
B. Tragen, transportieren, heben.

Grupþenørbeit' Zaerst aoneigen, uie nøn ¡cltuere Løsten tîägt, Ìnit gebeugten Knien und geradena RücÃen,

J. Medizinbölle trønsportieren.

Drei Gymnastikstäbe zwischen die Arretiedeisten
unter das Brett legen. Ein Medizinball (ev. zwei),
durch Gummiringe im Gleichgewicht gehalten,
wird in die Mitte des Brettes gelegt (wertvolle
Fracht!). Der zurückzulegende \ùØeg muss einfach
sein. Diese Ubung kann, wenn sié vorher geübt
wurde, als Stafettenlauf ausgefüh¡t werden.

6. Einen Kønzerøden trønsportieren.

Variante der Übung 5 . Sorgfaltig ausführen ! Das Kind wird liegend oder sitzend rransponie rr, aber auf keinen Fall
stehend. Um das ,{.ufheben der Last zu erleichtern, sollte ãas Brett auf zwei Kaitenelemente oder auf eine
Langbank gelegt werden.

C. Gymnastikbrett und Kunststoffrohr.

7. Die lYippe

Für die Kinder ist dies eine der beliebtesten
Kombinationen, auf der sie manchmal
ausserordentliche Risiken eingehen. Die
Installation ist stabiler, wenn das Kunststoffrohr
auf eine kleine Matte gelegt wird.

Einige Lernsituationen

- von einer auf die andere seite überque¡en, am \íendepunkt verlangsamen;

- überqueren und sich in der Mitte des Brettes einmal um die eigene Achse drehen;

- mit einem Kameraden überqueren, einer hinter dem andern;

- zø zueit, auf jeder Seite eine¡, Start in der Mitte: Das B¡ett im Gleichgewicht halten, während man sich immer
mehr von der Mitte entfernt;

- zø zueit, ein Kind-an jedem Ende: nVippe , spielen, in dem man das Köpergewicht abwechselnd gegen das
Ende oder gegen die Mitte des Brettes vedegt;

- zø zueit, einen Medizinball auf dem Brett rollen;

- das Brett auf zwei Holzblöcken überqueren. A steht im Gleichgewicht auf den zwei Blöcken und B schiebt
einen Block nach dem andern weiter.
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4.3 - Kombinationen mit Hallengeräten

Schwedenkasten (Sprungkasten)

Sprossenwand

Aktivität:
Hochklettern, hinuntergehen
kauernd, stehend
mit Partner - mit einem
Gegenstand in der Hand, usw

Barren

Kombination von zwei Geräten
(gleich oder verschieden)

Klettergerüst ( Gitterleiter)

Reck

Langbank

Ringe
(mit entsprechenden Trägern)

\

Brett und Zylinder

Beispiel: <Tisch>: zwei Bretter
und zwei Matten aufeinandergelegt

Schiefe Ebene:
Erlernen der Rollen
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4.4 - Das Gymnastikbrert, in einen Parcours eingebaut.

A Schwedenkasten + Matte + Brett

Õv

1

1. Auf dem Brett hochklettern, über den Kasten
gehen, hinuntersteigen (Füsse in den Griffen).

,

2. Auf dem Brett hochklettern, über den Kasten
gehen mit lll Drehung in der Mitte,
hinunterspringen mit tiefer Landung.

4

4. \Øie 1 oder 2, aber an einem Klettertau
hinuntergleiten,

Variante: in umgekehrter Richtung (mit
Hilfe !).

2

\-

3

3. Am Kasten hochklettern, den Kasten
überqueren, auf dem Brett hinuntergehen,
unter dem Brett durchgehen.

B Atelier: Das Hinuntergleiten an der Kletterstange lernen !

A

4 Drei Pbasen, anz døs Hinantergleiten zu lemen,

4.1 - langsam hinuntergleiten bis auf die Matte.
4.2 - hinuntergleiten, auf halber Höhe anhalten,

weitergleiten bis auf die Matte.
4.3 - 40 - 60 cm hinuntergleiten, wieder auf den

Kasten steigen, dann hinuntergleiten wie
4.1.

Der Lernprozess (Einführungsphase) wird an
einem Parcours durchgeführt. Diese Einrichtung
ist für 5 bis 6 Kinder gedacht, die alle
gleichzeitig arbeiten.

Alle Durchgänge sind identisch, mit Ausnahme
der Art, die schrägen Stangen hin-
unterzukommen:

1. auf dem Brett hochklettern.
2. sich während 2-3 Sekunden an eine Stange

hängen, dann ans Kastenende gehen.

3. eine oder zwei Stangen in Augenhöhe fassen,

die Beine an einer oder zwei Stangen
einhängen.

4. hinuntergleiten (3 Phasen)

1. an den Ausgangspunkt zurückgehen (2.8.
durch einen Gleichgewichtsparcours : Klötze,
Reckstangen, Langbank, usw.).
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5 _ KUNSTSTOFFROHR

Im allgemeinen ist der Zylinder in mancher Hinsicht ein Stiefkind der kleinen Turngeräte . Historisch gesehen auf
jeden Fall zieht man ihm gewöhnlich das Parallelepiped oder die Kugel und ihre verwandten Formen vor. Unzählbar
sind die Variationen von Bällen.

