
1 Wackelpiste
Stell dir vor, du fährst eine buckelige Piste hi-
nunter und versuchst, ruhig auf deinen Skiern 
(Rola-Bola-Brett) zu stehen. Probiere dich im 
Gleichgewicht zu halten.

2 Fahren Wie ein proFi
Du willst fahren wie Nadja Jnglin-Kamer. 
Wenn sie schnell sein will, geht sie tief in die 
Hocke. Vor einer Kurve streckt sie sich wieder. 
Kannst du das auch? In die Hocke, wieder stre-
cken und dabei das Gleichgewicht halten?

3 spiegelbild
Dein Partner macht die Nadja Jnglin-Kamer 
Ski-Challenge vor und du versuchst genau 
das Gleiche nachzumachen. Das Rennen 
beginnt im Starthaus. Auf der Piste hat es 
Boden wellen, Gleit       strecken, grosse und kleine 
Kurven nach rechts und nach links und zum 
Schluss die Zieleinfahrt mit Jubel!

skirennen 
Fahre mit nadja jnglin-kamer eine skipiste hinunter, 
die voller Überraschungen steckt.

1 2 3



Was Wird gefördert

Ebitas re nemporrorat. Alit quo 
eatius aut reic tet faccus quis pro 
quiae debis nobitat uritin porro 
totaspe dipienimus reprepe sim 
fugit? Gitatiat emoluptamus.

Worauf Wird geachtet

Ebitas re nemporrorat. Alit quo 
eatius aut reic tet faccus quis pro 
quiae debis nobitat uritin porro 
totaspe dipienimus reprepe sim 
fugit? Gitatiat emoluptamus. 

varianten

≥ Übung 1: Re nemporrorat. Alit 
quo eatius aut reic tet
 
≥ Übung 2: Faccus quis pro quiae 
debis nobitat uritin
 
≥ Übung 2: Debis nobitat pro 
quiae debis nobitat uritin 

≥ Übung 3: Totaspe dipienimus 
porro totaspe reic tet faccus Gita-
tiat emoluptamus.

Material

Nequos inciisqui, omnis asped 
experunt, fugiae non cuptur, renis 
sit faceatia

partnerübung gruppenübung

Was Wird geFördert

Diese Übungen fördern die Bewe-
gungskoordination vor allem im 
Bereich des Gleichgewichts und 
der Kraftdifferenzierung. Zudem 
wird die Bein- und Gesässmusku-
latur gekräftigt. 

WorauF Wird geachtet

Um das Gleichgewicht zu finden, 
sind folgende Punkte wichtig: Der 
Oberkörper ist gerade, die Knie 
leicht gebeugt. Mit den Füssen 
möglichst parallel und weit aussen 
auf dem Brett stehen. Beim Auf-
steigen immer mit der Rolle an 
einem Ende des Brettes beginnen. 

varianten

≥ Dem Partner die Hände geben 
und so versuchen, das Gleichge-
wicht zu finden.

≥ Im Stehen abwechselnd mit 
dem Brett ganz nach rechts bzw. 
ganz nach links rollen und so hin 
und her «schwanken», ohne den 
Boden zu berühren.

≥ Einen Ring oder Frisbee auf 
dem Kopf balancieren. 

material

1 Rola-Bola-Brett

einzelÜbung partnerÜbung UNIVERSITÄT BASEL
Institut für Sport und Sportwissenschaften

skirennen 
inFormationen FÜr lehrpersonen



1 2 3

1 kurven-blitz
Lege eine Slalom-Strecke mit Reifen aus 
und versuche anschliessend, so schnell wie ein 
Blitz diesen Parcours um die Reifen 
herum zu absolvieren. Wer ist der schnellste 
Kurven-Blitz?

2 regentropFen
Du absolvierst den gleichen Slalom wie vorhin. 
Versuche möglichst viele Regentropfen (kleine 
Ringe) aus den Pfützen (Reifen) zu sammeln, 
bevor es blitzt. 

