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Signale

$GYGIWPIUHÒTFGTWPICNUGKP2HGKNGTFGT8GTMGJTUGT\KGJWPI

Kinder bewegen
#PIGUKEJVUFGT)GHCJTGPFKG-KPFGTPCWHFGT5VTC»GFTQJGPDTKPIGPXKGNG'NVGTPKJTG-KPFGT
NKGDGTOKVFGO#WVQ\WT-KVC5EJWNG\WO-KPFGTIGDWTVUVCI5RQTVXGTGKPQFGTYQJKPCWEJ
KOOGTFKG4GKUGIGJGPUQNN
Jedes fünfte Grundschulkind wird laut einer
Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse mit dem Auto in die Schule gefahren,
Tendenz steigend. Als „Generation Rücksitz“
bezeichnen deutsche Soziologen diese Kinder. Die Zeiten, als sich die Kinder allein oder
mit Freunden auf den Weg zur Schule machten, scheinen vorbei zu sein.

so ihr Umfeld kennen und bauen eine geistige
Landkarte ihrer Umwelt auf.

Viele Eltern halten den Schulweg heutzutage
für zu gefährlich für ihre Kinder oder schicken ihre Kinder gar nicht mehr in die nächstgelegene Grundschule, sondern in die Schule
ihrer Wahl, die dann häufig weiter entfernt
liegt.

Diese Kernkompetenzen für eine sichere und
selbstständige Verkehrsteilnahme müssen in
jedem Alter trainiert werden, wozu Schule einen wichtigen Beitrag leisten kann.

.GTPQTV5EJWNYGI
Doch auf dem Schulweg oder auch auf ihren
Freizeitwegen lernen Kinder Selbstständigkeit und entwickeln motorische und soziale
Kompetenzen sowie auch Kommunikationsfähigkeit oder Hilfsbereitschaft. Auch lernen sie

Sicheres Bewegen basiert auf dem Zusammenhang von Wahrnehmen, Entscheiden und
Handeln, weshalb der Schulung der koordinativen Fähigkeiten und der Wahrnehmung
eine besondere Bedeutung zukommt.

Nicht umsonst steht in der Empfehlung der
Kultusministerkonferenz zur schulischen Verkehrserziehung von 1994:
„Die Grundlage der Verkehrserziehung im
Primarbereich ist eine umfassende psychomotorische Erziehung, die das Bewegungs-,
Wahrnehmungs-, Anpassungs- und ReaktiX
onsvermögen fördert.“
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&CUUCIVFKG5VCVKUVKM
Mehr als die Hälfte aller Schulwegunfälle beruht auf Ausrutschen, Stolpern und Umknicken, ohne dass ein Fahrzeug ursächlich daran beteiligt ist. Es wird verstärkt ersichtlich,
dass sich die ureigensten kindlichen Fähigund Fertigkeiten deutlich verändert haben.
Heute fällt es Kindern oft leichter, mit der PCTastatur oder der Fernbedienung umzugehen
als ein Klettergerüst zu erklimmen.

쮿 Übergewicht, das weitere Erkrankungen
nach sich zieht. Ein Großteil der Übergewichtigen hat Bluthochdruck und damit
später ein höheres Infarktrisiko.
쮿 Ein Drittel der Patienten, die heute neu an
Diabetes Typ - 2 („Altersdiabetes“) erkranken, sind inzwischen Jugendliche.

Denn auch in ihrer Freizeit bleiben die Kinder
vielfach gleich ganz zu Hause und erleben
ihre Abenteuer im häuslichen Spiel sowie in
der virtuellen Welt des Computers oder des
Fernsehers. Seit den siebziger Jahren hat sich
bei Kindern die tägliche Zeit des Aufenthalts
im Freien im Durchschnitt von vier Stunden
auf rund eine Stunde verringert.

쮿 CNNGT-KPFGTJCDGPDGKFGT'KPUEJWNWPI
*CNVWPIUUEJÀFGP
쮿 CNNGT-KPFGTJCDGPDGKFGT'KPUEJWNWPI
¸DGTIGYKEJV
쮿 CNNGT-KPFGTYGKUGP5EJYÀEJGPDGKFGT
MÒTRGTNKEJGP-QQTFKPCVKQPCWH
쮿 CNNGT-KPFGTMÒPPGPPKEJVOGJTTØEMYÀTVU
NCWHGP
쮿 /KQ-KPFGTPGJOGPVÀINKEJ2U[EJQRJCTOC
MCFJLGFGUDKU-KPF

Im Zuge der Verdrängung von geeigneten
Spielräumen im Freien sowie der veränderten
Mobilitätsgewohnheiten von Eltern und Kindern kommt den Kindern also heutzutage die
eigene körperliche Bewegung abhanden.
Die zunehmende körperliche Passivität hat
für Kinder weitreichende gesundheitliche
Folgen:
쮿 Gelenk- und Skelettveränderungen:
44 Prozent der Viertklässler klagen über
gelegentliche und acht Prozent über ständige Rückenschmerzen.
쮿 Zunahme von Unfällen, die mit der
schlechteren Körperbeherrschung zusammenhängen