Ihre Dimensionen gehen von der Murmel bis zum Physioball, oder sogar zu noch grösseren Gebilden, wie sie
kürzlich auf den Markt gekommen sind.

5.1 - Ein Gerät mit ganz spezifischen Eigenschaften

,{ls Befürworter und häufiger Benützer des
Gerätes, he ben wir hervor, dass das
Kunststoffrohr für den Unterricht interessante
Eigenschaften hat.

Dies gilt sowohl für s.eine Verwendung als
Einzelgerät, wie auch für eine ganze Menge von
einfach realisierbaren Kombinationen mit
anderen, vertrauteren Geräten. In diesem
Gebiet kennt die Phantasie und die Kreativität
keine Grenzen... Die folgenden Illustrationen
und die Übungsanregungen des folgenden
Unterkapitels zeugen dafür.

ttñ#i i:

Einige Charakteristiken und was man daraus für Nutzen ziehen kann

Eigenschaften Anwendungsfeld und Kreation

der Zylinder ROLLT Ûbungen mit rollen, springen über den rollenden Gegenstand (raum-zeitliche
r{.npassung), Gleichgewichtsübungen auf unbewegtem oder rollendem Zylinder
(mit Hilfe) !), Fortbewegung eines Gegenstandes auf mehreren Zylindern
(Gymnastikbrett, umgekehrte Langbank).

der Zylinder Aønn
AUFGESTELLT
uerden

Fortbewegung, Laufen um Hindernisse oder Markierungen, unterteilte
Bewegungsaufgaben (umdrehen, transportieren und wieder hinstellen),
Geschicklichteitswerfen auf Ziele, die umfallen, oder in die obere Öffnung,
Aufeinanderstellen von Gegenständen (2.8. ftir Stafettenläufe), oder
Zylinder + Klotz + Ball, usw,

der Zylinder ist HOHL \Øahrnehmungserziehung: Schlagen, durch ein Loch sprechen, auf dieselbe
\Øeise hören, einen Rhythmus oder einen Takt schlagen, einen kleinen Ball
hindurchrollen oder einen anderen kleinen Gegenstand hindurchgeben (Stab,
Keule, Springseil, Sandsack), hindurchschauen, usw.
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5.2 - Übungsauswahl mit Kunststoffrohr

Le¡nziel

Einen Innen- und einen
Aussenraum unterscheiden

Einem Partner in
die Hände klatschen

Den <\Øolf> erkennen; aus dem
Haus kommen, ohne gefangen
zu s/erden; ev.: täuschen.

Die Aufgabe erfüllen

- ohne das Rohr
fallenzulassen,

- ohne Geräusch.

Laufen und Laufsprung
koordinieren.

Auf einem auf den Boden
gelegten Kunststoffrohr im
Gleichgewicht bleiben.

Niederkauern und durch das
Rohr schauen.

Organisation, Kontrolle

A.ufgestellte
Kunststoffrohre

Zu zweit .J

o

o

o

o

ooo

o

o

J¿I

o-'
o

o

(
t Gehege

o o
o o

Haus

Gehege

Zu zweit

nrn
Anzahl Sprünge in 30 Sek

Vorzeigen (Sicherheit)
Rollen wechseln.

-tÞFuss

?
o

,L

Stoff

Um das Viereck rennen, das mit
aufgestellten Kunststoffrohren
abgegrenzt wird. Auf Zeichen
ins Viereck flüchten.

Einem Partner in die Hände
klatschen, einmal links und
einmal rechts vom Rohr.

Føngspiel:
Aus dem Haus kommen. Zwei
böse <tü(/ölfe> versuchen, durch
berühren die u Schafe > 

^)fangen, die aus dem Haus
kommen. Die <Schafe> können
sich retten, indem sie ins Haus
zurückkehren oder in eines der
Gehege kommen.

Das Rohr aufheben, es

umdrehen, es auf das andere
Ende niederstellen. Eine oder
zwei Lösungen finden (2.8.
Plazieren der Hände, bevor man
das Rohr hochhebt.

Laufen und über die frei im
Raum hingelegten Rohre
springen.

Za zueit: Mit Unterstützung
eines Kameraden, auf dem Rohr
im Gleichgewicht stehen. Der
Helfer hält das Rohr zugleich
mit dem Fuss fest.

Sich beliebig im Raum
fortbewegen nach einem
bestimmten Rhythmus.

Auf Zeichen an einem Rohrende
niederkauern, warten bis man
am andern Ende das Gesicht
eines Partners auftauchen sieht,
dann sich wieder fortbewegen
bis zum nächsten Zeichen.

Variante: sich durch das Rohr
die Hand geben.

a

o

@6
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Lernziel

Mit dem Mund ein Ge¡äusch
machen, hören,
imitieren.

Das Roh¡ in eine bestimmte
Richtung rollen.