3 blitz-rennen
Legt zwei gleiche Slalom-Strecken (Parallel-
slalom) aus. Auf los geht’s für beide los! Wel-
cher Blitz kann am schnellsten um die Pfützen 
zischen?

slalom-schWung 
schWing dich schnell und Wendig von tor zu tor 
Wie slalomFahrerin Wendy holdener.



einzelÜbung partnerÜbung

slalom-schWung 
inFormationen FÜr lehrpersonen

UNIVERSITÄT BASEL
Institut für Sport und Sportwissenschaften

Was Wird geFördert

Diese Übungen regen das 
Herzkreislaufsystem an. Nebst 
der Ausdauer wird vor allem die 
Schnelligkeit trainiert. Im Bereich 
der Bewegungskoordination wird 
hauptsächlich die Orientierung 
gefördert.

WorauF Wird geachtet

Die Reifen sollen nicht zu nahe 
beieinander liegen, damit die 
Kinder deutliche Richtungs -
 änderungen vornehmen müssen.

Beim Blitz-Rennen die beiden 
Parcours nicht zu nahe aneinander 
legen, damit die Kinder nicht 
kollidieren.
 

varianten

≥ Die Slalom-Strecke rückwärts 
absolvieren.

≥ Das Rennen kann mit und 
ohne «Regentropfen sammeln» 
absolviert werden.

≥ Einen Ring oder Frisbee auf 
dem Kopf balancieren.

material

6 Hula-Hoop-Reifen
6 Tennisringe



1
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1 sprungmaschine
Steig auf die Sprungmaschine (Moonhopper) 
und hüpfe mit Partnerhilfe an Ort und Stelle. 
Schaffst du das auch alleine?

2 zahlen sprung
Du stehst in einem Zahlenquadrat und springst 
auf Anleitung deines Partners zu der entspre-
chenden Zahl. 

3 sprung parcours
Seid kreativ und legt einander einen möglichst 
originellen Parcours zurecht. Absolviert hüpfend 
den vorgegebenen Sprung Parcours um Hinder-
nisse  und über Sprünge. 

hundschopF-sprung 
spring so Weit Wie carlo janka in der 
lauberhorn-abFahrt in Wengen. 



einzelÜbung partnerÜbung

hundschopF-sprung 
inFormationen FÜr lehrpersonen

UNIVERSITÄT BASEL
Institut für Sport und Sportwissenschaften

Was Wird geFördert

Durch das Hüpfen wird das 
Herzkreislaufsystem angeregt, die 
Beinmuskulatur trainiert und die 
Gesäss- und Rumpfmuskulatur 
(Stabilisation) gestärkt. Im Bereich 
der Bewegungskoordination wird 
vor allem das Gleichgewicht 
geschult.

WorauF Wird geachtet

Möglichst aufrecht auf dem Moon-
hopper stehen und nach vorne 
schauen. Den Ball mit den Füssen 
fest zusammendrücken.

varianten

≥ Übung 1: Mit einer Hand an 
einer Wand abstützen und an Ort 
hüpfen.

≥ Dem Partner die Hände geben 
und an Ort und Stelle hüpfen.

material

1 Moonhopper
evtl. Hindernisse



≥ Regular heisst; 
dein linker Fuss steht in 
Fahrtrichtung vorne.

≥ Goofy heisst; 
dein rechter Fuss steht in 
Fahrtrichtung vorne.

1 2 3

1 basic run 
Versuche mit kleinen Drehungen vorwärts und 
rückwärts zu gehen und so die Halfpipe hinunter 
zu fahren. Kannst du es auch mit geschlossenen 
Augen?

2 basic run 180°
Versuche beim Vorwärtsgehen halbe 
Drehungen zu machen; 
≥ 180° im Uhrzeigersinn 
(Regular = Frontside 180°, Goofy = Alley Oop) und
≥ 180° gegen den Uhrzeigersinn 
(Regular = Alley Oop, Goofy = Frontside 180°) 

3 halFpipe proFi
Stell dich mit einem Fuss auf das Mobi. Stoss 
dich mit dem anderen Fuss vom Boden ab, 
sodass du dich im Kreis drehst. Schaffst du 
einen 180°, 360°, 540°, 720°, …?

halFpipe-run 
ab in die halFpipe mit proFi Freestyle snoWboarder 
christian «hitsch» haller.



