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Sport Thieme

Schulsport · Vereinssport · Fitness · Therapie
Sport-Thieme ist seit vielen Jahren engagierter und kom-
petenter Partner des Sports. Unsere Kunden in Öster-
reich und mittlerweile über 80 Ländern weltweit pro� -
tieren dabei von unserem umfangreichen Qualitäts- und 
Serviceangebot.
 
In unserem Katalog und Online-Shop bieten wir über 
13.000 Artikel an. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen 
mit 100 Tagen Rückgaberecht und mindestens 3 Jahren 
Garantie. Sollten Sie dennoch einen Artikel nicht � nden, 
rufen Sie uns an – wir kümmern uns darum.

sport-thieme.at
info@sport-thieme.at

Tel. 0732 903 24 77
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Hier gehts darum, das Beste aus dir herauszuholen. 
Aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner 
Ernährung und deinem Lifestyle.

Abonniere den Newsletter und du bekommst 
kostenlos ein e-book mit 11 Tipps zur effizienten Stei-
gerung deiner körperlichen und mentalen Fitness! 

Hole dir jede Woche einen neuen motivierenden Artikel 
aus dem BLOG oder höre ihn im PODCAST.

Mehr auf erichfrischenschlager.com

Inhalte aus dem e-book:
1. Überdenke deine Gewohnheiten.2. Suche dir eine Leidenschaft und mache dich 

darin zum Experten.3. Formuliere deine Ziele, aber lebe in der Ge-
genwart.4. Halte deinen Körper fit.5. Finde deinen Schlafrhythmus und nimm dir 

Zeit für dich.6. Trenne Belangloses vom Wesentlichen und 
handle entsprechend.7. Nutze deine Freizeit sinnvoll und entwickle 
dich weiter.8. Verbessere die Qualität deiner Beziehungen.

9. Achte auf deine Gedanken, sie sind der An-
fang deiner Taten.10. Akzeptiere Rückschläge und lerne daraus.

11. Hinterfrage deine Ernährung und werde zum 
Genießer.12. Plus ein Bonusthema!

EDITORIAL
Nach dem Schuljahr ist 
vor dem Schuljahr!
Es geht in den Endspurt! 
In nicht ganz einem Monat 
beginnen die wohlverdien-
ten Sommerferien. Zeit, 
um andere Länder kenn-
zulernen, neue Sportarten 
auszuprobieren und die 
strapazierten Akkus auf-
zuladen. Da das nächste 
Schuljahr aber pünktlich im 
September wieder beginnt, 
stellen wir schon die bes-
ten Spiele für die nächste 
Hallensaison vor.

Taktikspiele
Harald Gumpold und Eva-Maria Walch, beide von der 
Praxis-NMS  der Pädagogischen Hochschule Steiermark, 
stellen die besten Taktikspiele für die Sporthalle vor. Durch 
diese Spiele wird nicht nur die Motorik verbessert, sondern 
auch die taktische Kompetenz, und vor allem auch der 
Hausverstand. 

PODCAST auf erichfrischenschlager.com
Inhalte über Podacsts zu konsumieren, hat viele Vorteile. 
Der größte ist wahrscheinlich, dass man nicht vor dem 

Computer sitzen muss, um spannende Interviews und 
informative Themen zu hören. Deswegen findest du auf 
meiner Website erichfrischenschlager.com meinen neu 
eingerichteten Podcast. Abonniere ihn auf iTunes oder 
Spotify und höre die Episoden, wann und wo du willst, 
über dein Smartphone.

Sport Thieme
Der Verband der Sporterzieher hat mit Sport Thime ei-
nen neuen Kooperationspartner. Auf Seite 13 findest du 
einen Gutscheincode über 25.- Euro für deine erste Be-
stellung.

Fortbildungen
Die Anmeldepahse der PHST ist vorüber, alle Fortbil-
dungen im Fach Bewegung und Sport sind gut gebucht. 
Ich freue mich beim SPORTERZIEHERTAG 2019 am 
23. Oktober über 400 KollegInnen begrüßen zu dürfen.

Sicherheit im Schwimmunterricht
Exklusiv für aus dem erfolgreichen Ratgeber „Sicherheit 
im Schulsport“ aus dem AUVA Verlag, liest du ab Seite  
12 das Kapitel über „sicheren Schwimmunterricht!“ 
Der VSP wünscht einen erholsamen Sommer!

Erich Frischenschlager
Redaktion
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1. Taktik

Für das Sportspiel im Allgemeinen ist die „Taktik“, 
neben Kondition, Koordination und Technik, eine der 
wichtigsten Voraussetzungen. Aus diesem Grund ist 
es für Lehrpersonen und Lernende essentiell, sich mit 
diesem Bereich auseinanderzusetzen und diesen ste-
tig zu trainieren und zu verbessern. Aber was genau 
versteht man unter dem Begriff „Taktik“? 
 „Im Sport bezeichnet Taktik ein System von Hand-
lungsplänen und Entscheidungsalternativen, das unter 
begrenzter Zielvorstellung einen kurzfristigen Hand-
lungszusammenhang so regelt, dass ein optimaler 
sportlicher Erfolg gegenüber dem (den) Gegner(n) 
möglich wird.“ (Dober, 2019). Dafür benötigen die 
Spieler das notwendige Wissen und Können, um 
Maßnahmen festzulegen und durchzuführen, welche 
die Gegner täuschen oder beeinflussen. 
Nach Dober (2019) besteht das Ziel der Taktikspiele 
darin, spezifische Fertigkeiten und Fähigkeiten sys-
tematisch auszubilden, zu optimieren und zu stabili-
sieren. Bezogen auf das Sportspiel zielt das taktische 
Element dabei auf die Entwicklung von variablen Ent-
scheidungsprogrammen ab. Dabei wird das antizipa-
tive Denken in kurzfristiger Form durch die Fähigkeit 
der Verschleierung, wie z.B. die Täuschung oder die 
Finte, sichtbar. Langfristig betrachtet dient das plan-
mäßige taktische Denken der Fähigkeit Erfolgsrisiken 
im Wettkampf einzuschätzen. 
Als Sportlehrer/innen wissen wir um den Erfolg des 
oftmaligen Wiederholens, Verfeinerns und auch Erpro-
bens von neuen Spielzügen. Denn nur dadurch kann 
es gelingen, ein „taktisches Repertoire“ aufzubauen 
und zu entwickeln. 

2. Das Spiel steht im Mittelpunkt, nicht die Lehr-
person

Anforderungen an die Spielleitung: 
Taktische Spiele entfalten nicht von sich aus ihre 
pädagogische Wirkung, sondern bedürfen einer 
effektiven Leitung, welche die Spieleinheit gewis-
senhaft plant und vorbereitet. Die Präsentations-
phase bzw. die Anleitung des Spiels fordert von 
der Spielleitung die Fähigkeit, die Spiele bewusst, 
animierend und präzise darzustellen. Während der 
Aktionsphase sind wieder andere Qualitäten, wie 
eine gute Beobachtungsgabe und Situationsein-
schätzung gefordert (Sonntag, 2005).  
Im Folgenden geht es darum Anregungen zu geben, 
wie eine gute Spielleitung aussehen könnte. Dazu 
benötigt es das Bewusstsein, dass sich die Position 
der Spielleitung nicht nur räumlich, sondern auch in-
nerlich in Form der zum Ausdruck gebrachten Rolle, 
während der einzelnen Phasen, verändert.

Zu Beginn des Spiels:
ist es wichtig, dass die Spielleitung die Aufmerk-
samkeit auf sich zieht. Im Verlauf des Spiels sollte 
sich die Leitung dann mehr und mehr zurückziehen, 
um wichtige Gruppen- und Lernprozesse zu er-
möglichen. Dieser Zeitpunkt sollte dann stattfinden, 
wenn alle Regelfragen geklärt und die Schülerinnen 
und Schüler startbereit sind. Ab diesem Zeitpunkt 
übernimmt die Spielleitung eine beobachtende Rolle 
und die Aktivität der Gruppe steht im Mittelpunkt 
(Sonntag, 2005).  

Taktikspiele im Sportunterricht
von Harald Gumpold, Eva-Maria Walch

Zur großen Freude der Sportlehrerinnen und -lehrer ist der „Turnunterricht“ meist eines der abso-
luten Lieblingsfächer aller Schüler/innen. Freudig aufgeregte Gesichter blicken einen an und die 
beiden Fragen „Was machen wir heute? Spielen wir etwas?“ sind gut bekannte Äußerungen. Dieser 
Enthusiasmus kann aber manchmal genauso schnell verfliegen, wenn die Antwort in Richtung 
„Ausdauertraining, Geräteturnen und dergleichen“ geht. Und wer kennt sie nicht, die guten „Hilfsmit-
tel“, welche die Motivation der Kinder dennoch ankurbeln sollen: „Zum Schluss spielen wir dann ein 
Abschlussspiel!“ Allzu oft wird dem SPIEL nur ein kleiner Teil der Sportunterrichtszeit gewidmet und 
findet seinen Platz als Aufwärmelement oder als Belohnung fürs „Bravsein“ am Ende des „eigentli-
chen“ Sportunterrichts. 