Einen Vorgang nachahmen

Eine Drehung um die eigene
Âchse ausführen, ohne das Rohr
loszulassen und indem man es

über den Kopf gibt. (Sinn ftir
die Körperhaltung und
Synchronisation).

Unter Zeitdruck mindestens drei
aufeinanderfolgende
Handlungen. ausführen, ohne
sich zu vertun.

Føir-þlay:

Dem Zöller, der uns berührt
hat, ein freundliches Zeichen
geben, bevor wir den Schatz
niederlegen.

Organisation, Kontrolle

Zu zweit, aufgestellte Rohre

erreichen, dass das SPiel in Ruhe
abläuft.

Blasen, zischen, schnalzen,
piepsen, usw.

Schriler im ganzen Raum verteilt.
Kontrolle: Das Rohr muss einer
bestimmten Linie folgen.

----P

Die Lehre¡in beschreibt nach und
nach die harte Arbeit der Holzfäller.

Anweisung:
das Rohr seitliclt hochbringen

I

r4

i*l*.r.o ..
ocooo

va
,

o*

Zu zweit

Sturr:

- optisches Zeichen

Ziel:

Beide Partner haben mindestens
einen Fuss auf der Startlinie.

Stoff

<Das Geräusch im Rohrn:

Über das Rohr gebeugt macht
ein Schüler ein /eises Geräusch
mit dem Mund. Sein Partner
legt das Ohr ^n eine der
seitlichen unteren Öffnungen
und lauscht.

Dann tauschen sie den Platz und
de¡, der gelauscht hat, imitiert
das Geräusch.

In Kauerstellung, Arme
gebeugt: Das Rohr anstossen
und es zu seinem Partner rollen.

Varianten:

- nach und nach die Distanz
verlängern,

- bevor der Partner das Rohr
anhält, springt er darüber
(nur mit ruhigen und
aufmerksamen Schülern).

Der Holzfäller uàgt einen
grossen Stamm. Dann sägen
zwei Holzfäller de n Stamm
entzwei, sie geben sich die
Hände, ein Knie auf dem
Boden.

Sich gegenüberstehen, das Rohr
mit beiden Händen halten: Das
Rohr über den Kopf bringen
und eine ganze Drehung um die
eigene Achse ausführen, sodass

man sich wieder in der
Ausgangstellung befindet.

Støfettenløuf:
Ein Rohr für zwei Schüler steht
auf der Gegenlinie: Auf Zeichen
läuft A zum Rohr, dreht es um,
kommt zurück und gibt dem
Partner einen Handschlag.
Dieser macht dasselbe. \Øelches
Paar steht zuerst wieder am
Platz?

Zöllner and Schrnøggler :

nTurnen und Sport in der
Schule r
(Hans Fischer). Sp. 2r, S.lt6.
Beide Varianten sind möglich:
Die Zone¡ sind mit auf-
gestellten Rohren getrennt.

Verfolgungsspiel:
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5.3 - Kunststoffrohr und Gymnastikstab

Kombination von zwei Handgeräten.

A. Partnerübungen (I Roltr and I Støb pro pøør).

rrì

l. Das Roh¡ an den stab hängen und es so tragen, ohne dass es zur Seite gleitet

2. Das Rohr leicht schwingen:

- frei, aber beide gleichzeitig;

- nach einem vorgegebenen Rhythmus;

- idem, aber gleichzeitig mit dem Fuss den Rhythmus auf den Boden
schlagen.

3. Das Rohr längs auf den stab gesteckt. Das stabende auf die schulter legen
und das Rohr so transportieren.

4. Mehrmals auf allen Vieren unrer dem Stab durchgehen

- Gesicht zum Boden (normal);

- Rücken zum Boden (Krabbengang).

). Das Rohr nit den Støb øaf den Boden gelegt.
Im Gleichgewicht auf dem Rohr stehen:

- Aufrecht mit Partnerhilfe;

- Auf dem Stab stehend, die Füsse beidseitig des Rohres;

- Beide gleichzeitig, z. B. einer auf dem Rohr stehend, der andere auf dem
Stab kauernd.

6. Über den Stab oder das Rohr springen oder hüpfen. Verschiedene
Möglichkeiten finden. Das Rohr bleibt immer auf dem Boden, mit dem Stab
in den seitlichen Löchern.

(t r
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7. Zar Stärâung der Bøucltrnasâ,aløtur.

A trägt das Rohr im Gleichgewicht auf den Fussgelenken, Knie leicht
angezogen und hochgehoben.
B legt den Stab in das Rohr, geht um A herum und nimmt den Stab auf der
anderen Seite heraus.

8. Rlty tltmisclte Enie hung.

Das Rohr auf den Boden gelegt:

A schlägt (leise) einen Rhythmus oder einen Takt auf das Rohr,
B <tanZt> im Rhythmus um den Schlagzeuger.

(1 Rohr und zwei Stäbe pro Paar)

l. Trøgen

Das Rohr mit Hilfe von zwei Stäben ïagen, die durch die seitlichen Löcher
geschoben sind.