Was Wird geFördert

Diese Übungen fördern die Bewe-
gungskoordination vor allem im 
Bereich des Gleichgewichts und 
der Orientierung.

WorauF Wird geachtet

Möglichst aufrecht auf dem Mobi 
stehen und nach vorne schauen, 
die Beine leicht beugen. Für eine 
runde Bewegung (Drehung) muss 
das Gewicht immer gut von einem 
Bein auf das andere verlagert wer-
den, sodass man nicht nur auf der 
Kante des Ringes dreht, sondern 
flach auf dem ganzen Ring.
 

varianten

≥ Übung 2: Halbe Drehungen 
direkt aneinanderhängen und einer 
Linie am Boden folgen.

≥ Übung 3: Mit geschlossenen 
Augen versuchen.

≥ Übung 3: Während dem Drehen 
in die Hocke gehen und wieder 
aufrichten. 

material

1 Mobi

einzelÜbung

halFpipe-run 
inFormationen FÜr lehrpersonen

UNIVERSITÄT BASEL
Institut für Sport und Sportwissenschaften



≥ Regular heisst; 
dein linker Fuss steht in 
Fahrtrichtung vorne.

≥ Goofy heisst; 
dein rechter Fuss steht in 
Fahrtrichtung vorne.

regular «Nose»
goofy «Tail»

regular «Tail»
goofy «Nose»

regular
Vorderhand (linke Hand) :  «Mute»; 
Hinterhand (rechte Hand) : «Indy»
goofy
Vorderhand (rechte Hand):  «Mute»; 
Hinterhand (linke Hand): «Indy»

regular
Vorderhand (linke Hand) :  «Melon»; 
Hinterhand (rechte Hand):  «Stalefish»
goofy
Vorderhand (rechte Hand) :  «Melon»; 
Hinterhand (linke Hand) :  «Stalefish»

≥ Rechts

≥ Links

≥ Zehenkante

≥ Fersenkante

31 2

1 basic position
Stell dich mit Blick nach vorne in einer breiten 
Standposition mit leicht gebeugten Knien auf 
das Skateboard und versuche das Brett abwech-
selnd rechts und links zu berühren. Dein Partner 
kann dir dabei helfen. 

2 grab-style-session
Wer schafft es, alle Grab-Varianten einzu-
nehmen? Kennt ihr noch weitere Varianten?
Wer kann Ursina alle Grabs nachmachen?

≥ Grab (gräb) bedeutet, das Brett zu berühren.

3 pro-style
Versuche auf Anweisung deines Partners alle 
gelernten Grab-Varianten einzunehmen, 
ohne dabei das Gleichgewicht zu verlieren.

snoWboard tricks 
lerne coole tricks auF dem brett 
mit halFpipe snoWboarderin ursina haller.



Was Wird geFördert

Diese Übungen fördern die Bewe-
gungskoordination vor allem im 
Bereich des Gleichgewichts und 
der Kraftdifferenzierung. Zudem 
wird die Bein- und Gesässmusku-
latur gekräftigt. 

WorauF Wird geachtet

Um das Gleichgewicht zu finden, 
sind folgende Punkte wichtig: 
die Fussposition soll leicht in die 
jeweilige Fahrtrichtung (Regular 
oder Goofy) zeigen. Mit den 
Füssen ungefähr auf Höhe der 
Schrauben stehen. 

 

varianten

≥ Übung 2: Auf dem fahrenden 
Skateboard versuchen zu grabben.

≥ Einen Ring oder Frisbee auf 
dem Kopf balancieren. 

material

1 Skateboard

einzelÜbung partnerÜbung

snoWboard tricks 
inFormationen FÜr lehrpersonen

UNIVERSITÄT BASEL
Institut für Sport und Sportwissenschaften



1 2 3

1 schnee-taxi
Der Fahrgast sitzt im Schnee-Taxi (Skateboard). 
Der Taxichauffeur steht mit einem Fuss dahinter 
auf dem Brett, mit dem anderen stösst er vom 
Boden ab. Wie weit kommt ihr, ohne in den 
Schnee zu fallen?