Dieser Beitrag widmet sich dem Bewegungs-Spiel und beleuchtet es als Kernelement des Sportun-
terrichts. Im Fokus stehen nicht die großen traditionellen Spiele wie Fußball, Handball und der-
gleichen, sondern das „kleine Spiel“ ohne normiertes Regelwerk. In den weiter unten angeführten 
Praxisbeispielen ist es ein Teil der pädagogischen Idee, selbst Autor/in der Regelauslegung zu sein 
und mit den Lernenden den Diskurs über Spielregeln als pädagogisches Element zu verwerten. 
Teamfähigkeit, Kritikfähigkeit, Anpassung, Umgang mit Sieg und Niederlage, Toleranz, das Sozial-
verhalten sowie das taktische Denken sind wesentliche Elemente bei Team- oder Gruppenaufgaben 
und werden in diesem Artikel beleuchtet. 



Während des Spiels: 
„Einem spielenden Menschen kann man tief in die 
Seele blicken“.  (Josef Recla, zit. nach Sonntag, 
2005)
Die vermeintlich schwierige Aufgabe ist es nun dem 
Impuls zu widerstehen, der Gruppe im Spielgesche-
hen, oder beim Versuch der Umsetzung taktischer 
Überlegungen, zu helfen. Auch die Schülerinnen und 
Schüler tragen das ihre dazu bei, diesen Impuls zu 
aktivieren, indem sie Fragen zur Lösung der Auf-
gabe stellen und bei der Spielleitung Orientierung 
suchen (Gilsdorf & Kistner, 2015).
Die Leitung hat nun die Aufgabe den Prozess des 
Spiels zu beobachten und im Hinblick auf einen 
Lernprozess der ganzheitlich, wachstumsorientiert 
und selbstorganisiert sein sollte (Gilsdorf & Kistner, 
2015), nicht aktiv durch Tipps und Lösungsvorschlä-
ge eingreift und Umwege, Sackgassen, Konflikte 
und andere weniger konstruktive Gruppenprozesse 
auch aushalten kann (Sonntag, 2005). Eine gezielte 
Beobachtung und das Sammeln von Eindrücken 
während der Aktionsphase, ist eine wertvolle Grund-
lage für spielunterbrechende Interventionen zum 
Zwecke der Auseinandersetzung mit dem aktuellen 
Spielgeschehen sowie einer rückblickenden Reflexi-
on am Spielende.

Nach, oder während des Spiels:
Auch ohne das Zutun der Leitung, sind die Kinder 
für gewöhnlich nach einem spannenden Spiel inner-
lich mit dem Geschehen beschäftigt. Die Kunst der 
Leitung liegt nun darin mittels geschicktem Fragen 
die Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen, 
ihre Gedanken zum Ausdruck zu bringen bzw. zu 
sortieren (Gilsdorf & Kistner, 2015). 
In taktischen Besprechungen bzw. einer Reflexion 
auf das Geschehene, welche im Plenum oder inner-
halb der einzelnen Spielgruppen stattfindet, besteht 
die Gefahr, dass diese von der Leitung sowie auch 
von den Spielenden als zäh und beschwerlich 
wahrgenommen werden. Das liegt zum einen daran, 

dass eine strukturierte Reflexion über vorangegan-
gene Geschehnisse Schülerinnen und Schülern oft 
wenig vertraut ist und damit einhergehend, dass sie 
Aktions- und Reflexionsphase als zwei voneinan-
der losgelöste Prozesse wahrnehmen (Gilsdorf & 
Kistner, 2015). 
Der Übungsleiter bzw. die Übunsleiterin sollte bei 
den Schülerinnen und Schülern das Verständnis we-
cken, dass diese beiden Phasen in einer Wechsel-
wirkung stehen und daraus ein zum Vorteil werden-
der Lernerfolg für kommende Aufgaben hergestellt 
werden kann. 
Die bei Gesprächen eingenommene Haltung der 
Lehrperson über taktisches Verhalten sollte stets 
die sein, die Schülerinnen und Schüler darüber zum 
Nachdenken anzuregen, wie das Geschehene ihr 
zukünftiges Verhalten positiv beeinflussen könnte. 
Gilsdorf und Kistner (2015) schreiben in diesem Zu-
sammenhang, dass es erstrebenswert ist, wenn die 
Schülerinnen und Schüler den Nutzen der aktuellen 
Ideen, Eindrücke und Erkenntnisse über sich selbst, 
für ihr künftiges Handeln erkennen. Dadurch werden 
sie viel eher bereit sein, Energie in die taktischen 
Auseinandersetzungen zu stecken, die dafür von 
ihnen gefordert ist.
Um eine intensive Auseinandersetzung der Schü-
lerinnen und Schüler mit dem Wesen des Spiels 
und taktischen Feinheiten zu erreichen, sollten die 
Schülerinnen und Schüler am Regelwerk mitbestim-
men können (Payer, 2010). Das kann vor, nach oder 
während des Spiels stattfinden.
Das Neuerfinden oder -definieren von Spielregeln 
baut auf einem vertieften Verstehen der Spielidee 
auf und motiviert die Lernenden selbst Expertinnen 
und Experten für „ihr“ Spiel zu werden. Das gemein-
same Konstruieren oder Verändern der Spielregeln 
wirkt selbstbestimmt, ist hoch motivierend und 
erweitert das taktische Repertoire der Spielenden. 
Die Rolle der Lehrperson ist wiederum eine mode-
rierend-begleitende und die der letztentscheidenden 
Instanz über das „neue“ Regelwerk. 
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Material: 
3 Kästen, 1 dicke Matte, Matten, 1 Stoppuhr

Auf die Insel

Material: 
unterschiedliche Geräte (Burg), 6 Weichbälle,, 2 Schleifen

Das Spiel:
Das beliebte „Burgspiel“ lässt teilweise Kindheitserinnerungen wie-
deraufleben. Selbstständig eine Art von Verteidigungsburg zu bauen 
und dafür die unterschiedlichsten Gegenstände aus dem „Geräte-
kammerl“ zu verwenden, lässt die Kinderaugen so richtig strahlen. 
Ziel dieses Spieles ist es, die „Flagge“ der generischen Burg hinter 
die eigene Burgmauer zu bringen. 

Aufbau: Zu Beginn werden zwei Teams gebildet, die ihre jeweilige 
Burg an gegenüberliegenden Bereichen im Turnsaal aufbauen. 
Dazu wird von der Spielleitung nur festgelegt, welche Gegenstände 
für den Bau verwendet werden dürfen. Da es von den Geräten nur 
eine begrenzte Anzahl gibt, ist für dieses Spiel bereits beim Aufbau 
sportliche Fairness Voraussetzung. Die Mädchen und Buben haben 

nun zehn Minuten Zeit ihre Burg zu errichten, 
diese darf nicht über die gesamte Breite des 
Turnsaales reichen. Damit die Burg keine Gefahr 
darstellt, behält die Spielleitung den Aufbau im 
Auge. Eine „Flagge“ (Schleife oder Ähnliches) 
wird hinter der Burg an der Turnsaalwand befes-
tigt. In der Mitte des Spielfeldes werden sechs 
Weichbälle nebeneinander aufgelegt. 

Spielbeschreibung: Die Spielenden verstecken 
sich hinter ihrer eigenen Burg. Auf den Startpfiff 
hin gilt es, die Flagge der Gegner zu erobern. 

Taktisches Element: Die Spielenden bekommen 
im Vorfeld Zeit (zwei bis drei Minuten) auszu-
machen wer im Team wofür zuständig ist: einige 
von ihnen sollten versuchen, die generische 
Flagge zu erobern, andere wiederum haben die 
Aufgabe, die eigene Flagge zu bewachen (gut 
überlegte Verstecke innerhalb der Burg dienen 
als Hilfe – Überraschungseffekt) und die Gegner 
mit Hilfe der Softbälle abzuwerfen. Wird man 
abgeworfen, muss man das Spielfeld verlassen. 
Sollte jemand gerade – mit der eroberten Flagge 
- auf dem Rückweg sein, aber sich noch nicht 
hinter den eigenen Burgmauern befinden, ist er/
sie ebenfalls aus dem Spiel ausgeschieden und 
muss vor dem Verlassen des Spielfeldes die 
Flagge zurückbringen. 
Da dieses Spiel (je nach Klassen) viele neue 
Versuche ermöglicht, erhalten die Mädchen und 
Buben auch mehrmals die Möglichkeit, zwischen 
den einzelnen Durchgängen, ihre taktische Idee 
zu ändern. 

Burg

Das Spiel:
Bei diesem Teamspiel geht es darum, dass alle Schüler/
innen schnellstmöglich auf die Insel gelangen. Dafür bedarf 
es einer gut ausgedachten Taktik und setzt voraus, dass die 
Mädchen und Buben über eventuelle „Berührungsängste“ 
hinauswachsen können. 
Aufbau der Insel: In der Mitte des Turnsaals werden drei 
große Kästen der Breite nach zusammengeschoben und 
fixiert. Der umliegende Boden wird mit Matten gesichert. Im 
Anschluss wird eine große, dicke Matte auf die Kästen drauf 
gelegt. 

Spielbeginn: Die Schüler/innen stehen um die Insel herum 
und müssen beim Startsignal versuchen, so schnell wie 
möglich auf die dicke Matte (Insel) zu gelangen. Dazu dürfen 
keine anderen Hilfsmittel verwendet werden, nur Mitschüler/
innen können unterstützend wirken. Die Zeit wird gestoppt, 
nachdem es alle Mädchen und Buben geschafft haben, sich 
für zehn Sekunden auf der Insel zu halten. 