2. Die Wippe

Das Rohr liegt auf dem Boden, die Stäbe durch die seitlichen Löcher
geschoben.
A und B stehen mit beiden Füssen auf den Stäben, geben sich die Hände
und versuchen, so das Gleichgewicht zu halten.
Die Übung kann folgendermassen durchgeführt werden:

- Die beiden Partner haben je einen Fuss beidseitig des Rohres,

- Jeder Partner ist auf einer Seite des Rohres.

3. Das Rohr rollen und es mit Hilfe der Stäbe führen:

- Jeder hat einen Stab,

- Eine¡ führt das Rohr mit zwei Stäben, der andere folgt ihm auf
verschiedene Arten hüpfend.

4. Gleicltgeuiclttsübung

A dreht mit Hilfe des eingeschobenen Stabes das Rohr langsam um sich
sel bst.
B steht auf dem Rohr und versucht, während einer ganzen Runde das
Gleichgewicht zu halten.

P.S,: Ein Gymnøstiâstøb wird darclt die seitliclten Löcher gescbobet, arn za
aerltindern, døss døs Rohr rollt.
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5.4 - Kunststoffrohr und kleiner Ball.

Kombination von zwei Handgeräten
(Ein Rohr und ein kleiner Ball pro paar)

\

1. Im Gehen die Gegenstände tragen; auf zeichen oder zu einem von den
Schülern bestimmten Moment, die Gegenstände rollend austauschen.

2. Sich in der ganzen Halle fortbewegen, z.B. :

A rollt das Rohr (mit dem Fuss, kauernd mit beiden Händen),
B rollt (dribbelt, wirft und fängt, usw.) den kleinen Ball.

4. Zawerfen and føngen.
Immer zwei schüler stehen sich gegenüber, die Distanz ist dem jeweiligen
Können angepassr (nach jedem gelungenen versuch geht man ein Stúck
zurück):
A rollt das Rohr zu B, der es mit dem Fuss aufhält,
B wirft den kleinen Ball zu A, entweder direkt oder mit aufprellen.

3. Einen kleinen Ball (ev. einen Ping-Pong-Ball) transportieren, indem man
ihn in eines der seitlichen Löcher des Rohres legt, entweder auf der
Innenseite oder auf der Aussenseite (schwieriger !).

Es könnte sich dabei handeln:

- um einen Geschicklichkeitslauf (Slalom zwischen den Klettersrangen,
zwischen Malstäben, über eine Bank gehen, auf einer Linie gehen,t-um
einen upr.o.iizierten Schattenn gehen, usw.);

- um eine übung zur Beruhigung.

<---

<_J)€-- O

-

5. Gedaldssþiel.
Der kleine Ball rollt frei im Rohr;

- dieses leicht neigen, sodass der Ball von einem Loch ins andere rollt;

- das Rohr transportieren oder horizontal umdrehen, ohne den Ball zu
verlieren;

- das Rohr um sich selber drehen, sodass der Ball von einem Loch des einen
Endes in das andere Loch desselben Endes rollt.

variante: der Ball wird srat gehalten zuisclten die zuei pørtner
eingeklemmt, z.B. gegen die B¡ust: rùØelches paar ist am geschicktesten?

r¡tffi
o
I

6. rBleiâ,agelr.

Koordination Auge-Hand: den kleinen Ball in das aufgestellte Rohr fallen
lassen, sich dabei immer weiter von der öffnung entfernãn. Die übung kann
mit einer Hand oder mit beiden Händen trainiert werden.
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R 7. <Die Møus Ã,o¡nnat øas denz Lochr.

Reflexübung.
A. sitzt und hält mit einer Hand das Rohr schräg.
B kauert gegenüber, nahe an dem Rohrende, an dem der Ball (Maus), den ,{
ins Rohr fallen lässt, herauskommt.

8. Die Møus rnit der¿ Roltr øufføngen,

A rollt den Ball ganz leicht. B versucht ihn aufzuhalten, indem er das Rohr
so plaziert, dass der Ball (Maus) hineinrollt.

Variante: ,t wirft den Ball gerade in die Luft, B versucht ihn mit dem Rohr

aufzufangen, wenn er herunterfällt nach ein-oder zweimaligem .A.ufprellen.

). Krøfttrainìng

9.I BauchrnøsÃ,eln

A sitzt mit angezogenen Beinen und gehobenen Füssen, das Rohr liegt
auf den Fussgelenken. Er hält diese Körperstellung ein, ohne das Rohr
fallenzulassen, während B den Ball durch das Rohr rollt, ihn auf der
andern Seite auffängt und ihn gleich wieder durchrollt.

9.2 RùcÃenncash,uløtar

A liegt mit geschlossenen Beinen auf dem Bauch. Mit gebeugten Armen
und hochgehobenen Ellbogen hält er das Rohr im Nacken, das Kinn
leicht angehoben (keine Hohlkreuzstellung !). B rollt den Ball durch das

Rohr und läuft um A, um ihn auf der andern Seite aufzufangen (wie

9.r).