2 schlitten-taxi
Der Fahrgast sitzt auf dem Schlitten-Taxi (Skate-
board) und hält die Zügel (Springseil) in der 
Hand. Er steuert durch sein einseitiges Ziehen, 
wohin er gefahren werden will. Könnt ihr so 
auch um Hindernisse herumfahren?

3 snoWboard-taxi
Der Fahrgast steht auf dem Snowboard-Taxi 
und wird vom Taxi-Chauffeur gezogen. Nun 
kommt plötzlich ganz dichter Nebel, sodass der 
Chauffeur fast nichts mehr sieht. Der Gast muss 
ihm nun sagen, in welche Richtung die Fahrt 
gehen soll. 

taxiFahren auF dem snoWboard 
mit dem snoWboard so elegant und schnell um die kurven 
Wie snoWboard-gesamtWeltcupsiegerin patrizia kummer. 



partnerübung

taxiFahren auF dem snoWboard 
inFormationen FÜr lehrpersonen 

UNIVERSITÄT BASEL
Institut für Sport und Sportwissenschaften

Was Wird geFördert

Diese Übungen fördern die Bewe-
gungskoordination vor allem im 
Bereich des Gleichgewichts und 
der Differenzierung. 

WorauF Wird geachtet

Das Tempo dem Können anpassen, 
vor allem beim Kurvenfahren. Die 
Kinder müssen sich absprechen, 
wie schnell gefahren wird (Team-
arbeit!).
 

varianten

≥ Übung 1: Alleine auf dem Brett 
sitzen, vom Partner anstossen 
lassen und versuchen, geradeaus 
zu gleiten.

≥ Mit Partnerhilfe: An Ort das 
Neigen des Skateboards durch 
Gewichtsverlagerung üben (um 
selber Kurven zu fahren) – im 
Stehen und im Sitzen.

≥ Wettkampf: Welches 2er-Team 
schafft in den verschiedenen 
Varianten (Übung 1–3) die engeren 
Kurven?

material

1 Skateboard
1 Springseil
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1 rÜhren
Zwei Köche (Kinder) rühren im Suppentopf. Sie 
schwingen das Seil gleichmässig. Wie viele 
Kinder können gleichzeitig im Seil hüpfen, ohne 
es zu berühren?

2 zutaten beiFÜgen 
Es gibt folgende Zutaten: 
A) Telemark Landung 
B) Anfahrtsposition tief 
C) Absprung
Geht nacheinander ins Seil, hüpft 5 mal eine ab-
gemachte Zutat und rennt wieder hinaus. Könnt 
ihr das auch blind?

3 cheFkoch
Die Köche geben die Skisprung-Zutaten vor!

skisprung menÜ 
springe so hoch Wie nachWuchsskispringer pascal kälin. 

A)

B)

C)



gruppenÜbung

Was Wird geFördert

Das Laufen und Springen regt das 
Herzkreislaufsystem an, stärkt die 
Knochen und trainiert die Bein-
muskulatur. Im Bereich der 
Bewegungskoordination werden 
vor allem die Kraftdifferenzierung, 
die Rhythmisierung sowie die 
Orientierung und Reaktion ge-
schult.

WorauF Wird geachtet

Das Seil muss kräftig und gleich-
mässig geschwungen werden. 
Wenn die Kinder, die das Seil 
schwingen, den Rhythmus verbal 
unterstützen, erleichtert dies das 
Timing der hüpfenden Kinder. 
 

varianten

≥ Üben, das Seil zu schwingen.

≥ Alleine im Seil springen.

≥ Mit Zwischenhüpfern springen.

material

1 Schwungseil

skisprung menÜ 
inFormationen FÜr lehrpersonen
inFormationen FÜr lehrpersonen

UNIVERSITÄT BASEL
Institut für Sport und Sportwissenschaften



1 2 3

1 tWist-reim
Die Kinder aussen stehen hüftbreit mit dem 
Gummitwist um beide Fussgelenke. Hüpft den 
obenstehenden Reim.
Versucht es auf Fussgelenk-, Knie- und Hüft-
höhe. Passiert beim Hüpfen ein Fehler, wird 
gewechselt.

2 tWist-proFi 
Nehmt den Gummitwist nur noch um ein Fuss-
gelenk, ein Knie oder einen Oberschenkel.
Schafft ihr alle Höhen hintereinander ohne 
Fehler?