Variante: Unsere Schüler/innen (im Bild) haben den Versuch 
gestartet, anstelle von drei, nur zwei Kästen zu verwenden. 
Dadurch tritt die dicke Matte weiter über die Ränder der Käs-
ten hinaus und biegt sich mehr durch – das wiederum erhöht 
die Schwierigkeit. 



Quidditsch

Material: 4 Ringe, Schnüre, 2 Reifen, 8 Weichbälle, 4 
bunte Bälle, 4 Trikots

Das Spiel: 
Da wir unter unseren Schüler*innen immer wieder 
absolute „Harry Potter – Fans“ haben, war es nahe-
liegend, eine mit den Kindern selbst ausgedachte 
Variante des Spieles für den Turnsaal zu erfinden. 
Mittlerweile gibt es „unser Quidditsch“ in verschie-
densten Varianten. In diesem Beitrag möchten wir 
unsere Startvariante vorstellen. 

Aufbau: Die Klasse wird in Teams zu je sieben Spie-
lerInnenaufgeteilt, die einzelnen Rollen verteilen sich 
wie folgt: 1x goldener Schnatz, 1x Sucher, 2x Hüter, 
3x Treiber. In der Mitte des Turnsaales werden die 
vier Ringe heruntergelassen und zwischen ihnen wird 
mit Hilfe von Seilen jeweils ein großer Reifen fixiert, 
der als „Tor“ dient. Im Anschluss werden diese in 
eine bestimmte Höhe hinaufgezogen. Danach wird 
unter den Reifen ein gewisser Bereich festgelegt, in 
dem sich die Hüter aufhalten dürfen, um mit Hilfe von 
acht Weichbällen (diese dürfen nur von den Hütern 
verwendet werden) die Treiber abzuwerfen und so zu 
verhindern, dass diese Punkte erzielen können. Wird 
man abgeschossen, muss man für ca. 15 Sekunden 
das Spielfeld verlassen und darf erst im Anschluss 
wieder mitspielen. Die Treiber haben ebenfalls eigens 
zugewiesene Bälle (vier Stück), mit denen sie Tore 
erzielen können. Nachdem die Reifen in der Mitte des 

Turnsaales hängen, ist es erlaubt, von jeder Seite und 
durch jedes Tor – unabhängig vom Team – Punkte zu 
holen. Jeder  Treiber und jede Treiberin zählt selbst-
ständig seine bzw.ihre erzielten Tore mit. Die Trei-
ber dürfen zwar den festgelegten Bereich der Hüter 
durchqueren, aber nur außerhalb jenes Tore erzielen. 
Der goldene Schnatz bekommt ein gelbes Trikot 
übergezogen, der Sucher ein rotes und stellt sich zu 
Beginn des Spieles neben der Lehrperson außerhalb 
des Spielfeldes.

Spielbeginn: Nachdem der Startpfiff erfolgt, versu-
chen die Treiber – quer durch den Turnsaal laufend 
– Punkte zu erzielen. Fairness ist auch bei diesem 
Spiel wieder Voraussetzung, da die Schülerinnen 
und Schüler selbstständig für kurze Zeit das Spiel 
verlassen müssen, wenn sie abgeworfen werden. 
Außerdem müssen die Kinder eine gut ausgeprägte 
räumliche Orientierung und vor allem eine schnelle 
Reaktionsfähigkeit besitzen, um auf die herumlau-
fenden Mitspielerinnen und Mitspieler reagieren zu 
können. Für jedes erzielte Tor gibt es einen Punkt. Auf 
ein weiteres Signal hin darf der Schnatz das Spielfeld 
betreten und muss versuchen, innerhalb von ca. 20 
Sekunden vor dem Sucher davonzulaufen. Schafft er/
sie das, erhält jener/jene für ihr Team fünf Punkte. Ist 
aber der Sucher bzw. die Sucherin schneller und fängt 
den Schnatz, erhält dieser/diese fünf Punkte. Pro 
Spiel kann der Schnatz bis zu drei Mal ins Spiel kom-
men. Nach der im Vorhinein festgelegten Zeit, wird 
das Spiel beendet und die Punkte zusammengezählt. 
Für die nächste Runde werden die Rollen innerhalb 
des Teams neu verteilt. 
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Material: Ein bis zwei Weichbälle. Rollenkarten. 

Das Spiel:
Ausgehend davon, dass die Schülerinnen und Schüler 
das Spiel „Völkerball“ beherrschen gibt es bei „Völker-
ball 2.0“ einige Besonderheiten zu beachten, die das 
Spiel um viele taktische Elemente erweitert.
Es gibt zwei Teams, die jeweils in einer Hallenhälfte 
spielen. Die Spielenden bekommen eine Rolle zuge-
wiesen, die ihnen eine zusätzliche Fähigkeit beschert. 
Für diese Rollen ist es auch möglich die Kreativität 
der Schülerinnen und Schüler anzuzapfen und diese 
gemeinsam zu kreieren. Die unten angeführten Rollen 
sind Beispiel für eine Vielzahl an Möglichkeiten.

Die zugewiesenen Rollen werden, für gewöhnlich, 
nicht an das gegnerische Team kommuniziert. Die 
Hauptrolle innerhalb des jeweiligen Teams hat die 
„Königin“ oder der „König“. Die Person die diese 
Rolle übernimmt, oder zugewiesen bekommt, 
gilt es zu beschützen. Wie beim gewöhnlichen 
Völkerball, muss man als Spielteilnehmer/in bei 
Abwurf in den Außenbereich des Spielfeldes, auf 
der gegnerischen Spielhälfte und darf dort weiter-
hin aktiv am Spiel teilnehmen. 

Voelkerball 2.0



An: Andreas Führer, Pädagogische Hochschule, Hasnerplatz 12, 8010 Graz

Unterschrift:

Der Mitgliedsbeitrag wird mittels 
Einzugsermächtigung (siehe Rückseite)
immer im Jänner des laufenden Jahres 
eingezogen!

Mitglieder
25 Euro

Ehepartner/innen
38 Euro (19.- pro Person)

Studenten/innen
15 Euro

Mitgliedsbeitragshöhe (bitte ankreuzen):

VSP Beitrittserklärung

NMS VS SO AHSBHS

Geb. Dat:

Plz, Ort:

Schulbezirk:

Tel:

e-m@il:

Name:

Adresse:

Schule:

Plz, Ort:

Geprüft:

Besonderheiten: 
• Die Königin bzw. der König hat drei Leben. Das 

Spiel ist zu Ende, wenn die Königin bzw. der König 
dreimal abgeworfen wurde. 

• Es gibt keinen Freigeist. Und es gibt kein „Frei-
schießen“. Ist man einmal auf der anderen Hälfte 
muss man dortbleiben.  

• Spielende: Nach drei Treffern setzt sich die Köni-
gin bzw. der König als Zeichen der Niederlage zu 
Boden. 

• Rollenideen: Der Ritter hat zwei Leben; die Burg 
darf beliebig oft Bälle abwehren, aber nicht fangen 
oder werfen. Die gute Fee darf zwei Leben an eine 
beliebige Person des eigenen Teams verschenken; 
Der Zeitwächter hält die Zeit an (durch Pfiff der 
Lehrperson oder Wurf einer Schleife in das geg-
nerische Feld) und darf mit dem Ball einen Wurf 
tätigen; der Fischermeister darf in das gegnerische 
Feld eindringen und sich den Ball holen. 

• Tipp: Fairnessabkommen mit den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern vereinbaren, d.h.  zur eigenen 
Rolle stehen und ehrlich damit umgehen. 

Gefahr!  
Sucht

Vorsicht! 
salto 9



An: Andreas Führer, Pädagogische Hochschule, Hasnerplatz 12, 8010 Graz

Hiermit ermächtige ich den Verband der Sporterzieher bis auf Widerruf, die von mir zu entrichtenden Mitglieds-
beiträge bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen!

Damit ist auch meine kontoführende Bank ermächtigt, die Lastschriften einzulösen, wobei für diese 
keine Verpflichtung zur Einlösung besteht, insbesondere dann, wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht 
aufweist.

Ich habe das Recht innerhalb von 42 Kalendertagen ab Abbuchungsauftrag ohne Angabe von Gründen die Rück-
buchung bei meiner Bank zu veranlassen.
 

Mitglieder
25 Euro

EhepartnerInnen
38 Euro (19.- pro Person)

StudentInnen
15 Euro

Name:

PLZ:                             Ort:                                     Straße:

BIC:                             IBAN:

Datum:                                       Unterschrift:

Mitgliedsbeitragshöhe (bitte ankreuzen):

SEPA-LASTSCHRIFT

Material: 
1 Seile (zu je ca. 25m zum Abgrenzen des Spielfeldes), 
Zahlenkarten von 1 bis 30, Stoppuhr

Das Spiel:
Eine scheinbar einfache Aufgabe doch so komplex?! Ein 
Spiel das motivierend wirkt und den Ehrgeiz anregt.
Teilnehmer/innen: 5 bis 16 pro Team

Vorbereitung: Es wird ein Seilkreis mit einem Durchmesser 
von etwa 8m ausgelegt in dem Zahlenkarten von 1 – 30 
verteilt werden. Dabei werden die Zahlen in „Gruppen“ 
oder in „Linien“, ausgelegt. 