QDKUOCNRTQ9QEJG
QDKUOCNRTQ9QEJG
QHCUVVÀINKEJ



■ Übergewicht
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Zahlreiche Studien belegen die Auswirkungen von Bewegungsmangel auf die Motorik
und Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Diese Problematik nimmt mit wachsendem Alter der Kinder zu.
Verbreitung von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen, nach
Altersgruppen in Prozent:

Sportliche Aktivität im Kindesalter,
Angaben in Prozent:
80

Über die gesundheitlichen Negativfolgen hinaus bedeutet der anhaltende Trend zu immer
weniger körperlicher Aktivität aber auch,
dass den Kindern verstärkt Fähigkeiten fehlen, die für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr wichtig sind. Denn dafür brauchen sie Reaktionsschnelle, Geschicklichkeit
und gut ausgebildete Sinne.

0 bis 2 Jahre



3 bis 6 Jahre

40

7 bis 10 Jahre
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11 bis 13 Jahre
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,WPIGP /ÀFEJGP
DKU,CJTG

,WPIGP /ÀFEJGP
DKU,CJTG

<'+6)TCHKM3WGNNG4QDGTV-QEJ+PUVKVWV

14 bis 17 Jahre
3WGNNG4QDGTV-QEJ+PUVKVWV

■ Adipositas











Es ist festzustellen, dass Grundschulkinder
heutzutage erst neu lernen müssen, was bislang für vergangene Generationen selbstverständlich zu sein schien: Spaß an der eigenen
körperlichen Bewegung sowie die Fähigkeit,
allmählich den eigenen Erfahrungsraum zu
erweitern und eigenständige Mobilität zu
entwickeln.
Die Lebensgewohnheiten von Kindern und
Erwachsenen haben sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Die nachteiligen
Auswirkungen einer medienorientierten Welt
auf das Spiel- und Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen werden immer deutlicher. Viele Kinder sind zu passiven Konsumenten geworden und sind folglich körperlich zu wenig aktiv. Untersuchungen in
Deutschland ergaben, dass sich Kinder wie
eingangs erwähnt durchschnittlich nur eine
Stunde am Tag bewegen. Eine englische Studie zeigte sogar, dass sich britische Kinder
durchschnittlich nur 20 bis 25 Minuten pro
Tag aktiv physisch betätigen.
Neun Stunden pro Tag verbringen Schüler im
Sitzen – morgens im Schulbus oder im Auto
der Eltern, dann im Unterricht, anschließend
kommen die Hausaufgaben und das Computerspiel, Internet und das Fernsehen. Jeder
vierte Grundschüler gab an, maximal einmal
pro Woche draußen zu spielen.
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Wichtige Sinne:
쮿 Tastsinn
쮿 Gleichgewichtssinn
쮿 Tiefenwahrnehmung (ohne die Tiefenwahrnehmung könnte man nicht empfinden, ob man seine Hand zu einer Faust geballt hat oder ob die Finger gestreckt sind)
쮿 Weitere wichtige Sinne sind Sehen, Hören,
Riechen und Schmecken.
$GKURKGN Die Balance zu halten, ist kein „Sinn“.
Für diese Fertigkeit ist das Zusammenspiel
von vier verschiedenen Sinnen notwendig:
Gleichgewichtssinn, Tastsinn, TiefenwahrX
nehmung und Sehen.

/QVQTKM
Unter „Motorik“ versteht man die Gesamtheit
der Funktionen der menschlichen Bewegung.
Bei der Grundmotorik unterscheidet man
„Grob“- und „Feinmotorik“. Als „grobmotorisch“ werden Bewegungen bezeichnet, die
durch die Aktivität größerer Muskeln oder
Muskelgruppen erzeugt werden. „Feinmotorische“ Bewegungen werden dagegen von
kleineren Muskeln bzw. Muskelgruppen gesteuert. Hand- und Fingerbewegungen sind
hierfür typische Beispiele. Mit dem Begriff
„Psychomotorik“ wird die Koordination von
Wahrnehmung und Bewegung bezeichnet,
wie sie beispielsweise beim Greifen erforderlich ist.
Für die Grundmotorik ist es wichtig, dass sie
stufenweise aufgebaut wird. Überspringt ein
Kind eine Phase der Entwicklung, können Defizite entstehen, die später möglicherweise zu
einem Problem werden.
Bei der altersgerechten Entwicklung der
Grundmotorik spielen die Sinne eine große
Rolle. Sie geben Informationen an das Gehirn
weiter, das diese Informationen verarbeitet
und in entsprechende Bewegung umsetzt.
Dabei ist wichtig, dass die Verarbeitung der
Informationen sowie die entsprechende Umsetzung erst durch Erfahrung gelernt werden
muss. Es findet eine Beurteilung statt, die
sich auf die Bewegung auswirkt.
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/QVQTKUEJG'PVYKEMNWPI

Entwicklungspsychologie
/QVQTKUEJG'PVYKEMNWPIKO
8QTUEJWNCNVGT

Sprung. Ein zweiter Sprung folgt zwischen
13 und 14 Jahren, jedoch haben Kinder immer noch eine längere Reaktionszeit als Erwachsene.