3 reim-dichter
Erfindet auch eigene Hüpfreime zum Schnee-
sport! Versucht dann eure Reime als Sprung-
abfolge zu springen.

Freeski-tWist 
lerne coole sprungvarianten 
mit Freeski halFpipe junioren-Weltmeisterin nina ragettli.

 flat spin  alles- drin Mi- sty flip ich bin hip Spin to win Free- ski king



gruppenÜbung

Freeski-tWist
inFormationen FÜr lehrpersonen
inFormationen FÜr lehrpersonen

UNIVERSITÄT BASEL
Institut für Sport und Sportwissenschaften

Was Wird geFördert

Das Springen regt das Herzkreis-
laufsystem an, stärkt die Knochen 
und trainiert die Beinmuskulatur. 
Im Bereich der Bewegungs-
koordination werden vor allem die 
Rhythmisierung und die Kraft -
differenzierung (Be wegungs-
präzision) geschult.

WorauF Wird geachtet

Der Gummitwist muss gut, aber 
nicht zu «straff» gespannt sein. 
Als Fehler gelten: ein falscher 
Hüpfer oder hängen bleiben.

varianten

≥ Nur zwei Kinder: Gummitwist 
auf einer Seite um einen Stuhl 
oder Pfosten fixieren.

≥ Anstatt hüftbreit stehen, die 
Beine schliessen.

≥ Bei «Misty-Flip» nur mit einem 
Fuss springen.

material

1 Gummitwist
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1 riesenschritte
Steig auf die Stelzen und versuche rückwärts 
und seitwärts zu gehen. Kannst du auch an Ort 
und Stelle stehen bleiben?

2 stangenWald 
Legt mit den Hüten einen Stangenwald. 
Versucht nun, mit den Stelzen durch den 
Stangen-Wald (Hüte) zu laufen ohne diese 
zu berühren. 

3 stelzenFussball 
Beide stehen auf den Stelzen. Kickt euch den 
Fussball gegenseitig zu. Könnt ihr es auch mit 
einem Tennisball?

gleichgeWicht FÜrs skiFahren 
FÜrs skiFahren braucht es einen guten gleichgeWichtssinn. 
schau mal, Wie gut patrick kÜng das kann.



einzelÜbung partnerÜbung

gleichgeWicht FÜrs skiFahren
inFormationen FÜr lehrpersonen

UNIVERSITÄT BASEL
Institut für Sport und Sportwissenschaften

Was Wird geFördert

Das Stelzengehen fördert die 
Gesamtkörperkoordination, spe-
ziell das Gleichgewicht. Zudem 
regen die Übungen zum fantasie-
vollen Spielen an (Parcours 
erfinden). 

WorauF Wird geachtet

Die Kinder sollten eine möglichst 
aufrechte Körperhaltung haben 
und beim Gehen nach vorne 
schauen. 

varianten

≥ Zum Aufsteigen mit dem Rü-
cken gegen eine Wand lehnen und 
dann versuchen loszulaufen.

≥ Einen Ring auf den Kopf legen 
und versuchen, möglichst weit mit 
den Stelzen zu gehen, ohne dass 
er herunterfällt. 

≥ Beim Gehen mit den Stelzen 
einen Ball vor sich her dribbeln.

≥ Übung 2: Dein Partner sagt 
dir welche Farben du umrunden 
musst.

material

2 Paar Stelzen
1 Fussball
Diverse Hindernisse (Hüte, Tennis-
ringe, Springseile) 
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1 pFÜtzen-Weg
Stell dir vor, dein Schulweg ist voller «Pfützen». 
Du liebst es, in die Pfützen zu springen. Leg mit 
den Reifen einen «Pfützenweg» aus. Du springst 
abwechselnd mit einem Bein von Pfütze zu 
Pfütze. Versuche einen Moment ganz ruhig zu 
stehen, ohne dich zu bewegen, dann springst du 
in die nächste Pfütze weiter. 

2 pFÜtzen suchen
Nun kannst du die «Pfützen» beliebig versetzen. 
Achte darauf, dass sie möglichst unterschiedlich 
gelegt sind. Dein Partner gibt dir nun einen 
Weg durch die Pfützen vor. Schaffst du es ohne 
Fehler?