Spielbeschreibung: Die Gruppe hat die Auf-
gabe bei diesem Spiel eine Bestzeit aufzu-
stellen. Dafür gibt es folgendes Regelwerk: 
Die Zahlenkarten müssen der Reihe nach mit 
der Hand berührt werden (beginnend mit 1 
dann 2,3,4 usw.). Es darf sich immer nur eine 
Person im Seilkreis aufhalten. Es dürfen auch 
mehrere Zahlen (wenn sie z.B. in einer „Grup-
pe“ oder „Linie“, liegen) hintereinander berührt 
werden. Außerhalb des Seilkreises darf man 
sich beliebig bewegen. Die Karten dürfen nicht 
verschoben werden. Alle müssen beteiligt sein 
(d.h. zumindest eine Karte berühren). Das 
Spiel ist zu Ende, wenn die letzte Person nach 
Berühren der Zahl 30 den Seillkreis verlässt

Taktisches Element: Die Spielenden tauschen 
ihre Ideen im Hinblick auf die schnellstmög-
liche Lösung der Aufgabe aus. Taktische 
Änderungen wie der motorische Feinschliff 
zwischen den Versuchen, sind der typische 
Verlauf.

Variation: Eine lohnenswerte Variation ist der 
Aufbau von zwei Spielfeldern in einem Turn-
saal. Wobei zwei Teams jeweils versuchen 
in beiden Feldern ihre Bestzeit zu erzielen. 
Am Ende werden beide Zeiten addiert und es 
gewinnt das Team mit der Gesamtbestzeit aus 
beiden Spielfeldern.

Complexity

An: Andreas Führer, Pädagogische Hochschule, Hasnerplatz 12, 8010 Graz



Lehrerfortbildung “Golf in der Schule - Juniorpass“
Term

ine

Termin: Mo. 8.– Do. 11. Juli 2019
Ort: GC Gut Murstätten und NMS Lebring/
St.Margarethen, 8403 Lebring, Neu Oedt 14, 
Tel.: 03182/3555
Zielgruppe: Sport- und Bewegungserzieher und 
andere Interessenten
Inhalte: Technik, Methodik, Regel- und Materialkun-
de; Spiel-, Übungs-, Wettkampfformen für Sporthal-
le und Freiplatz der Schule
Mitzubringen: Sportbekleidung, -schuhe, Schreib-
zeug, Freizeitbekleidung, Schuhe ohne Absatz, 
Regenschutz, Golfausrüstung wenn vorhanden
Treffpunkt: Mo. 9 Uhr NMS Lebring/
St.Margarethen, Bahnhofstr. 24
Kosten: Selbstbehalt für Benützungsgebühren, 
Übungsbälle: 95 € 

Quartier: Bitte selbst bestellen: Schloss 
Laubegg (0664 / 2698045), Gasthaus 
Gollner (03182/2521), oder Gasthaus 
Thaller (2506)
Unbedingt: Private Tel. Nr. angeben für 
etwaige Nachnominierung in den Ferien
Verhinderung: Bitte unbedingt ab-
melden – damit andere die Möglichkeit 
haben, dabei zu sein!
Referenten: Pro Kaiser, ÜL Judmayer, 
ÜL Kaltenegger
An-/Abmeldung: ausschließlich bei H. 
Kaltenegger,
0664/1139520, mail: heinz-kaltenegger@
aon.at  
Meldeschluss: bis 2. Juli.

Weitere Golftermine für 2019 siehe Homepage Bildungsdirektion oder www.steiermark-golf.at 

Anfang	Mai	 ÜL-Juniorpass	Ausbildung		Modul	1	Kurs	A	 Golfpark	Metzenhof	 Mag.	Gerhard	Macho/ÖGV	
Anfang	Juni	 ÜL-Juniorpass	Ausbildung	Modul	2	Kurs	B	 Golfpark	Metzenhof	 Mag.	Gerhard	Macho	
2.7.	 Antenne	Golf-Schnuppertag		 alle	GCs	in	der	Stmk	 StGV	+	Clubs	
8.-11.7.	 Lehrerfortbild."Golf	in	d.	Schule-Juniorpass"	 GC	Murstätten	 Heinz	Kaltenegger/	homepage	LSR	
18.-25.8.	 Golfsafari,	für	jedermann	mit	HC	40	+	besser	 Irland	mit	Springerreisen	 Heinz	Kaltenegger	
23.9.	 Steir.	Schulgolf	MS	O+U+Schwerpunktschulen	 GC		 Quali	für	Österr.	Meisterschaften	
7.-9.10.	
31.10.-3.11.	

Österr.Schulgolf	MS	
Golfsafari,	für	jedermann	mit	HC	45+besser	

GC		
Italien:Lignano,	Caorle,	Udine	

	
Mag.	Heinz	Kaltenegger	

 



Für Anfänger ist der Aufenthalt im Wasser immer 
ein Balanceakt zwischen Wagnis und Sicherheit. 
Je besser sie aber das Schwimmen beherrschen, 
desto mehr wächst die Zuversicht und das Vertrau-
en. Mann könnte grundsätzlich annehmen, dass im 
Schwimmsport, die üblichen Sportverletzungen so 
gut wie gar nicht vorkommen, weil das Wasser ein 
weiches Element ist. In den folgenden Ausführungen 
werden wir sehen, dass auch im Schwimmbad Prel-
lungen und Verstauchungen passieren, die man aber 
mit dem richtigen Verhalten durchaus in Griff bekom-
men könnte. Das größte Problem ist allerdings, wenn 
Kinder, die ihre koordinativen und konditionellen Fä-
higkeiten überschätzen, im tiefen Wasser in eine le-
bensbedrohliche Lage kommen und nicht mehr den 
Rand des Beckens erreichen.

1. Der Sportlehrer muss die Fähigkeiten zur Ret-
tung beherrschen!
Kinder, die sich unter der Wasseroberfläche befin-
den, sind auch in Sportbecken nur schwer auszuma-
chen. Zum einen ziehen sie häufig Arme und Beine 
an, wodurch man sie durch den Verkleinerungseffekt 
des tiefen Wassers schwer erkennen kann. Zum 
anderen kann das Wasser das einfallende Licht so 
reflektieren, dass ein Tiefensehen vom Beckenrand 
nur schwer möglich ist. Trotzdem sind Sportpädago-
ginnen und Sportpädagogen verpflichtet Schüler, die 
sich in einer lebensbedrohlichen Situation befinden, 
zu retten. Dafür sind die folgende Fähigkeiten unab-
dinglich, diese sollte man regelmäßig auffrischen:
• An jeder Stelle des Beckens muss eine Lehrkraft ei-

nen Schüler retten 
können. Die maxi-
male Tiefe beträgt 
in der Regel 3,8 
Meter.
• Die Lehrkraft muss 
fähig sein, 15 Meter 
weit zu tauchen.
• Sie muss eine 
etwa gleichschwe-
re Person mittels 
Kopf- oder Achsel-
griff ca. 15 Meter 
weit schleppen und 
an Land bringen 
können.
• Sie muss sich aus 

einer Umklammerung von einer in Not geratenen 
Person befreien können.

• Sie muss lebensrettende Sofortmaßnahmen ergrei-
fen können.

Es ist also für den Schwimmunterricht eine Vorausset-
zung, dass sich der geschulte Lehrer am Schwimm-
becken aufhält und das Geschehen im Wasser 
überwacht. Ist er selbst nicht in der Lage, die obigen 
Punkte zu erfüllen, muss eine andere Person, die 
rettungsfähig ist, am Beckenrand bereitstehen. Das 
kann zum Beispiel der Bademeister der jeweiligen 
Einrichtung sein. Dieser darf dann aber keine ande-
ren Arbeiten während des Schwimmunterrichts aus-
führen, die ihn von seiner Beobachtungsaufgabe ab-
lenken. Manchmal haben Sportlehr die Prüfung zum 
Rettungsschwimmer absolviert, sind aber auf Grund 
einer Krankheit, einer Verletzung oder auf Grund 
des fortgeschrittenen Alters nicht in der Lage, einen 
Schüler zu retten. In diesem Fall müsste eine andere 
rettungsfähige Person in den Unterricht eingebunden 
werden. (Castellani, 1999)
Gerade Lehrkräfte mit viel Berufserfahrung bringen 
vielseitige methodische Kenntnisse in den Unterricht 
ein, jedoch besteht die Gefahr, dass das Bewusstsein 
für Gefahren im Schwimmunterricht nachlässt. Des-
halb sollte man immer selbstkritisch bleiben und die 
Fähigkeiten zur Rettung regelmäßig auffrischen.

2. Vorbereitungen vor dem Schwimmunterricht
Schwimmunterricht muss sorgfältig geplant und vor-
bereitet werden, um einen reibungslosen und un-
fallfreien Ablauf zu gewährleisten. Das Einhalten 
bestimmter Unterrichtsabläufe ist förderlich für eine 
hohe Übungsintensität und gibt den Schülern Sicher-
heit und Vertrauen im Umgang untereinander und  mit 
dem Element Wasser.
• Information. Bereits vor der ersten Schwimmstunde 

können viele organisatorische Abläufe sowie Ver-
haltensregeln im Schwimmbad mit den Schülern be-
sprochen werden. Sinnvoll ist ein Informationsblatt 
für die Eltern auszugeben, in dem sie die Vorerfah-
rungen und eventuelle gesundheitliche Einschrän-
kungen und andere Besonderheiten eintragen kön-
nen.