Nach dem Erwerb grundlegender Fertigkeiten des Gehens und Laufens erfolgt in dieser
Phase die Vervollkommnung und die Ausbildung neuer Fertigkeiten, wie Hüpfen, Springen, Rennen usw.

Da Kinder im Alter zwischen 10 und 14 besonders schnell und risikofreudig fahren,
besteht hierin eine weitere Gefahr.

Die Fähigkeiten als Fußgänger sind eigentlich
gut ausgebildet; Probleme bereitet aber noch
die Bewegungskoordination, besonders bei
schwierigen Umgebungsbedingungen (hohe
Bordsteinkante, breite Fahrbahn). Der Bewegungsdrang ist entwicklungspsychologisch
bedingt und nur schwer zu unterdrücken. Die
für Radfahrer notwendigen Fähigkeiten sind
jedoch noch ungenügend ausgebildet, denn
Mehrfachhandlungen können Kinder in diesem Alter noch nicht leisten.

쮿 Beispiel 1 (aus einer Stichprobe):
1986 konnten 11- bis 14-jährige Schüler
im Durchschnitt 44 Zentimeter aus dem
Stand hochspringen. 1995 schafften die
Schüler dieser Altersgruppe nur noch 34
Zentimeter, was einer Leistungsabnahme
um 23 Prozent entspricht. Bei den 11- bis
14-jährigen Schülerinnen lag diese Leistungsabnahme sogar bei 26 Prozent.
쮿 Beispiel 2 (aus einer Stichprobe):
1986 konnten sich die Schüler noch 32 Sekunden im Hängen an z. B. einer Reckstange halten, 1995 gaben die Probanden dieser Altersgruppe schon nach 17 Sekunden
auf, was einem Rückgang von 47 Prozent
entspricht. Bei den gleichaltrigen Schülerinnen wurde eine Leistungsabnahme um
44 Prozent festgestellt.
&KGUG6GPFGP\UEJGKPVUKEJYGKVGTHQTV\WUGV\GP

/QVQTKUEJG'PVYKEMNWPI\YKUEJGP
WPF,CJTGP
In diesem Zeitraum kommt es zu einer starken Zunahme der motorischen Lernfähigkeit
(qualitative und quantitative Veränderungen).
Die Fähigkeit zum Radfahren macht zwischen
dem 7. und 8. Lebensjahr einen deutlichen

&CU(TGK\GKVXGTJCNVGPGKPGU0GWPVMNÀUUNGTU
PCEJ)GUEJNGEJVKO6CIGUFWTEJUEJPKVVKP/KPWVGP
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3WGNNG-TKOKPQNQIKUEJGU(QTUEJWPIUKPUVKVWV0KGFGTUCEJUGPG8

/QVQTKUEJG'PVYKEMNWPIKO
,WIGPFCNVGT
Die motorische Entwicklung wird in dieser
Zeit vor allem durch die psychischen Veränderungen beeinflusst, die in der Pubertät
stattfinden. Dabei werden die motorischen
Fähigkeiten häufig im Hinblick auf eine höhere Risikobereitschaft ausgenutzt, die bei
Jungen deutlicher ausgeprägt ist als bei Mädchen.

5VCFVMKPFGTOQVQTKUEJDGPCEJVGKNKIV
Das Umfeld der meisten Kinder weist heute
weniger Anreize zum Bewegen und Draußenspielen auf als vor einigen Jahrzehnten. Bäume zum Klettern, Mauern zum Balancieren,
Hügel zum Runterrollen und Ecken zum Verstecken sind selten geworden.
Viele Kinder beherrschen auch nicht das einhändige Radfahren (wichtig bei gleichzeitigem Abbiegen und Zeichengeben) bzw. das
abrupte Abstoppen von Bewegungen (z. B.
wenn sich die Verkehrssituation schnell ändert).
Stattdessen bietet das häusliche Umfeld eine
Menge verlockender Beschäftigungen: Fernsehen, Computer, Spielekonsolen oder Handy
üben eine hohe Anziehungskraft aus. Landkinder jedoch sind körperlich ähnlich fit wie
in früheren Jahren.

<WUCOOGPJÀPIG\YKUEJGP/QVQTKM
WPF7PHCNNIGUEJGJGP
Die Zahl der verunglückten Kinder im Straßenverkehr geht zwar seit Jahren zurück, was
die absoluten Zahlen betrifft. Kinder nehmen
aber auch seltener selbstständig am Verkehr
teil. Gemessen an der Zeit, die sie „auf der
Straße“ verbringen, verunglücken sie heute
sogar deutlich öfter als vor 30 Jahren, nämlich als Fußgänger doppelt so oft, als Radfahrer fast viermal häufiger.
Also keine Entwarnung! Vielmehr ist zu befürchten, dass – wenn die motorische Leistungsfähigkeit weiter nachlässt – wieder mit
einem Ansteigen der Unfälle zu rechnen ist.
Gut entwickelte psychomotorische Fähigkeiten sind aber im Straßenverkehr wichtig und
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stellen ein wirksames Mittel der Unfallverhütung dar, Defizite hingegen erhöhen die Unfallgefahr.