\Þ

BI
a

t(t'

B

4- \
I
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I

A

/

B

ì\-

Varianten: statt den Ball zu rollen, versucht B, ihn in eine der seitlichen

öffnungen innerhalb oder ausserhalb des Rohres zu legen. B kann auch das

Rohr mit dem Ball darin umdrehen, während A seine Muskeln entspannt.

10. < Tltornøs' Hocltzeit t.

Zielwerfen auf aufgestellte Rohre, aus verschiedener Distanz
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6 - TRJ{,GER FÜR TANGBAI\K UND
SCHAUKETRINGE.

Die kombinierte Benützung von Langbank und
Schaukelringen ist nicht neu. Die Schaffung eines
Trägerbrettes macht die Kombination einfacher und
erleichtert den Aufbau durch die Schüler.

Viele verschiedene schiefe Ebenen können
aufgebaut werden, was die Übungssammlung für
Geschicklichkeit, Gewöhnung an die Höhe und
Gleichgewicht erweitert. Die Verbindung eignet sich
auch für Hindernisparcours und <Gerätegartenu. Aber
einmal mehr muss man darauf achten, dass die
Ûbungen den psychomotorischen Fähigkeiten des
Kindes angepasst sind und seiner Erfindungsfreude
gerecht werden.

An de re Axw e n døngsnöglic lt he ite n :

Der Träger kann ausserdem verwendet werden:

- als Schøaâel, indem man ihn in die Ringe
einhängt; diese Schaukel ist für einen oder zwei
Schüler geeignet (1 sitzend, 1 stehend) und ist bei
den Schülern sehr beliebt;

- zwischen zwei Schwedenh.äsîen als Tragstück ftir die
Langbank, z.B. in einem Hindernisparcours;

- in Kombination mit dem Gymnastikbrett;

- auf den Boden gelegt als SocÃ,el f'ur eine
umgekehrte Langbank.

Im übrigen könnte der Träger als Handgerät für
verschiedene Übungen mit und ohne Panner
verwendet werden, z.B. überspringen, darauf zielen,
manipulieren, tragen, sich orientieren, usw.

Aus Sicherheitsgründen sind speziell zwei Punkte zu kontrollieren

1 Die korrekte Befestigung der Langbank auf dem Träger. Es ist darauf zu achten, dass die ,A.rretierklappe
richtig eingehängt ist und dass die Langbank gut zwischen den speziellen Leisten auf dem Träger liegt.

2. Die Langbank soll nicht schräger stehen, als dass die beiden Seiten des Bankfusses noch den Boden
berühren. Durch zu grosse Neigung würde die Anlage jegliche Stabilitat vedieren: In diesem Fall würde nur
der kleine Balken den Boden berühren, was die ,{nlage sehr gef?ihdich macht.
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7 - KLEINE MATTEN.

Der Turnunterricht mit Kleinen ist oft erschwert
durch den Umgang mit grossen Gegenständen, die
zwar unbedingt notwendig sind, aber in Gewicht und
Form der Grösse der Kinder überhaupt nicht angepasst
sind (Kindergarten und 1./2. Schuljahr). Jedesmal,
wenn man Geräte benützt, ist es wichtig, dass man
durch Matten jede Verletzungsgefahr bei Stürzen zu
verhindern versucht. Zu diesem Zweck haben wir
Matten geschaffen, die relativ steif sind, feste

Orientierungsübungen

Die Møtten sind oerscltieden im Raarn rcrteilt

Handgriffe haben und mit Haftband zum besseren
r{.neinanderreihen versehen sind. Diese Matten
können auch zu anderen Zwecken verwendet werden,
die wir in der Folge kurz beschreiben wollen.

Kombiniert mit dem Mehrzweckbrett und darin
aufgestellt, dienen sie als \íand für Versteckspiel,
Zielwürfe, zum Bauen von Hüten, die bei den
Kleinen so beliebt sind.

I

1. Von einer orangen auf eine blaue Matte springen :

- spontan;

- auf Zeichen eines Kameraden (optisches oder akkustisches Zeichen);

- während einer von einer Musik bestimmten Spanne, bis ein rollender
Gegenstand anhält, usw.

2. Zu viert die Matten aufheben und so in der Halle verteilen, dass sie parallel
zu den kurzen und langen Seiten liegen. Mehrmals wiederholen.

Variante: sobald die Matte liegt, stellt sich jeder Schüler in eine Ecke, auf eine
Seite, mit dem Rücken zur Matte, usw.

Ø
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3. Møtten so øusgeiclttet wie Ubang 2:
Von der schmalen Seite der Matte zur schmalen \ùüand der Halle gehen, diese
berühren und an den Ausgangspunkt zurückkehren.
Zuerst jeden \Weg einzeln ausfüh¡en, dann als Folge, sobald die Schüler das

Schema beherrschen.