• Treffpunkte vereinbaren: In der Regel gehen die 
Schüler gemeinsam mit dem Lehrer zum Schwimm-
bad und wieder retour. Findet dieser in der ersten 

Schwimmen ist nicht nur eine von vielen Sportarten, sondern Schwimmen ist die einzige Bewegungs-
technik, die außerdem lebensrettend sein kann. Deshalb sollte Schwimmen in jeder Schulstufe ei-
nen Pflichtplatz einnehmen, damit jeder Schüler und jede Schülerin diese Technik sicher beherrscht. 
Schwimmen bedeutet in der Primarstufe aber auch Abenteuer zu erleben und hat einen hohen Freizeit-
wert, da fast alle Kinder in den Sommerferien die heimischen Bäder und Seen besuchen. 

Sicherheit im Schulsport: Schwimmen

Abb. 1: Dieser Artikel ist dem Buch „Sicherheit im Schulsport“ entnommen. 
Das Buch kann kostenlos im AUVA Verlag bestellt werden: www.auva.at



Die Gruppen-Vorbereitung: 

Damit unser Laufteam auch fit an 
den Start gehen kann, runden wir 
die persönliche sportliche Vorbe-
reitung im letzten Monat mit einem 
wöchentlichen Lauftreffen ab. Diese 
starten 5 Wochen vor der Veran-
staltung mit jeweils einer wöchent-
lichen Lauf-Trainingseinheit. Diese 
fünf Trainingseinheiten und der 
Austausch unter den AthletenInnen 
sollen euch den letzten Schliff ge-
ben, um am 13. Oktober erfolgreich 
zu sein.

Die Trainingseinheiten: 

Donnerstag von 17:00 bis 18:00 Uhr, 
Treffpunkt Hilmteich Graz, Laufstrecke: 
quer durch den Leechwald ca. 10 km.

Wer mitmachen möchte, ist herzlichst 
eingeladen kostenlos dabei zu sein. 
Voraussetzung ist eine gültige VSP-
Mitgliedschaft. 

Kontakt: Florian Grosseck
mobil: +43660 5257322
Anmeldeschluss: 31. August

Die Termine:

• 12.09.2019
• 19.09.2019
• 26.09.2019
• 03.10.2019
• 10.10.2019

Am Sonntag dem 13. Oktober findet der Graz-Marathon 2019 statt. Wie immer schnüren sich mehrere 
tausend TeilnehmerInnen die Laufschuhe und nehmen die Strapazen der Langstrecke auf sich. In die-
sem Oktober werden aber noch mehr LäuferInnen am Start sein, denn der VSP erstellt ein eigenes Lauf-
team für den Graz-Marathon. Und du kannst dabei sein! Melde dich einfach bei Florian Grosseck noch 
bis Ende August an, den Kontakt findest du unten. Und das Beste: Der VSP übernimmt für alle Mitglieder 
10.- Euro vom Nenngeld!

Graz-Marathon 2019 Vorbereitung

Die Sport-Thieme GmbH mit Sitz in Linz und 
der Verband der Sport- und Bewegungser-
zieher (VSP) arbeiten ab sofort zusammen. 
Durch die Kooperation mit einem der führen-
den Sportversandhändler profitieren die Mit-
glieder des VSP zukünftig von einem breiten 
Sortiment mit mehr als 13.000 Artikeln für 
über 70 Sportarten sowie speziellen Service-
Leistungen. Diese umfassen unter anderem 
mindestens 3 Jahre Garantie und 100 Tage 
Rückgaberecht. 

Egal ob als Übungsleiter, Erzieher oder 
Sportlehrer – das Sport-Thieme Team ist 
selber rundum sportbegeistert und berät 
jeden Kunden individuell per Telefon oder 
E-Mail bei der Anschaffung oder Erneuerung 
von Sportgeräten und -einrichtungen. Inter-
essenten, die eine persönliche Beratung bei 
ihrem Projekt benötigen, profitieren in ganz 
Österreich zusätzlich von der kostenlosen 
Vor-Ort-Beratung.

Infos zum Unternehmen
Die Sport-Thieme GmbH ist ein im Jahr 1949 
gegründetes Familienunternehmen in dritter Gene-
ration und weltweit agierender Sportversandhändler 
für den institutionellen Sport. Vorrangig Schulen, 
Behörden und Vereine sowie Therapie- und Fitness-
einrichtungen profitieren von dem breiten Sortiment 
und kompetenten Service. Weitere Informationen 
zum Sortiment und Unternehmen gibt es unter www.
sport-thieme.at. 

Rabatt-Code 
Zum Start der Kooperation erhalten die Mitglieder des VSP 
als Schmankerl einen Kennenlernrabatt von 25 Euro auf  
sport-thieme.at. Gültig bis 31.07.2019!

Sport-Thieme ist neuer Partner des VSP - 25 Euro Rabatt-Code

Rabatt-Code*: Start2019

* Einlösbar ausschließlich Online unter www.sport-thieme.at ab 
einem Mindestbestellwert von 125 Euro. Keine Barauszahlung.



Stunde oder nach einer Mittagspause statt, können 
ältere Schüler auch ohne Lehrer zum Schwimmbad 
fahren. Dafür ist es notwendig, ein Sammelpunkt zu 
vereinbaren. Dieser ist in der Regel vor dem Bad. 
Der Austausch der Telefonnummern im Vorfeld ist 
oft ein gutes Mittel, um unangenehme Wartezei-
ten und Ungewissheiten zu eliminieren. Gleich am 
Sammelpunkt erfolgt die Zählkontrolle, die auch 
wichtig für die Berechnung des Gruppeneintritts ist. 

• Gemeinsam in die Schwimmhalle. Sind die Schü-
ler das erste Mal im Schwimmbad, kann die Ver-
wirrung oft groß sein, bis sie wissen, wo welche 
Räumlichkeiten sind. Wenn der Lehrer hier Geduld 
hat und keine Hektik aufkommen lässt, ist schon 
viel erreicht. Wichtig ist, dass vor der Kabine alle 
Kinder zusammenwarten und dann alle gemeinsam 
mit dem Lehrer in die Schwimmhalle gehen. Nütz-
lich ist auch, wenn die Verhaltensregeln vor der Ka-
bine nochmals wiederholt werden:

1. Laufverbot im Schwimmbad.
2. Wir sprechen so leise wie möglich.
3. Wir bleiben in einer Gruppe, niemand setzt sich 

ab.
4. Wer auf das WC will, muss sich abmelden.
5. Den Anweisungen des Lehrers ist unbedingt 

Folge zu leisten.
6. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss von der 

Bank aus zusehen.

• Schwimmbahnen festlegen. Damit es auch im 
Wasser nicht chaotisch wird, ist es wichtig, recht-
zeitig Schwimmbahnen zu reservieren. Entlang die-
sen kann dann so geschwommen werden, dass der 
Lehrer den Überblick behält. Es sind ja meist auch 
andere Schulklassen und auch andere Gäste im 
Bad, die auch in Ruhe schwimmen wollen und ihren 
Platz brauchen. In der Regel reichen zwei Bahnen, 
in denen man einen Einbahnbetrieb machen kann: 
Auf einer Bahn schwimmen die Schüler in eine 
Richtung, auf der anderen wieder zurück. Auf diese 
Weise sind keine „Geisterfahrer“ auf den Schwimm-
bahnen.

• Anweisungen nur dann, wenn alle in der Nähe sind. 
Immer wenn eine Anweisung für eine neue Übung 
gegeben wird , ist es nötig, alle Kinder zusammen-
zurufen, sodass sie sich im unmittelbaren Umkreis 
des Lehrers befinden. Auf diese Weise kann dieser 
stimmschonend die nächste Übung erklären, ohne 
dass die anderen Gäste sich gestört fühlen. Dafür 
ist es nötig, dass man sich im Vorfeld ein Signal 
ausmacht. Das kann ein kurzer Pfeifton sein oder 
auch nur die gehobene Hand des Lehrers. Da der 
Lärmpegel im Schwimmbad meist ohnehin hoch ist 
und der Schall von den kahlen Wänden reflektiert 
wird, ist ein optisches Signal oft angenehmer. Wenn 
dieses nicht funktioniert, muss man sich mit einem 
akustischem Signal behelfen.

• Absprachen. Sobald sich auch andere Schwimm-
gruppen im Bad befinden, sind Absprachen mit den 
Lehrkräften aber auch mit dem Bademeister unver-
meidlich. Zunächst ist der Gruppenbetrieb vom öf-
fentlichen Betrieb räumlich zu trennen. Bei verschie-
denen Übungen wie Strecken- oder Tieftauchen, 
sowie bei der Verwendung von Schwimmhilfen sollte 
man sich aus Sicherheitsgründen auch absprechen. 
Falls der Sprungturm genützt wird, sind ebenfalls  
Absprachen zu treffen, weil der darunterliegende 
Bereich nicht benützt werden kann. Wichtig für die 
Benützung: Der Lehrer gibt den Sprungturm frei 
für den nächsten Sprung. Daran müssen sich sie 
Schüler unbedingt halten, weil man oben oft nicht 
sieht, ob der Vorspringer schon aus der Sprungzone 
weggeschwommen ist. Falls mehrere Sprungbretter 
vorhanden sind, zum Beispiel ein Dreimeter- und 
ein Fünfmeterbrett, dürfen niemals zwei Schüler 
gleichzeitig springen. Auch das muss der Lehrer mit 
entsprechenden Handzeichen regeln.