5EJWNYGIG5EJTKVVGHØTOGJT
)GUWPFJGKVWPF5KEJGTJGKV
Nicht nur Sport, sondern auch alltagstypische
Bewegungen wie zügiges Gehen und Radfahren fördern die Gesundheit. Eine Empfehlung
lautet, dass Kinder täglich zumindest eine
Stunde körperlich aktiv sein sollen. Der
Schulweg bietet sich für viele Kinder als Bewegungsmöglichkeit und Erlebnisraum an.
Häufig ist er einer der ersten Wege, den Kinder alleine zu Fuß zurücklegen. Hier können
sie wichtige soziale Kontakte knüpfen, mit ihren Freunden reden und die Freiheit genießen, selbstständig mobil zu sein. Sie können
vieles sehen und wahrnehmen. Sie können
Erlebtes verarbeiten, neue Freundschaften
schließen. Schulwege – egal ob zu Fuß oder
mit dem Fahrrad – ermöglichen den Kindern,

ihre Umgebung zu erforschen. Sie bieten
auch die Gelegenheit, Selbstsicherheit und
Selbstvertrauen zu entwickeln. Gerade für
kleine Kinder ist der Schulweg ein spannender Erlebnisweg, auf dem sie ihre Umgebung
ganz bewusst wahrnehmen können. Dabei
lernen sie, sich selbstständig und sicher im
Verkehr zu bewegen.
Kinder, die ihren Schulweg zu Fuß zurücklegen, zeigen sich auch den restlichen Tag über
sportlicher als ihre Altersgenossen, die mit
dem Auto oder Bus zur Schule kommen.
Die Bewegung auf dem Schulweg kann auch
Unfällen vorbeugen. Durch jede Art von körperlicher Aktivität werden vielfältige und
zahlreiche motorische Erfahrungen gesammelt und es wird gelernt, die eigenen Fähigkeiten richtig einzuschätzen. In Kombination
mit einer gesunden Ernährung sorgt die Bewegung zudem für eine höhere Lernfähigkeit.

5EJWNYGIRNÀPGCNU2NCPWPIUJKNHG
Der (neue) Schulweg muss gemeinsam mit
den Kindern geübt werden. Bei der Suche
nach dem besten Weg soll nicht der kürzeste,
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sondern der sicherste gewählt werden, möglichst auf ruhigen Nebenstraßen und dort, wo
an gesicherten Stellen wie Ampeln oder Zebrastreifen die Straße überquert werden kann.
Aber auch das müssen Kinder erst lernen.
Viele Schulen bieten als Planungshilfe sogenannte Schulwegpläne an, nach denen an der
Schule nachgefragt werden kann. Zusätzlich
gibt es auch Online-Angebote wie zum Beispiel www.schulwegplaner.de.

4CFHCJTCWUDKNFWPI
Rund 95 % aller Viertklässler legen pro Jahr
die Fahrradprüfung ab. Einerseits ist die Radfahrausbildung ein wichtiger Teil der Mobilitäts- und Verkehrserziehung, andererseits
werden durch sie auch psychomotorische
Mängel schonungslos aufgedeckt.
Schulen berichten, dass immer mehr Kinder
wichtige Alltagssituationen des Radfahrens
nicht mehr beherrschen, beispielsweise das
Spurhalten beim Blick zur Seite oder nach

hinten. Diese Defizite, die vor allem in Großstädten zu erkennen sind, können während
der Fahrradausbildung aber immer seltener
ausgeglichen werden. So konnten 2008 nur
noch halb so viele Einzelförderungen und
Nachkurse durchgeführt werden wie 1997.
Dabei ist die Radfahrausbildung in den vergangenen Jahren deutlich praxisnäher geworden. Es werden nicht nur „Trockenübungen“ auf abgesperrten Plätzen gemacht,
sondern immer öfter wird ein Teil der Ausbildung im realen Straßenverkehr absolviert.

$GYGIWPIUEJWNVFKG9CJTPGJOWPI
WPFXGTJKPFGTV7PHÀNNG
Durch Bewegung erhält das zentrale Nervensystem wichtige Impulse, die für dessen Reifung und Differenzierung notwendig sind.
Kinder, die sich viel bewegen, verbessern dadurch ihre motorischen Fähigkeiten, insbesondere die Koordinationsfähigkeiten. Sie gewinnen dadurch nicht nur an körperlicher Sicherheit, sondern schulen außerdem ihre
Wahrnehmungsfähigkeit.