Varianten:

- sich die Hand geben,

- im Laufen,

- sich auf Musik fortbewegen

4. Frei in de¡ Halle laufen:

- zwischen den Matten,

- um die Matten (einmal links, einmal rechts herum eine Runde laufen),

- an der Ecke einer Matte mit bestimmter Farbe stehenbleiben,

- zu zweit auf derselben Matte einander gegenüber stehenbleiben, usw.

1. Zu zweit, Rücken gegen Rücken : in entgegengesetzter Richtung u eine Reise
machenrr. Am Schluss finden sich die beiden wieder am Ausgangsort,
diesmal einander das Gesicht zuwenden.

Variante: nach der Rückkehr zeigen beide, welchen \ùØeg sie zurückgelegt
haben.

6. Sich der Länge nach, nach Anordnung der Lehrerin, hinlegen (auf den
Bauch, den Rücken, die Seite). Diese gibt an, was man anschauen soll:
<Decke> = auf den Rücken, <<Fenster>> = auf die Seite, usw.

7 . In der Diøgonøle:

Die Matte n tragen und sie ohne Zwischenraum auf eine Diagonale der Halle
legen. Dann:

- über die Matten springen und hüpfen, einer Linie folgen,

- im Laufen nicht mehr als zwei Schritte pro Matte machen,

- tanzen auf Musik im Dreieck, das von der halben Halle und de¡
Mattendiagonale gebildet wird,

- in de¡ ande¡n Hälfte auf allen Vieren gehen.

Je zwei Schüler haltcn die Matten vertikal. Der Rest der Klasse bewegt sich
hinter dieser Mauer, ohne dass die Lehrerin, die auf der andern Seite steht,
sie sehen kann.

8. Møtten frei aerteilt.

Zø zueit : A geht mit geschlossenen .,{,ugen auf dem Mattenrand. B geht um
die Matte und ftihrt seinen Partner.

Variante: Übung allein ausführen.

9. Die aier Ech,en berü/tren.
Das Körperschema strukturieren: A liegt auf dem Rücken und versucht mit
Händen und Füssen alle Ecken der Matte zu berühren. B geht um die Matte
und berührt beim Vorbeigehen die Hände und die Füsse des Partners.

Variante: A schliesst die Augen und bewegt immer den Körperteil, den B
berührt ((zuerst Guten Tag sagenu).
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8 - MEHRZWECKBRETT

Dieses Element kann mit folgenden Geräten oder Hilfsmitteln kombiniert werden:

Parallelbarren, kleine Matte, Kunststoffrohr, Gymnastikstab, Schwedenkasten, Sprossenwand, usw

Die folgende Tabelle gibt einen Ûberblick über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten, Ve¡bindungen und
möglichen Ubungsarten.

Mit dem Mehrzweckbrett
verbundenes Gerät

Ûbungsbeispiel
oder Lernsituation

Auf der Fläche gehen, die die
beiden Barren verbindet.

Spiel: <Zeitunglesen >

Die Matte dient als \Wand, hinter
der sich ein oder mehre¡e Kinder
verstecken können (idem für andere
Anschleichspiele).

Gesc bicÁlic ltÃeits - ønd
G/eicbgeuichÍsþørcoøs: Von der
Sprossenwand zum Kasten gehen,
ohne die Füsse auf den Boden zu
stellen.

Vor der Sprossenwand sich in
Brusthöhe halten, versuchen, auf
dem Brett im Gleichgewicht zu
bleiben.

Gruppenørbeit oder -wettÅømþf:
einen Kameraden (oder einen
Gegenstand, Medizinball z.B.)
über eine bestimmte Strecke
üagen.

Schulbarren
parallel

Kleine Matte

Kasten

Kunststoffrohr

67

Bauanleitung

Element am Bar¡enende
eingeschoben.

Element umgekehrt auf den
Boden gelegt, die Matte steht
aufrecht, zwischen die zwei
senkrechten Bretter eingeschoben.

Element in die Lücke auf der
Schmalseite des Kastens
eingeschoben : dient als Trittbrett,
als Gehweg zwischen zwei Kasten,
als Gehweg zwischen einem
Kasten und der Sprossenwand.

Element mit der flachen Seite
nach oben, quer über das
Kunststoffrohr gelegt (spezielle
Einkerbung).

Zwei Stäbe in die Löcher
eingeschoben, flache Seite des
Elementes nach oben.

Gymnastikstäbe



MeltnwecÁbrett
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9 - RETTENHALÏER UI\D,{.UFHIINGEHAKEN

Benützung der Sprossenwand : <Klettetgarten>.

Die Sprossenwand, fix oder ausschwenkbar, zeigt sich von bemerkenswener Vielfalt. Sie spielt eine wichtige Rolle
i2 Qr Einfilltrang ins Klettern and zar Stärâ,ang des Schaltergürtels, der Arrne and dàr Hände, Sie jient zu
Geschicklichkeits-, Mut- und Dehnungs-
übungen. Klettern trainiert allgemein die
Koordinationsfahigkeit (Iü(/echsel zwischen
stützen und ziehen).

Man kann die Sprossenwand sehr einfach in
einen Klettergarten umwandeln. Man braucht
nur einige Reifen an speziellen Haltern oder
Haken (s. Kap. 3) anzubringen.