• Standort des Lehrers. Dieser muss so gewählt 
werden, dass er das Geschehen im Wasser unter 
Kontrolle hat und eine umfassende Aufsicht ge-
währleistet ist. Da sich die Situation im Bad und der 
Standort der Kinder fortwährend dynamisch verän-
dert, ist es unerlässlich, dass die Lehrkraft neben 
dem Becken mitgeht und auch immer wieder den 
Standort wechselt. Außerdem behindern in der Pra-
xis immer wieder verschiedene Störfaktoren die 
Sicht, wie Sonnenreflexionen oder schlechte Be-
leuchtung. 

Beim Anfängerunterricht sollte sich der Lehrer mit 
in das Nichtschwimmerbecken begeben, um bei 
den Übungen zur Wassergewöhnung dabei zu sein 
und Hilfe zu geben. Bei einer Einzelförderung eines 
Kindes besteht allerdings die Gefahr, dass die gan-
ze Gruppe nur eingeschränkt beaufsichtigt werden 
kann. Das ist vor allem beim Schwimmen mit be-
hinderten Kindern ein Problem, weil diese auch im 
Nichtschwimmerbecken in Gefahr geraten können. 
Grundsätzlich sollte dann eine zweite Person am Be-
ckenrand die Gruppe beobachten.

3.3. Durchführung des Schwimmunterrichts
• Einteilung in Schwimmgruppen. Schwimmunter-
richt wird in der Regel für ein Schuljahr geplant und 
organisiert. Der Lehrer muss klären, ob es Nicht-
schwimmer gibt, ob es besonders ängstliche und 
langsame Schüler gibt und er muss wissen, auf wel-
chem Niveau schwimmen die Schüler, die bereits 
erfahren sind. Daraus leiten sich dann meist zwei 
Gruppen ab, eine Fördergruppe für Lernschwache 
und Nichtschwimmer und eine Gruppe für die Fort-
geschrittenen. Sobald Schüler aus der Fördergruppe 
soweit sind, dass sie in die andere Gruppe wechseln 
können, ist das natürlich kein Problem. Diese sollten 

Sicherheit im Schulsport: Schwimmen



einen besonderen Beobachtungsstatus bekommen, 
da sie in der sportlicheren Gruppe leicht überfordert 
werden können.

• Hilfsgeräte und Auftriebsmittel. Luftgefüllte Auf-
triebsmitteln müssen immer überprüft werden, ob sie 
nicht bereits Luft verlieren. Empfohlene Schwimm-
hilfen sind Schwimmflügel mit zwei Luftkammern 
oder eine Schwimmnudel. Beim Brust- und Rücken-
schwimmen zum Beispiel unterstützt eine Schwimm-
nudel die natürliche Schwimmlage der Kinder.

• Stundenaufbau. Damit der Unterricht möglichst ru-
hig und unfallfrei abläuft, ist es sinnvoll, wenn man 
einen gleichbleibenden Stundenaufbau zugrunde 
legt. Dieser muss nicht immer strikt eingehalten wer-
den. Bewährt hat sich der folgende Ablauf:

1. Aufwärmen mit Einschwimmen
2. Übungen zum Wiederholen und Festigen des 

Gelernten der Einheiten davor
3. Vermittlung neuer Lerninhalte mit Aufgaben, die 

sich vom Schwierigkeitsgrad her steigern, mit 
ausreichender Übungszeit

4. Anwendungsphase
5. Spiele zum Ausklang

3.4. Gefahren im Schwimmunterrichts
Die Auswertung von Unfällen zeigt, dass die Ursa-
chen für Verletzungen völlig unterschiedlich sind: Nur 
etwa die Hälfte der Unfälle ereignet sich im Wasser, 
die andere Hälfte ereignet sich in anderen Bereichen 
des Bades, wie Wasserrutsche, Sprunganlage und 
im begehbaren Teil der Einrichtung.

• Niemals laufen auf nassen Fliesenböden. Vie-
le Schüler sind sehr aufgeregt, wenn sie in das 
Schwimmbad gehen und sind zunehmend nervös 
und haben einen hohen Bewegungsdrang. Oft 
werden dann Bewegungen hektischer ausgeführt, 
Kinder laufen oft wenn sie nervös sind. Stürze auf 

nassen Fliesen sind die Unfallurssache Nr. 1 im 
Schwimmbad. Diese ereignen sich entlang des Be-
ckens, in den Umkleideräumen und in der Dusche 
mit oft unangenehmen Folgen. Nicht selten sind 
auch der Kopf oder die Zähne betroffen. Deshalb 
kann man den Kindern das Laufverbot gar nicht oft 
genug aussprechen.

• Umkleidekabinen. Hektisches Umziehen und 
Stylen vor und nach dem Schwimmen ist auch oft 
Ursache für so manche Verletzung. Eingeklemmte 
Finger in Kleiderschränken oder zerbrochene Glas-
flaschen in Umkleidekabinen kommen leider öfters 
vor. Glasflaschen haben in der Schwimmhalle nichts 
verloren. In diesem Fall ist Plastik die bessere Wahl.

• Der Beckenrand. Leider kommt es immer wieder 
vor, dass Schüler während des Schwimmens in 
Beckenrandnähe sich die Hand oder den Fuß am 
Beckenrand stoßen, was Hand- und Fußverletzun-
gen nach sich ziehen kann. Begünstigend für dieses 
Problem ist, dass sich Schüler beim Schwimmen 
oft die Augen schließen, weil sie den Wasserkon-
takt mit offenen Augen nicht aushalten. Beim Rü-
ckenschwimmen ist das noch problematischer, weil 
man sich dabei den Kopf empfindlich anstoßen 
kann. Eine weitere Gefahrenquelle sind auch vom 
Beckenrand springende Kinder, die eventuell mit 
einem Schwimmer im Becken kollidieren. Deshalb: 
Das Springen vom Beckenrand ist ausnahmslos 
verboten. Bei Kopfsprungübungen muss ein eige-
ner Bereich abgegrenzt werden. Je früher sich die 
Schüler an Wasserkontakt mit Augen gewöhnen, 
desto sicherer bewegen sie sich im Schwimmbad.

• Auch im Nichtschwimmerbecken passieren Un-
fälle. Die häufigste Unfallursache ist die Kollision 
unter Wasser mit dem Körperteil eines Mitschülers 
oder mit dem Beckenrand wegen der anfangs unko-
ordinierten Schwimmbewegungen der Anfänger. 
Auch beim eigentlich verbotenen Sprung in das 
Nichtschwimmerbecken passieren oft Fußverlet-
zungen.

• Die Wasserrutsche. Die Wasserrutschen sind nicht 
nur für Kinder ein Magnet im Schwimmbad, dass sie 
unweigerlich anzieht. Die hohe Rutschgeschwindig-
keit kann mit einer weichen Landung im Wasser 
perfekt neutralisiert werden. Das größte Problem 
bei der Wasserrutsche ist, dass die Landezone (Im-
pactzone) nicht immer frei ist und deswegen Per-
sonen kollidieren, was schlimme Verletzungen nach 
sich zieht. Die meisten Rutschen haben inzwischen 
eine Ampelregelung: erst wenn das grüne Licht 
leuchtet, darf der nächste starten. Die Ampel ist 
allerdings nach einem Zeitfenster geschaltet. Das 
heißt, wenn der Vordermann die Impactzone nicht 
rechtzeitig räumt, nützt die Ampel auch nichts. So 
ist es schon passiert, dass Kinder sich minuten-
lang in der Impactzone die Augen reiben, weil sie 
etwas Wasser reinbekommen haben. Selbst wenn 
der nächste Rutschende sie sieht, er kann unmög-
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lich ausweichen. Deshalb: Je früher sich Kinder an 
Wasser in den Augen gewöhnen, desto sicherer ist 
es für sie. Auch das Tauchen mit offenen Augen soll-
te geübt werden!
Das Rutschen mit dem Kopf voran ist ebenfalls ge-
fährlich, weil nicht alle Kinder das flache Eintauchen 
in der Landezone beherrschen. Die Rutschen-Re-
geln sollten unbedingt eingehalten werden, obwohl 
diese auch nicht immer vor Unfällen schützen, aber 
die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung wird ziem-
lich reduziert.

• Der Sprungturm. Gemeinsam mit der Wasserrut-
sche ist der Sprungturm das zweite Highlight im 
Schwimmbad. Dieser übt einen hohen Reiz aus, 
weil jeder Schüler grundsätzlich Respekt vor der 
Höhe und erst Recht vor einem Sprung aus dieser 
Höhe hat. Sprünge sind Kunststücke, die man sich 
auch trauen muss, selbst wenn man ein bisschen 
Angst davor hat. Das macht den Reiz des Sprin-
gens aus. Wenn der Sprungturm richtig verwendet 
wird, ist er auch ein tolles Instrument für den eige-
nen Umgang mit dem Risiko. Wichtig ist das keine 
Hektik entsteht, alles ruhig abläuft und der Lehrer 
die Kontrolle darüber hat, wer wann springt. Dazu 
steht er in einem gut einsehbaren Bereich seitlich 
oder gegenüber des Turmes und gibt nach jedem 
Sprung den Turm erst mit einem Handzeichen frei 
für den nächsten Springer, wenn der vorhergehen-
de Springer aus der Impactzone ist.