#&#%5KIPCNG^,WPK^
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Gerade im Alter von sieben bis zwölf Jahren
können Kinder durch Training entscheidende
motorische Fortschritte erzielen, die sie in
die Lage versetzen, auch komplizierte Bewegungsabläufe leicht zu erlernen.
Im Umkehrschluss bedeutet dies: Kinder, die
hierfür keine Möglichkeiten haben, weisen
deutliche Defizite auf. Damit steigt auch die
Unfallgefährdung dieser Kinder. Sie sind körperlich sowie emotional schneller überfordert
als ihre Altersgenossen, vermeiden Sport
oder Spiele mit großer Dynamik und können
daher ihr eigenes Leistungsvermögen nicht
realistisch einschätzen.
Sie verunfallen schon bei eigentlich alltäglichen Situationen, weil ihnen einfach Erfahrung, Kraft und Geschicklichkeit fehlen.

&KGd#MVKXG2CWUGp
Die „Aktive Pause“, die ihren Schwerpunkt
auf Bewegungsangebote auf dem Schulgelände setzt, ist eine sinnvolle Alternative zur herkömmlichen Pausengestaltung.
Aktive Pausen verbessern Geschicklichkeit,
Wahrnehmung und Leistungsfähigkeit, sie
fördern Konzentration und Phantasie, Lernfreude und die sozialen Kompetenzen. Sie reduzieren Aggressivität und helfen, Konflikte
zu mindern sowie Hyperaktivität, Unfallrisiken und Übergewicht zu minimieren.
/C»PCJOGP\WT'KPHØJTWPIFGTd#MVKXGP2CWUGp
쮿 Regeln zur Nutzung der Spielgeräte sowie
Maßnahmen bei Verstoß werden von den
Lehrern ausgearbeitet und an die Schüler
verteilt.
쮿 Auf dem Schulhof werden getrennte Nutzungsflächen ausgewiesen, z. B. Rasenflächen mit Bäumen, Asphaltbereich mit
Hüpfkästchen, Fußballplätze, Kletter- und
Balanciergeräte. Auch ein geeigneter Platz
für eine Ruhezone sollte eingeplant werden.
9KEJVKIKUVGUCVVTCMVKXG$GYGIWPIUCPIGDQVG\W
UEJCHHGP
쮿 Denkbar sind z. B. Fußballtore, Basketballkorb, Tischtennisplatte, Sandkasten,
Schaukel, große Holzburg, Kletterwand,

Wippe, Hangelgerüst, Rutsche, aufgemalte
Hüpfspiele, Reck sowie Balancierstationen. Bei trockenem Wetter können die
Schüler z. B. Holzfahrzeuge, Einrad, Pedalos, Stelzen, Seile, Reifen und Rollbretter
nutzen. Bei schlechtem Wetter kann die
Turnhalle (unter Aufsicht einer Lehrkraft)
zur Verfügung stehen.

&CUDGYGIVG-NCUUGP\KOOGT
Unterbrechungen des Unterrichts, in denen
gezielte Bewegungsübungen gemacht werden, stellen – entgegen vielen Bedenken –
keine verlorene Unterrichtszeit dar, sondern
wirken sich auf Schüler und Lehrer gleichermaßen positiv aus. Der Wechsel zwischen ruhigen und bewegten Phasen ist schülergerechter und lernfreundlicher und kann den
Unterricht beleben.
Die „Bewegte Schule“ ist seit etwa 10 bis 15
Jahren in Deutschland ein Ansatz, um mehr
Bewegung in den Schulalltag zu bringen.
$GYGIWPIUØDWPIGPUQNNVGPGKPIGUGV\VYGTFGP
쮿 bei nachlassender Konzentration

쮿 bei Ermüdungserscheinungen
쮿 bei Unruhe und Unlust
쮿 zur Aktivierung, Entlastung und Lockerung
쮿 zum Stressabbau
&GT-NCUUKMGT
&KG4GKUGPCEJ,GTWUCNGO
Ein Spiel, das wohl jeder kennt: Jeder Mitspieler stellt einen Stuhl in die Mitte des
Raumes. Nun werden die Stühle so aufgestellt, dass zwei Reihen gebildet werden und
die Stühle Lehne an Lehne zusammenstehen.
Ein Stuhl wird vom Spielleiter entfernt.
Nun lässt er Musik laufen und die Teilnehmer
laufen an der Stuhlreihe entlang. Stoppt die
Musik, so muss sich jeder einen freien Stuhl
suchen. Wer keinen Stuhl findet, scheidet
aus. Dann stehen wieder alle auf und der Leiter entfernt einen weiteren Stuhl. Musik beginnt. Das Spiel wird so lange fortgesetzt, bis
nur noch zwei Spieler um einen Stuhl laufen.
Wer dort dann beim Anhalten der Musik als
X
Erster sitzt, hat gewonnen.
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6KRRUHØTFKG2TCZKU