Man bildet so Fixpunkte für den \Øeg, den
man zu absolvieren hat, Schikanen, die die
Bewegungsqualität und die allgemeine
Koordination schulen. Diese Hindernisse
verlangen tatsächlich eine bessere Qualität in der
Ausführung, eine wahre psychomotorische
Anpassung.

Die Sprossenwand kann sogar als u,A.telieru
der Phantasie der Schtiler überlassen werden.
Ziel tst es, verschiedene Parcours im Laufe der
Lektion mit Hochsteigen, Niedersteigen und
Uberqueren einzurichten und sie
auszuprobieren.

Aus Sic/terlteilsgrùnden ist es anerlässliclt,
anter die Sprossenuønd eine Møttenreihe
binzulegen.

Die Photos zeigen, wie diese Reifenhalter
aussehen, horizontal und vertikal, und wie man
sie an der Sprossenwand anwendet.

H
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10. - GESCHICKTICHKEITS- UND GTEICHGEWICHTSPARCOURS.

10.1. - Allgemeine Bemerkungen.

Unter anderen Forschungsergebnissen haben
die Arbeiten von BONNETT gezeigr, welchen
didaktischen Nutzen Pa¡cours (Circuits) für
døs Er/ernen aon nzotoriscben Fà/tigáeiten auf
jeder Schulstufe haben.

Indem man den Raum, der zu durchqueren
ist, mit Geräten verstellt, gibt man øn jeder
Ste//e eine nzoroiscl¡e Aufgøbe, die zu lösen
ist. Das heisst, man gibt die Möglichkeit, in
einer bestimmten Reihenfolge eine Folge von
Bewegungen auszuführen, die auf ein
kontrollierbares Lernziel hinfuhren.

Die \)fliederholung der gleichen <Bewegungs-
strategie u bei ve¡schie dene¡ Geschwindigkeit
festigt das Gelernte, stärkt das Selbstvertrauen
und fördert die nzotoriscl¡e Anpøssung, wie LE
BOUTCH (s. Bibliographie) sie darstellt.
Diese Ubungen sind Vorbereitung zv
schwierigeren Situationen, zum Beispiel, einen
Pa¡cours unter Zeitdruck zu absolvie¡en.

Der Parcou¡s soll nicht vom Lehrer allein
vorbereitet werden. Man soll die Phantasie der
Schüler in Anspruch nehmen, indem man
thnen den Aafbøu des Pørcours mindestens
zum Tei/ anaertrø.ut, aber nicht ohne die
notwendigen Sic/ter/teitsmø.$nøbnzen zu
respektieren. Man achte vor allem auf eine
ugeographisch > einfache Gestaltung des

Parcours, auf einen flüssigen Ablauf und auf
Vielfalt der gestellten motorischen
Lernsituationen.

pädagogischem Nutzen, einen einfachen
Plan zu machen, oder sich mit einem Spiel
zu behelfen, bei dem jede Numme¡ einer
bestimmten Organisationsaufgabe ent-
spricht.

- Mit seltr einføclten Siluøtionen beginnen,
bei denen nicht mehr als zwei bis drei
Gegenstände verwendet werde n. Nicht
vergessen, für de¡ Rückweg eine Aufgabe
zu stellen.

- Die Kinder räumen die Geräte weg, die sie
aufgestellt haben. Sie wissen, wie sie sie
anfassen und wo sie sie hinstellen müssen.

- Bevor man mit Aufstellen oder mit
Auf¡äumen beginnt, sollte man die Kinder
daran gewöhnen, sic/t za ùber/egen and
øenn nötig dørùber za disâutieren, in
welche¡ Reihenfolge die Operationen
auszuführen sind (Erziehung zur Lösung
einer gemeinsamen Aufgabe, <Handlungs-
plan >).

i

1

i
I

J
Die Zeir, die frir das Aufstellen und das
\ùØegräumen der verwendeten Ge¡äte
(u Hindernisse o) notwendig ist, da¡f nicht
unterschätzt werden. Das spricht noch einmal
frir die Einfachheit. In diesem Sinne müssen
die folgenden Regeln aufgestellt werden:

- Vor allem die in der Halle existierenden
Geräte oder die festen Hindernisse des
Hofes verwenden.

- Die Kinder von Anfang an beim,tufstellen
der Gegenstände ode¡ der notwendigen
Geräte einspannen. Man kann dieses

Aufstellen zum Beispiel als

Orientierungsspiel organisieren: Aufgabe
stellen : < Mein kleiner Finger hat mir
gesagt... ,, eine Geschichte erzählen mit
einem Wortschatz, der die Stellen und die
zvÍ Verfügung stehenden Gegenstände
bezeichnet (links vom Rahmen, vo¡ dem
Klettergerüst neben den u Affen-
schwänzen,r, usw.). Manchmal ist es von

I

-

lJ.-P. Bonnet rVers ane þídagogie de /'øcte nloteilr,,,
Vigot, Pøris, 1983.
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10.2 - Bekannte Elemente in einen parcours einbauen.