Leider läuft es nicht immer so kontrolliert, immer wie-
der verletzen sich Schüler bereits auf dem nassen 
Sprungbrett, indem sie ausrutschen oder indem sie 
bei Drängeleien stürzen. Schüler müssen auch wie-
der den Rückweg über die Leiter antreten können, 
wenn sie sich entschließen, nicht zu springen. Des-
wegen dürfen sich nicht zuviele Schüler gleichzeitig 
auf dem Turm oder der Leiter befinden. Schwimmfä-
hige Gegenstände dürfen nicht im Springbereich trei-
ben, Schwimmleinen sind unbedingt aus dem Was-
ser zu entfernen, bevor gesprungen wird. Gespannte 
Schwimmleinen können schlimme Verletzungen an-
richten. 

Streckentauchen: Schüler müssen sich während 
des Tauchens unbedingt orientieren können, deshalb 
Augen auf unter Wasser. Die Gefahr ist sonst groß, 
dass sie gegen den Beckenrand, auf den Grund 
oder auch gegen ande-
re Schüler stoßen. Die 
Folge sind Schädelprel-
lungen, Zahnverletzun-
gen und Verletzungen 
im Gesicht. Gefahr be-
steht auch, wenn Schü-
ler hyperventilieren, 
das heißt sie atmen 
vor dem Tauchen be-
wusst und sehr tief und 

schnell ein und aus. Die Folge ist eine wesentliche 
Verringerung des Kohlendioxydgehalts im Blut und in 
der Lunge, wodurch der Atemantrieb im Körper ge-
senkt wird. Je länger der Schüler nun unter Wasser 
taucht, desto stärker sinkt der Sauerstoffgehalt im 
Blut ab, was wiederum zu einem Sauerstoffmangel 
im Gehirn führt. Bei einer folgenden Bewusstlosigkeit 
sinkt der Schüler auf den Beckengrund ab, was in 
der Regel nicht gleich bemerkt wird. Es muss eine 
unmittelbare Bergung des Ohnmächtigen und eine 
sofortige Beatmung erfolgen.
Deswegen Augen auf unter Wasser und nicht hyper-
ventilieren!

Tieftauchen: 
Beim Tieftauchen muss die Technik des Druckaus-
gleiches angewandt werden, da sonst Verletzungen 
an Kopf und Trommelfell oder passieren können. Der 
physikalische Hintergrund ist, dass der Druck des 
Wassers um 0,1 bar pro 1 Meter Wassertiefe an-
steigt. Durch den Druckausgleich erzeugen wir einen 
Gegendruck auf den zunehmenden Wasserdruck in 
der Tiefe. Das funktioniert so: Man hält sich die Nase 
zu, schließt den Mund und atmet kräftig mit der Luft 
aus der Lunge gegen den Nasenwiderstand aus. Da-
bei strömt die Luft über die Hohlräume des Kopfes, 
wie die Stirn- und Nasennebenhöhlen oder die eus-
tachische Röhre, ins Mittelohr. Dort wird von innen 
ein Gegendruck aufgebaut, und der größer werdende 
Außendruck des Wassers somit neutralisiert.
Es ist wichtig, dass der Druckausgleich bereits über 
Wasser getestet wird, damit er auch unter Wasser 
erfolgreich durchgeführt werden kann. Man spürt 
einen erfolgreichen Versuch durch in leichtes Kna-
cken in den Ohren. Bereits nach einem Meter soll-
te der Druckausgleich wiederholt werden und dann 
regelmäßig, wenn ein leichter Druckschmerz im Ohr 
spürbar ist. Bei Erkältungen funktioniert diese Tech-
nik nicht optimal, weil die Schleimhaut verklebt und 
die Belüftung des Mittelohres nicht möglich ist. Bei 
Erkältung darf also nicht in die Tiefe getaucht wer-
den! Bereits ab einer Tiefe von 3 Metern kann das 
Trommelfell reißen und dann Wasser in das Mittelohr 
eindringen. Es kommt zu Störungen des Gleichge-
wichts, zu Drehschwindel und zu Übelkeit, außerdem 
können Bakterien in das Mittelohr eindringen und 
eine Entzündung hervorrufen.

Der Auftauchvorgang soll-
te mit dem Blick zur Was-
seroberfläche durchgeführt 
werden, der Arm sollte 
dabei über dem Kopf ge-
halten werden. Beim Auf-
tauchvorgang sollte sich 
der Taucher auch um seine 
Körperlängsachse drehen, 
damit er alle Richtungen 
einsehen kann.

Sicherheit im Schulsport: Schwimmen

Abb. 3.: Tauchen gehört zu den motorischen Grund-
fertigkeiten beim Erlernen des Schwimmens



Schnorchelausrüstung: Die Schnorchel eines Kin-
des sollte auf keinen Fall länger als 30 cm sein und 
einen Innendurchmesser von 15 bis 18 mm haben. 
Bei Verwendung eines zu langen Schnorchels kann 
es zur Pendelatmung kommen, das heißt die ver-
brauchte Luft, die ausgeatmet wird, kann nicht voll-
ständig entweichen und wird wieder eingeatmet. Au-
ßerdem kann in der Lunge ein relativer Unterdruck 
gegenüber dem Wasserdruck herrschen. Bei einer 
Überlänge kann so ein Lungenödem entstehen, an 
dem der Schnorchler ersticken kann.
Tauchermasken sollten eine eigene Gummiausneh-
mung für die Nase aufweisen, sodass man sich mit 
aufgesetzter Maske auf die Nase fassen und den 
Druckausgleich jederzeit durchführen kann. Das Glas 
sollte ein bruchfestes Sicherheitsglas sei, das auch 
hohe Druck- und Temperaturunterschiede aushält. 
Außerdem muss die Gummilippe der Maske am Kopf 
anliegen und darf keine Luft reinlassen. Überprüfen 
kann man das, indem man die Maske ohne Gummi-
band vor das Gesicht hält und durch die Nase einat-
met. So sollte die Maske durch den Unterdruck am 
Gesicht halten. Um zu verhindern, dass das Glas der 
Tauchermaske beschlägt, sollte unmittelbar vor dem 
Tauchgang in die Maske gespuckt und der Speichel 
mit den Fingern auf dem Glas verteilt werden. Durch 
den Speichel wird die Oberflächenspannung der 
am Glas kondensierenden Tröpfchen herabgesetzt. 
Nachdem der Speichel verteilt wurde, sollte die Mas-
ke noch mit Wasser ausgespült werden.

3.5. Spiele im Schwimmunterricht
Über Spiele im Wasser lassen sich die konditionel-
len und koordinativen Fähigkeiten weiterentwickeln, 
deshalb sind sie ein wichtiger Baustein im Schwim-
munterricht. 
Staffelspiele und Spiele mit hohem körperlichen Ein-
satz sind oft die bevorzugten Inhalte von Schülern im 
Schwimmunterricht. Anfänger und unsichere Schwim-
mer haben aber teilweise Angst vor dem hohen kör-
perlichen Einsatz ihrer Mitspieler und empfinden sol-
che Szenarien als Bedrohung, weil sie Angst haben 
Wasser zu schlucken oder Wasser in die Augen zu 
bekommen. Der Bereich, in dem gespielt wird muss 
den Kindern vertraut sein, außerdem lassen sich klei-
ne Spielgruppen besser beobachten als große.
Wichtig ist, dass nach intensiven Belastungsphasen 
auch Erholungsphasen folgen, in denen die Schwim-
mer allerdings nicht auskühlen dürfen. 
Allerdings bergen einige Spiele auch ein Gefahren-
potential in sich. 

Unterlassen sollte man solche Spiele , bei denen 
sich Schüler gegenseitig versuchen unter Wasser 
zu drücken. Wird dabei Wasser geschluckt, kann es 
zum Erbrechen und anschließenden Magenkrämpfen 
kommen. Von Reiterkämpfen, in denen ein Schüler 
auf den Schultern des anderen sitzt, ist ebenfalls 

abzuraten. Durch den ungestümen Körpereinsatz  
passieren Kopfverletzungen wie Platzwunden oder 
Nasenbeinbrüche, aber auch Rippenprellungen oder 
sogar -brüche sind dabei möglich. 
Gefährliche Situationen entstehen auch durch gegen-
seitiges in das Wasser schubsen. Durch die Rangelei-
en am Beckenrand rutschen Kinder entweder aus und 
verletzen sich am harten Fliesenboden, oder sie fal-
len unkontrolliert ins Wasser, chaotisch hintereinander 
oder auf bereits im Wasser schwimmende Kinder. Ran-
gelnde oder störende Schüler ziehen im Schwimmbad 
die Aufmerksamkeit des Lehrers so intensiv auf sich, 
sodass der Fokus des Lehrers nicht mehr bei allen 
Schülern sein kann und die Aufsicht dadurch leidet. 
Im folgenden Teil stellen wir einige Spiele vor, die ge-
fahrlos und motivierend von Schülern zu spielen sind.

Würfelschwimmen: Auf jeder Beckenrandkante lie-
gen Schwimmbretter als Würfelfläche. Es gilt: Zu-
erst würfeln, dann schwimmen. Wird eine ungerade 
Zahl gewürfelt, muss der Schwimmer in Rückenlage 
schwimmen, bei geraden Zahlen in Bauchlage.
Variationen: 
• 1,3,5, bedeutet Wechselzugschwimmen (Kraul, Rü-
ckenkraul) / 2,4,6 bedeutet Gleichzugschwimmen 
(Brust, Delphin)
• 1,3,5 bedeutet Rückenlage und Längenanzahl, / 
2,4,6 bedeutet Bauchlage und Längenanzahl.
• Welche Mannschaft hat nach 5 mal Würfeln die meis-
ten Längen?
 