Bewegungsspiele
+PLGFGO$GYGIWPIUURKGNUKPFPKEJVPWT
OQVQTKUEJGUQPFGTPCWEJUGPUQOQVQTKUEJG
URTCEJNKEJGMQIPKVKXGUQ\KCNGWPFGOQVKQ
PCNG'NGOGPVGGPVJCNVGP$GYGIWPIUURKGNG
VTCIGPUQOKVFGTICP\JGKVNKEJGP'PVYKEM
NWPIFGT-KPFGT4GEJPWPI$GYGIWPIU
URKGNGYGKUGPKPFGT4GIGNGKPGUVCTMG
8KGNHCNVOQVQTKUEJGT#PHQTFGTWPIGPCWH
&CFWTEJMQOOVGU\WGKPGTDTGKVGP(ÒTFG
TWPIOQVQTKUEJGT(ÀJKIMGKVGP
1RVKOCNUKPF5RKGNGFKG
쮿 keine aufwändige Vorbereitung benötigen
쮿 ohne oder mit wenig Material auskommen
쮿 möglichst alle Kinder aktiv einbinden
쮿 möglichst viele Fähigkeiten gleichzeitig
fördern
쮿 im Klassenzimmer oder auf dem Schulhof
stattfinden können
쮿 eine verständliche Spielanleitung haben
In der Literatur und im Internet finden sich
zahllose Beispiele für Bewegungs- und Koordinationsspiele. Hier nur ein Auszug:
*CORGNOÀPPGT
In den Grätschstand springen, über dem Kopf
in die Hände klatschen, zurück in den geschlossenen Stand springen, Arme seitlich
anlegen. Dauer ca. 1 Min.
¸DGTMTGW\DGYGIWPIGP
Rechten Ellbogen zum linken Knie führen,
dabei leicht hüpfen, dann linken Ellbogen
zum rechten Knie, immer abwechselnd. Dauer ca. 1 Min.
&TKDDGNPCO2NCV\
10 Sekunden am Platz sprinten, dann 10 Sekunden joggen, dann wieder 10 Sekunden
sprinten.
#TODGWIGT
Im Stehen in jede Hand ein Gewicht (z. B.
Trinkflasche, Mäppchen) nehmen. Arme gestreckt, seitlich am Körper anliegend 20-mal
beugen und wieder strecken, Ellbogen bleiben dabei fest am Körper, nach einer kurzen
Pause 2- bis 3-mal wiederholen.
$CWEJYCCIG
Seitwärts auf den Stuhl setzen, das Feder-

mäppchen mit nach vorne gestreckten Armen
halten, die Beine anheben und strecken, den
Oberkörper nach hinten absenken (wie eine
Waage), Bauchwaage für 15 Sekunden halten, nach einer kurzen Pause 2- bis 3-mal
wiederholen.
'KUUEJQNNGPURKGN
(Material: 1 Zeitungsblatt pro Kind)
Die Zeitungen sind Eisschollen in der Antarktis. Die Kinder springen von einer Scholle auf
die nächste. Die Sonne lässt die Eisschollen
schmelzen, so dass sie immer kleiner werden.
Die Zeitungen werden nach und nach gefaltet, bis die Kinder nur noch auf einem Bein im
Zehenstand auf der Scholle stehen können.
$NKV\
Mit geschlossenen Beinen in die Hocke gehen
(Po nach hinten strecken!), die gestreckten
Arme in Verlängerung des Rückens neben die
Ohren führen, Blick nach vorne, Position
15 Sekunden halten, nach einer kurzen Pause
2- bis 3-mal wiederholen.
-CRKVÀPUMQOOCPFQ
Der Lehrer ist der Kapitän, die Klasse seine
Besatzung. Zu Spielbeginn stehen die Kinder
zwischen ihrem Tisch und ihrem Stuhl. Gibt
der Lehrer ein echtes Kommando, z. B. „Kommando: Hinsetzen“, müssen die Schülerinnen
und Schüler dieses befolgen, sich also hinsetzen. Nennt der Lehrer einen Befehl, ohne das
Wort „Kommando“ voranzustellen, darf die
Bewegung nicht ausgeführt werden. Führen
die Kinder verbotenerweise eine Bewegung
aus, müssen sie „von Bord gehen“. Das bedeutet, sie gehen zu einem bestimmten Platz im
Zimmer und machen dort 10 Kniebeugen, um
wieder anzuheuern, also wieder mitspielen
zu dürfen. Beispiele: „Kommando: Aufstehen!“: Alle stehen auf. „Kommando: Um den
Stuhl!“: Alle gehen einmal um den Stuhl herum. „Kommando: Auf den Stuhl!“: Alle steigen auf den Stuhl. „Kommando: Arme
hoch!“: Alle strecken die Arme nach oben.
Dauer: beliebig.
.KPGCNI[OPCUVKM OKVEO.KPGCN 
Die Schülerinnen und Schüler stehen hinter
ihrem Stuhl, Lineal in der Hand.
쮿 Lineal mit gestreckten Armen über dem