Schon allein durch die rtnordnung der
ve¡schiedenen Posten, stellt ein parcours
genügend aufeinanderfolgende probleme, die
es zv lösen gilt. Deshalb sollen die
Fertigkeiten, die dabei verlangt werden (im
Gleichgewicht gehen, klettern, schaukein,
usw.) ohne spezielle Vorübung ausgeführt
werden können.

Dies verlangr aber oft eine aorgehende
Angeuöltnang an die Geräte . Sie ist Áufgabe
der-vorgehenden Lektionen, nicht derjenigen,
in der man den Parcours mit den POLYMAT_
Geräten durchführen will.

1. Der anfängliche Parcours besteht aus einer
Ausgangsposition, einem Gerät in der Mitte und
einer Aufgabe am Ende des <Hinweges>. Der
Rückweg ist direkt.

2. Møn fùgt binzu:

- Eine Aufgabe für den -A,nfang, z. B. durch ein
Spielband steigen;

- Eine Aufgabe für den Rückweg, z. B. im
Gleichgewicht über drei aufeinanderfolgende
Klötze gehen.

3. Møn tertei/t:
eine Reckstange, zwei oder drei Holzblöcke, ein
Spring-seil,- ein 

-Gymnastikbrett ftir jede Gruppe.
Die Kinder fügen dem oben Leschriebênen
Parcours zwei frei gewählte Aufgaben hinzu. Sie
probieren ihren Parcours aus und ändern ihn, wenn
nötig, etwas ab, sodass sie ihn anschliessend den
andern Gruppen vorzeigen können.

4. Die Kinder gehen jetzt von einem parcours zum
andern und probieren alle aus.

Im gleichen Sinn kann man beÃannte
Pørcoars-Stücá,e in einen grösseren pørcoars
einbøaen, übrigens schlagen die Kinder dies
oft selber vor, denn sie wiederholen gern, was
sie schon können,

Der Parcours sollte nicht in seiner Endform
vorgestellt, sondern nøclt und nøclt øafgebøut
werden. Das ist zwar kein absolutes piinzip.
Man könnte ähnlich wie im untenstehendèn
Beispiel vorgehen. Der Parcours wird in 4
Etappen aufgebaut, was das Erlernen der Folge
erleichtert.

--+

+-EEt

---+

4_E r.?rEl

-->

Grundfähigteiten sirzen und sicher auch, je
freundschaftlicher und motivierender das Klima war,
indem sie errungen worden sind.

A priori sind keinem Unterrichtsmittel irgendwelche
definitiven Anwendungslimiten geserzt. Die tägliche
Praxis bringt oft den Beweis einer reichhaitigen
Erweiterung der ursprünglich vorgeseheÀen
Anwendung. Die POLYMAT-Geräte sind geschaffen
worden, damit das Kind sich ausdrückt, erfindet, sich
entdeckt in einem Spiel- und Bewegungsraum. Falls
sie den Lehrern in < kleinen > Klassen, den
Psychomotorikern, den Kindergärtnerinnen, den
Leiterinnen in Kinderturnvereinen, sowie allen
Personen, die eines Tages mit diesem niedlichen
Kindesalter zv tun haben, einen Dienst leisten
können, so haben sie ihren Zweck erfüllt. Ziel ist es,
mit der Idee von Offenheit, Kreation,
zwischenmenschlichem Verständnis, die \Øelt der
erzieherischen Möglichkeiten und den Rahmen der
einfachen aber wesentlichen Körperfreuden zu
bereichern.

r-f

r1 _ EIN ETEMENT IN EINEM ERZIEHUNGSPROJEKT

Man kann weder die þsycltomotorisclte noclt die
Ãörper/ic/te Erzieltang iso/iert lonz gesønzten
EniebangsproleÃt beîrøcltten. Die kOrperliche
<Verfügbarkeitr, die kinetische Intelligenz und die
körperliche und gestuelle Ausdruckikraft haben
tausend und ein Gesicht. Das Gelernte ist ausserdem
nie definitiv.

Auf diesem langen \Øeg, der oft vom AffeÁtiuen
geprägr ist, sind Materialverwendung und übungen
nur Etappen. Diese sind bestimmt nicht zu umgehãn,
aber weder ihre Dauer noch ihre Intensität sind genau
zu bestimmen. Die Entdeckung des Körpers in einer
weiteren Umgebung hat viele Zugänge.
Sportunterricht im Freien, leichte spoitliche
Betätigung, Spiel im Quartier oder in dei pause,
t^nzen jeder Art verlangen ständige .t{,npassung und
immer grössere Risiken. Vom ¡ùØasserrþiel zù d..,
Gleitsportarten, von der Halle zum Freien, der Aufbau
der motorischen Fähigkeiten findet sein vielfältiges
Baumaterial durch Erfahrungen, Abtastungãn,
Begegnungen.

Dieser lange rüØeg wird umso reichhaltiger und
nutzbringender sein, je besser die körperlichen Yverdon-les-Bains, Oktob er l99l
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