Schatzraub: Jedes Kind hat ein Schwimmbrett in den 
Händen auf dem sich ein Alltagsgegenstand befindet. 
Es soll versucht werden, möglichst viele Gegenstände 
auf das eigene Schwimmbrett zu bringen. Es ist nicht 
erlaubt, den Gegner zu berühren oder das Schwimm-
brett zu kippen. Das eigene Brett darf dabei nicht aus 
dem Wasser gehoben werden.

Tag und Nacht: Zwei Gruppen stehen sich in der Mitte 
des Beckens gegenüber. Auf ein Signal (schwarz/weiß 
oder Tag/Nacht) versucht die aufgerufene Gruppe die 
fortschwimmende Gruppe zu fangen, bevor diese den 
Beckenrand erreicht. Die Gefangenen spielen dann in 
der anderen Gruppe mit.

Weißer Hai: Der weiße Hai und die restliche Gruppe 
stehen sich an den unterschiedlichen Seiten des Be-
ckens gegenüber. Dann entwickelt sich folgender Di-
alog:
Der weiße Hai ruft: Wer fürchtet sich vorm weißen Hai? 
Die Gruppe antwortet: Niemand! 
Der Hai: Und wenn er kommt?
Die Gruppe: Dann schwimmen wir davon!
Jetzt schwimmen Hai und Gruppe aufeinander zu, je-
der der vom Hai gefangen wird, wird in der nächsten 
Runde auch zum Hai. Wer „überlebt“, bis zum Schluss?
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Wasservolleyball: Gespielt wird mit einem aufblasbaren 
Wasserball, der in Zeitlupe fliegt, in hüfttiefen Wasser über 
eine Leine von etwa 1,50 Meter über der Wasseroberflä-
che. Welcher Mannschaft gelingt es den Ball so zu spielen, 
dass er das Wasser im Spielfeld des Gegners berührt? Es 
gelten die Volleyballregeln.

Tigerball: Eine Mannschaft ist in Ballbesitz und spielt sich 
mit lautem Mitzählen den Ball zu. Schaffen sie 10 Zuspie-
le, ohne den Ball an die gegnerische Mannschaft zu verlie-
ren, bekommt sie einen Punkt. Wird der Ball abgefangen, 
beginnt die gegnerische Gruppe ihre Pässe mitzuzählen. 
Wer schafft zuerst 5 Punkte?

Siamesische Zwillinge: Beide Partner befinden sich 
in Bauchlage hintereinander. Der vordere Schwimmer 
schwimmt Kraulbewegung mit den Armen, der hintere 
Schwimmer umfasst die Beine des vorderen und macht 
den Kraulbeinschlag.
Variation: 
• Der hintere Partner befindet sich in Rückenlage.
• Der vordere Schwimmer führt Brustarmbewegung aus, 
der hintere macht Kraulbeinschlag.

Sicherheit im Schulsport: Schwimmen

Baumstammflößen: Die Gruppe bildet eine Gasse. 
Ein Schwimmer stößt sich vom Beckenrand ab und 
gleitet in die Gasse hinein. Der Baumstamm wird vor-
wärts durch die Gasse geflößt. Nach Verlassen der 
Floßgasse reiht sich der Spieler als Flößer ein.

Sitzkreis: Alle Spieler bilden einen engen Kreis und 
setzen sich langsam auf die Knie des Hintermannes. 
Wegen der höheren Stabilität legen alle die Hände auf 
die Schultern des Vordermannes. Es ist sogar mög-
lich, in dieser sitzenden Position langsam zu gehen, 
sodass sich der Kreis dreht.

Schatzsuche: Ein Team versteckt für das andere 
Team diverse Gegenstände auf dem Beckenboden, 
die dann gefunden werden müssen. Es darf nur im-
mer ein Gegenstand herausgetaucht werden. Welche 
Gruppe ist am schnellsten fertig?

Matratzenrennen: Jede Vierergruppe hat eine Luft-
matratze. Alle Mitglieder müssen eine Beckenlänge 
zurücklegen, ohne dass jemand von der Matratze fällt. 
Fällt jemand runter, muss die Gruppe von vorne be-
ginnen.

3.6. Safety Box Schwimmen

• Es besteht eine permanente Aufsicht ohne Ab-
lenkungen!

• Für ausreichend Pausen und Erholungsphasen 
wird gesorgt.

• Die Wassertiefe ist dem Lehrer bekannt und dem 
Können der Schüler angepasst. 

• Der Lehrer weiß über die Schwimmkenntnisse 
der Schüler und Schülerinnen Bescheid.

• Die Schüler und Schülerinnen kennen die 
Schwimm- und Baderegeln.

• Der Schülerbereich ist vom allgemeinen Badebe-
trieb mit Absperrungen getrennt.

• Der Lehrer wählt seinen Standort so, dass er alle 
Schüler und Schülerinnen im Blickfeld und unter 
Kontrolle hat.

• Die Lehrkraft besitzt einen gültigen Retterschein 
und ist in der Lage jederzeit ein Kind aus dem 
Wasser zu holen.

• Der vom Lehrer organisierte Ordnungsrahmen ist 
unbedingt einzuhalten.

• Niemals im Schwimmbad auf nassen Fliesen 
laufen.

• Auf Seen und in offenen Gewässern müssen 
Schüler zuvor das Schwimmabzeichen „Alround-
Schwimmer“ des Österreichischen  Jugendrot-
kreuzes absolvieren.

 3.7. Safety Box Tauchen

• Beim Tauchen sind die Augen unbedingt offen 
zu halten.

• Die Technik des Druckausgleiches muss erlernt 
und beim Tauchen auch eingesetzt werden.

• Das Hyperventilieren beim Tauchen unbedingt 
vermeiden.

• Die Schnorchel darf nicht länger als 30 cm 
sein, der Innendurchmesser darf bei Kindern 
nur 15 bis 18 mm haben.

• Die Tauchermaske muss eine Gummiausneh-
mung für die Nasen haben (Druckausgleich).

und weitere Folgen findest du auf dem Podcast

erichfrischenschlager.com

Ausdauer: 8 Gründe, warum du heute 
noch deine Laufschuhe schnüren solltest



Inspiration für Körper 
und Geist!
50 Arbeitskarten für das mentale Training!

Mentales Training
Mit mentalem Training haben wir ein sinnvolles Inst-
rument, unseren Geist bewusst zu trainieren. 
Das „Stark im Kopf“ Kartenset besteht aus 50 
Trainingskarten, die in fünf verschiedene Themen 
kategorisiert sind:  „Achtsamkeit“, „Motivation“, Men-
tale Stärke“, „Entspannung“ und „Konzentration“. 

Aufbau der Kärtchen
Jede Karte ist folgendermaßen aufgebaut: 
Auf der Vorderseite ist das „Stark im Kopf“-Logo, die 
Kategogie und ein Zitat abgebildet, auf der Rück-
seite befindet sich dazu eine passende Übung mit 
einer konkreten Aufgabe. 
So ist es möglich die Übungen nicht nur für sich 
selbst zu nützen, sondern auch mit Trainingsgrup-
pen oder Schülern jeden Alters.

Kategorie Zitat

Übung

Bestellungen

Wenn du gerne an deiner mentalen Stärke 
mit dem Kartenset „Stark im Kopf“ arbeiten 
möchtest, bestelle noch heute ein Set per 
mail unter
erich.frischenschlager@phst.at oder 
office@timelessvision.at

„Stark im Kopf“ Kartenset-Preis: 20.-
Porto: 2,50.-

SPORTSERVICE
AKTION 2019
SPORTSERVICELEISTUNGEN
FÜR SPORTERZIEHER*

-50% Bikeservice, Racketservice
Ski- & Snowboardservice

Gültig für Sporterzieher mit gültigem VSP-Ausweis bis 31.12.2019. 
Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Einlösbar bei Gigasport 
in Graz, Liezen, Fohnsdorf, Bärnbach, Fürstenfeld, Kapfenberg und 
Klagenfurt.

GIGASPORT
SCHULSERVICE
• Sonderkonditionen bei Mengenbestellungen 
 von Sporttextilien und Sportschuhen

• Ausrüstungsaktionen für Skikurse und 
 Sportwochen
• Sonderpreise für Schulsportbedarf
Kontakt: Thomas Grossegger, 
thomas.grossegger@gigasport.at - Tel.: 0664 8527792
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Orientierung
Orientierung ist eine wichtige koordinative 

sowie psychische Fähigkeit. Diese drei klei-

nen Tests geben dir Rückmeldung über dein 

Wahrnehmungssystem in Bewegung.

Aufgabe: 1. Drehe dich dreimal langsam 

mit geschlossenen Augen um die eigene 

Körperachse. Blickst du wieder in dieselbe 

Richtung wie beim Start? 

2. Gehe mit geschlossenen Augen zehnmal 

zwei Schritte vor und zurück. Wie weit bist 

du vom Ausgangspunkt abgewichen? 

3. Bewege mit geschlossenen Augen gleich-

zeitig deine Mittelfinger Richtung Nase und 

Ohr und versuche diese beiden Körperteile 

gleichzeitig zu berühren. Gelingt dir das 

auch mit anderen Fingern und Körperteilen?

Aufgabe




