassen, so nahe
beim Haken wie möglich (oder immer näher). Den
hochspringenden Ball auffangen, zuersr mit beiden
Händen, dann mit der stärkeren Hand, dann mit
der uschlechten> Hand.

3. Den Haken auf den Boden legen: den Ball mit
einer Hand fallen lassen. \üährend er ein- oder
zweimal hochspringt, den Haken aufheben, ihn
umdrehen, ihn an eine andere Stelle legen, ihn auf
die Schmalseite stellen, oder noch eine andere
Möglichkeit suchen, mit dem Haken erwas zu tun,
bevor man den Ball wieder auffängt.

Vadante: za zweit, ebenfalls indem man die Haken
austauscht.

4. Den Ball in der einen Hand, den Haken in der
andern: den Ball fallen lassen, ihn ein paarmal
hochspringen lassen und ihn schliesslich mit dem
Haken zu Boden drücken.

1. Haken auf die Schmalseite stellen : 2 bis 3 Schritte
zurückgehen, den Ball leicht rollen, um den Haken
umzuwerfen.
Variante: idem, aber den Haken schnell wieder
aufstellen und den Ball auffangen, bevor er
stillsteht.

6. Den Ball in der einen Hand, den Haken in der
andern: den Ball fallen lassen und während er
hochspringt, den Haken in die andere Hand geben,
dann den Ball auffangen.

7 . \Øie Übung 6, aber den Haken hinter dem Rücken
durchgeben, (Høndbøbang eines Gegenstøndes
aasserltø/b des Gesiclttsfeldes).

8. Der kleine Ball wird mit einem Haken getragen,
indem man ihn leicht neigt. Das wertvolle
Transportgut nicht fallenlassen !

Zahheiche Varianten:

- den Haken mit einer Hand oder mit zwei
Händen tragen,

- in alle Richtungen gehen, za zu)eit, øaf einer
Linie, usw.,

- die Gegenstände mit gestreckten Armen, in
verschiedenen Höhen transpoftieren,

'- im Gehen die Hand wechseln,

- transportieren mit einem geschlossenen Auge,

- die Haken und die Bälle austauschen, ohne sie
fallenzulassen,

- za zueit, mit eingehakten Armen gehen, die
Gegenstände so transportieren,

- anhalten, die Gegenstände niededegen, sie
wieder aufnehmen, usw.

Bemerkung:

Aøsgeltend ron der Ùbung I and il¡ren Vøriønten,
á,önn e n intere ssønte S tafe xen läøfe darc ltgefü ltrt uerde n.
IVerden diese Beuegangsfolgen an ter ZeitdrøcÉ øasgefiibrt,
sitd ¡ie eine gøte Ùbung zum çBeibeltølten der Klørlteit in
Stresssiraøtionen t.
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4. - BRETT FÛR GLEICHGEWICHT UND KTETTERN (Gymnastikbrett)

4. 1 - Dieses Gerät, das man in der Schweiz überhaupt
nicht kennt, das aber in vielen andern europäischèn
Ländern sehr bekannt ist, hat als Hauptcha¡akteristik
die Einfachheit. Alle vorstellbaren
Verwendungsmöglichkeiten und Kombinationen mit
andern Geräten können grob in fünf Kategorien
eingeteilt werden. Die folgende Tabelle gibt einen
Überblick.

Verschiedene Spiele, bei denen man normaler-

weise eine Langbank verwender, können mit den
Brettern durchgeführt werden (entweder direkt auf
den Boden oder auf zwei bis drei Holzblöcke gelegt).
Erwähnen wir unter anderen:
Znllner und Schmuggler / Chinesische Mauer / der
Mann mit dem Korb.

Anwendungsgebiet Beispiele

übungen zum
Gleichgewicht
Gewöhnung an die
Höhe

In verschiedenen
Höhen gehen, bei
verschiedener
Neigung.

Klettern, gleiten,
unter Beanspruchung
der Ârme

Eine schiefe Ebene
besteigen,
hinunterrutschen.

Hüpfübungen
(Koordination)

Sprünge mit
Vorwärtsbewegung
aneinanderreihen.

Tragen, transportieren Ein Brett und die
daraufsitzende Person
hochheben, mehrere
Schüler gemeinsam
und mit Hilfe von
Gymnastikstäben.

Drehen, rollen auf einer schiefen
Ebene vorwärtsrollen
(zwei Bretter und zwei
kleine Matten).
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4.2 - Einige Übungen

A.llgemeine Einstimmung, Bewegungserziehung (Gymnastik)

.4.. Das Brett liegt flach auf dem Boden.

t

,

l. Zu zweit oder zu viert: Von beiden Enden des Brettes aufeinander zugehen
und sich in der Mitte kreuzen, ohne mit den Füssen den Boden zu berühren.

Variante: die Kinder finden verschiedene .A,rten, sich zu kreuzen
(Bsp: A kauert nieder, B steigt darüber).

2. Beidbeinig hüpfen:

- vom Boden auf das Brett und umgekehrt,

- über das Brett.

Varianten: - mit oder ohne Zwischenhüpfen,

- mit rhythmischer Begleitung,

- vor und zurück oder seitlich.

3. Das Brett mit Hüpfen überqueren:

- auf einem Fuss,

- mit Varianten: l-l-r-r, usw.,

- einmal auf das Brett, einmal daneben springen (Aclttung øaf die
Fussgelenâ,e !),

- in der Mitte einrnøl urn die eigene Acltse dreben, oltne rnit Hùpfen
øafza/tören,
øbuecltselnd gesc/tlossen - gegrätsc/tt.

Mit rhythmischer Begleitung oder mit Musik

Za zweit:

- sich die Hände geben: ,4. hüpft beidbeinig auf dem Brett, B macht
dasselbe dem Brett entlang,

- Synchronisationsübung (schwierig !) :

A und B hüpfen hintereinander; wenn A auf dem Brett ist, ist B daneben
und umgekehrt.

Variante: A ist in Grätschstellung, wenn die Füsse von B geschlossen sind.

4. Gleichgewichtsübung

Zø zueit, sich gegenüberstehen, die Füsse auf dem Brettrand: sich die
Hände geben, den Körper steif halten, nach hinten neigen und sich so im
Gleichgewicht halten. Den Partner nicht loslassen!

Varianten: - -niederkauern und wieder aufstehen,

- eine Hand loslassen.
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