
SVSB Weiterbildung 2013 in Magglingen vom 22.& 23.11.13 
 

„Achtung, fertig, los...“  
Einstieg in den Sportunterricht (Eva Wiethlin / Beatrice Tedisco)  
 
1 Abklatsch-Lauf 

a) Frei in einem Raum durcheinanderrennen und mit irgendeiner Hand eines 
vorbeirennenden Mitspielers abklatschen 

b) Nur mit jemandem der die gleiche Hand vorbereitet in der Höhe hat 
abklatschen 

c) Möglichst schnell 5 Mal hintereinander mit jemandem abklatschen 
 
2 „Güggelikampf“-Lauf 

a) Zu Musik im Raum durcheinanderlaufen, wenn die Musik aussetzt sich 
einbeinig vis-à-vis von jemandem aufstellen und die andere Person mit den 
Händen stossend aus dem Gleichgewicht bringen 

b) Gleicher Ablauf aber nur noch mit dem angehobenen Bein die andere Person 
aus dem Gleichgewicht bringen 

c) Gleicher Ablauf aber die andere Person bei beidbeiniger stabiler Standposition 
aus dem Gleichwicht stossen 

 
3 Gymnastikball 

a) Eine Zweiergruppe steht Rücken an Rücken, zwischen den beiden Rücken ist 
ein Gymnastikball eingeklemmt. Die Gruppen bewegen sich vor- und 
rückwärts bis zu einem Stoppsignal, welches den Richtungswechsel auslöst 

b) Gleiche Aufgabe ohne Gymnastikball durchführen 
c) Eine Person hält den Gymnastikball in beiden Händen, die andere Person 

spielt mit einem Volleyball Pässe, welche mit dem Gymnastikball 
zurückgespielt werden müssen (wenn der Gymnastikball eng am Bauch 
geführt wird, wird die Orientierung im Raum betont – bei vom Körper weg 
gehaltenem Ball kann die Ausrichtung des Oberkörpers betont sein) 

 
4 „3“-Bälle-Wurf 

a) In einem Kreis sind drei Bälle unterwegs. Ball A muss mit links geworfen 
werden, Ball B muss mit rechts geworfen werden, Ball C muss Boden auf 
gespielt werden – Die Bälle werden immer in der gleichen Reihenfolge im 
Kreis weitergeworfen 

b) Der Kreis wird aufgehoben, man bewegt sich frei im Raum – Reihenfolge und 
Ballaufgaben bleiben gleich 

c) Man bewegt sich frei im Raum – gleiche Ballaufgaben aber umgekehrte 
Reihenfolge von einem oder mehreren Bällen 

 
5 Matten-Läufe 

a) Jeder Lernende steht auf einer Matte und in der Halle sind verschiedene Bälle 
im Umlauf. Man muss zuerst den Ball zu einem Lernenden auf die Matte 
werfen und dann auf eine freie Matte werfen. (je nach Niveau und 
Wurfgegenständen mehrere freie Matten einabauen) 

 
  



6 Matten-Fangis 
a) Matten sollen so nahe im Raum liegen, dass man problemlos von Matte zu 

Matte springen, schreiten oder hüpfen kann. Zählen wieviele freie Matten man 
besuchen kann 

b) Zwei Bälle ins Spiel bringen, welche die Fänger kennzeichnen. Wenn ein 
Fänger einen anderen Spieler auf einer Matte berühren kann gibt er den Ball 
weiter und ist das Fängeramt los 

c) Auf ein Stoppsignal stehen bleiben und auf jene Personen zeigen, welche 
zum Zeitpunkt des Unterbruchs das Fängeramt haben  

 
7 „Rutsch-Fuss-Formen“ 

a) Eine Fuss auf einen Putzlappen stellen und sich in halb rutschender Form 
durch die Halle bewegen 

b) Gleiche Aufgabe in Zweiergruppe, einer führt - der andere kopiert. 
c) Trotinett-Fangis: Fänger sind jene Personen, welche einen weissen Lappen in 

der Hand haben. Man kann nur Personen fangen, welche den gleichen Fuss 
auf dem Lappen Putzlappen haben wie man selbst. Bei freiliegenden 
Putzlappen kann man den Fuss wechseln 

 
8 Putzlappen-Transport 

a) Eine Person steht auf einem Putzlappen, die andere Person schiebt durch den 
Raum 

b) Gleiche Aufgabe aber durch den Raum ziehen 
c) Gleiche Aufgaben aber auf zwei Putzlappen stehend 

 
9 Verkehrshut  

a) Zweiergruppen machen eine Person hat einen Verkehrshut die andere Person 
hat mehrere Bälle. Person A wirft, Person B fängt auf mit dem Verkehrshut 
(nicht nur statisch machen sondern auch in Bewegung oder Ballwurfintervall 
verkürzen) 
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