쮿

쮿

쮿

쮿
쮿
쮿

Kopf halten, auf die Zehenspitzen stellen,
Dehnung halten, schulterbreiter Stand, gestreckte Arme abwechselnd über den Kopf,
zur Körpermitte und zu den Fußspitzen
führen (beliebig oft wiederholen)
Schulterbreiter Stand, Arme über den Kopf
strecken, Oberkörper nach rechts absenken, Dehnung 5 Sek. halten, Seite wechseln (beliebig oft wiederholen)
Arme auf Schulterhöhe nach vorne strecken, Oberkörperrotation nach rechts,
Dehnung 5 Sek. halten, Seite wechseln
(beliebig oft wiederholen)
Über das Lineal steigen, die Arme soweit
wie möglich nach oben strecken und wieder zurücksteigen (beliebig oft wiederholen)
Lineal in Form der Zahl 8 um die Beine
führen
Lineal abwechselnd nach rechts und links
oben strecken
Lineal nach oben werfen und wieder auffangen

'EMGPTGEJPGP
Beim „Eckenrechnen“ starten die Schüler jeweils aus einer Ecke des Klassenzimmers. Die
Lehrkraft oder ein Mitschüler stellt eine Aufgabe, und wer als Erster antwortet, darf im
Uhrzeigersinn in die nächste Ecke vorrücken.
Sieger ist, wer als Erster wieder in seiner
Startecke zurück ist. Er darf einen Nachfolger
nennen.

'KPG#WUYCJNYGKVGTGT+PHQU
*KPVGTITWPFKPHQU
쮿 YYYD\ICMKPFGTWGDGTIGYKEJVFG
쮿 YYYMKPFGTUKEJGTJGKVFG
쮿 YYYCFKRQUKVCUQPNKPGFG
5RKGNCPIGDQVGDGKURKGNGKO+PVGTPGV
쮿 YYYFGWVUEJGXGTMGJTUYCEJVFG
HKNGCFOKPKOCIGUCPIGDQVGA
XQTUEJWNMKPFGT5RKGNCPIGDQVGRFH
쮿 YYYDQUEJUVKHVWPIFGEQPVGPV
NCPIWCIGFQYPNQCFU$GYGIWPIA
$GYGIWPIURCWUGPRFH
쮿 YYYUKEJGTGMKVCFGAFQEURFH
DGYGIWPIUGT\KGJWPIRFH
쮿 YYYOWWXKVEQOFG

#&#%5KIPCNG^,WPK^

| Beispiele |

&8&
Bewegtes Klassenzimmer – Bewegungspausen, MedienLB, www.medienlb.de
Alle Rechte der DVD liegen bei der MedienLB GmbH. Die DVD kann von Pädagogen
in der Regel kostenfrei über die Medienzentren/Bildstellen in Deutschland entliehen werden.
$ØEJGT
쮿 Ronald Dienstmann, Laufen, werfen, balancieren: 111 Spiele-Hits zur Motorikförderung
쮿 Birgit Gegier, 111 Ideen für die aktive
Pausengestaltung: Sport-, Spiel- und
Organisationsideen für drinnen und
draußen
쮿 Beate Büngers, 100 tolle Sport- bzw. Bewegungsspiele, 1./2. bzw. 3./4. Klasse
쮿 Andreas Kosel, Schulung der Bewegungskoordination: Übungen und Spiele für
den Sportunterricht der Grundschule

.CWHTCFWPF4QNNGT
Sie gelten als gute Vorbereitung auf das Radfahren und machen dem ersten Fahrrad zunehmend den Rang streitig. Sie sind eindeutig besser als Fahrräder mit Stützrädern, von
denen inzwischen auch abgeraten wird, weil
sie nur trügerische Sicherheit bieten.

Laufrad und Roller fördern die Bewegungskoordination, kräftigen die Muskulatur, schulen den Gleichgewichtssinn, stärken die Geschicklichkeit und tragen zur Förderung der
sensomotorischen, der kognitiven und der sozialen Kompetenzen bei.

d9CNMKPI$WUp
<W(W»\WT5EJWNGWPFPCEJ*CWUG
Der Schulweg zu Fuß wird sicherer und
macht mehr Spaß, wenn Kinder ihn gemeinsam zurücklegen. Hier setzt die Aktion „Walking Bus“ an. Von einem oder mehreren Er-

wachsenen begleitete Schülergruppen von
ca. 10 – 12 Kindern laufen wie ein Linienbus
nach „Fahrplan“ feste „Haltestellen“ an. So
füllt sich nach und nach der „Walking Bus“
und bringt die Jungen und Mädchen sicher
zur Schule und nach dem Unterricht wieder
nach Hause.
Die positiven Effekte des „Zu-Fuß-zur-SchuleGehens“ stehen dabei im Vordergrund. Es
handelt sich dabei nicht nur um die Sicherheit auf dem Schulweg, sondern auch um gesundheitliche Aspekte und die Reduzierung
des Verkehrsaufkommens..
Der „Walking Bus“ bringt Kinder in Bewegung
und fördert ihre Selbstständigkeit und Kommunikation untereinander. Die Eltern werden
entlastet: Sie müssen nicht mehr jeden Morgen und jeden Mittag selbst den Transport
ihrer Kinder organisieren. Sie können sich
mit anderen Eltern abwechseln und wissen
ihr Kind doch jeden Tag von Erwachsenen begleitet.
Durch den reduzierten Bring- und Holverkehr
per Pkw verbessert sich das morgendliche
Verkehrschaos vor den Schulen. (Siehe dazu
das Angebot „Jim Knopf“ des ADAC Südbayern. Der Clou dieser Aktion: Jedes der Kinder
darf abwechselnd die Jim-Knopf-Rolle übernehmen und die Gruppe unter Begleitung
eines Erwachsenen anführen.)
X
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| ADAC Programme |

$GYGIWPIUHÒTFGTWPIWPF8GTMGJTUGT\KGJWPI

Programme des ADAC
wichtige sicherheitsrelevante Verhaltensweisen
an.
Auf einem Parcours
müssen die jungen Radfahrer jeweils acht Fahraufgaben bewältigen,
die sich an Gefahren und
unfallträchtigen Situationen orientieren. Zudem
wird die Betriebs- und
Verkehrssicherheit der
Fahrräder überprüft.
Natürlich dürfen die
Teilnehmer nur mit
Helm an den Start.

#WHIGRCUUVOKV#&#%75
Das Verkehrssicherheitsprogramm „Aufgepasst mit ADACUS“ führt Kinder spielerisch
an die Rolle als Fußgänger im Straßenverkehr
heran. Wichtige Verhaltensregeln werden erläutert und eingeübt. Persönliche Erfahrungen der Kinder im Straßenverkehr fließen dabei ein.
Das kostenfreie Programm richtet sich an
Vorschulkinder in Kindereinrichtungen sowie
Schüler der 1. Klasse in Grundschulen. „Aufgepasst mit ADACUS“ wird unterstützt von
der ADAC Stiftung „Gelber Engel“.

Speziell ausgebildete Moderator/innen bereiten in einem barrierefreien Gruppen- oder
Klassenraum die Veranstaltung vor und führen die Klasse/Gruppe spielerisch durch die
Unterrichtsstunde.Zu ihrer Unterstützung
während der gesamten Veranstaltung stellt
die Kindereinrichtung/Schule eine Erzieherin/Lehrkraft.

&CU(CJTTCFVWTPKGT
Acht- bis 15-Jährige lernen bei den Fahrradturnieren ihr Fahrrad auch in schwierigen Situationen sicher zu beherrschen. Außerdem
gewöhnen sich die Teilnehmer spielerisch

Mehr als 300.000 Kinder
und Jugendliche nehmen jedes Jahr kostenfrei an den Fahrradturnieren teil. Turnierveranstalter vor Ort sind
ADAC Ortsclubs, Schulen und die Polizei.
+PHQUWPF6GTOKPGØDGTFKG#&#%4GIKQPCNENWDU

#&#%5KIPCNG^,WPK^

| ADAC Programme |

+PNKPGUMCVGP
#&#%WPFUMCVG"UEJQQN

#EJVWPI#WVQ
Das Programm wird für die 5. und 6. Jahrgangsstufe aller Schularten angeboten. Diese
Schulveranstaltung zur Verkehrserziehung,
an der pro Jahr rund 180.000 Kinder teilnehmen, soll insbesondere die Erkenntnis vermitteln, dass Menschen und Fahrzeuge, die in
Bewegung sind, Zeit zum Anhalten brauchen.
Die Kinder erarbeiten spielerisch die Zusammenhänge zwischen Reaktions-, Brems- und
Anhalteweg. Darüber hinaus erleben sie, wie
wichtig für die Sicherheit der Fahrzeuginsassen das Angurten sowie der Kindersitz sind,
und sie lernen, sich richtig zu sichern. Ca.
150 Moderatoren/innen führen das kostenfreie Programm bundesweit durch, das von
Michelin und Opel unterstützt wird.
+PHQUWPF6GTOKPGØDGTFKG#&#%4GIKQPCNENWDU

Zu den beliebtesten skate@school-Programmen zählt u. a. der Brems- und Sicherheitskurs (1 x 120 Minuten; für Einsteiger und
Fortgeschrittene)
5QHWPMVKQPKGTVoU
Anfrage von Schule, Lehrkraft oder
Eltern bei Skate Network (per E-Mail,
Telefon oder Website).

e

r Besprechung von Wunschterminen,

Platzverhältnissen und anderen Kleinigkeiten mit einem persönlichen SkateNetwork-Ansprechpartner.

t Verteilen der von Skate Network erstellten Schüler- und Elterninformationen
(gleich mit Rücklaufabschnitt).

u Zusenden der Teilnehmerlisten an Skate
Network.

+PHQUWPVGTYYYUMCVGCVUEJQQNFG
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