3 pFÜtzen-Weg-proFi
Schaffst du es, den gelegten Pfützenwald mit 
folgenden Zusatzaufgaben wie ein Profi ohne 
Fehler zu absolvieren? 

≥ Gelb = Arme kreisen wie ein Adler
≥ Rot = Arme nach oben strecken

langlauF-proFi 
Werde zum langlauF-proFi mit roman Furger, 
sieger des engadin skimarathons.



Was Wird geFördert

Das Springen regt das Herzkreis -
laufsystem an, stärkt die Knochen 
und trainiert die Beinmuskulatur. 
Im Bereich der Bewegungs-
koordination werden vor allem 
die Rhythmisierung, das Gleich-
gewicht und die Kraftdifferen-
zierung (Bewegungspräzision) 
geschult.

WorauF Wird geachtet

Die Kinder sollen versuchen, beim 
Sprung in die Reifen möglichst 
stabil auf einem Bein stehen zu 
bleiben, bevor sie weiterspringen. 
Bei der Landung leicht in die Knie 
gehen und die Position für kurze 
Zeit halten.

varianten

≥ Beim Stand auf einem Bein die 
Augen schliessen und versuchen, 
das Gleichgewicht zu halten. 

≥ Den Pfützen-Weg rückwärts 
absolvieren.

material

Mehrere Hola-Hoop-Reifen

einzelÜbung partnerÜbung

langlauF-proFi 
inFormationen FÜr lehrpersonen
inFormationen FÜr lehrpersonen

UNIVERSITÄT BASEL
Institut für Sport und Sportwissenschaften



1 2 3

1 langlauF-schritte
Versuche mit kleinen Drehungen vorwärts und 
rückwärts zu gehen. Kannst du es auch mit 
geschlossenen Augen? Dein Partner kann dich 
dabei stützen.

2 spazieren zu zWeit
Stellt euch beide auf ein Mobi und haltet euch 
an den Unterarmen. Wandert im Gleichschritt 
über den Pausenhof. Wie weit kommt ihr, ohne 
abzusteigen?

3 langlauF-duell
Stellt euch wie vorhin beim Spazieren zu zweit 
je auf ein Mobi. Versucht nun, durch Stossen 
oder Ziehen den Partner aus dem Gleichgewicht 
zu bringen. Wer bleibt länger auf dem Mobi?

langlauF-duell 
kannst du dich auch so geschickt FortbeWegen 
Wie langlauF-proFi laurien van der graaFF? 



einzelÜbung partnerÜbung

langlauF-duell 
inFormationen FÜr lehrpersonen
inFormationen FÜr lehrpersonen

UNIVERSITÄT BASEL
Institut für Sport und Sportwissenschaften

Was Wird geFördert

Das Balancieren trainiert die 
Beinmuskulatur. Im Bereich der 
Bewegungskoordination werden 
vor allem die Rhythmisierung, das 
Gleichgewicht und die Kraftdiffe-
renzierung (Bewegungspräzision) 
geschult.

WorauF Wird geachtet

Möglichst aufrecht auf dem Mobi 
stehen und nach vorne schauen, 
die Beine leicht beugen. Für eine 
runde Bewegung (Drehung) muss 
das Gewicht immer gut von einem 
Bein auf das andere verlagert wer-
den, sodass man nicht nur auf der 
Kante des Ringes dreht, sondern 
flach auf dem ganzen Ring.

Fairplay bei Übung 3!

varianten

≥ Übung 1: Mit Partnerhilfe 
machen.

≥ Übung 2: Ein Kind schliesst die 
Augen.

≥ Übung 3: Beide Kinder mit 
geschlossenen Augen.

material

2 Mobis
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1 spur-Wanderung
Lege dir mit Seilen eine Spur und balanciere 
vorwärts, rückwärts und seitwärts darüber. 
Schaffst du es auch blind?

2 Farben-spur
Legt euch mit verschieden farbigen Springseilen 
eine kreisförmige Spur und lasst dazwischen 
einige Lücken frei. Bei jedem Farbwechsel 
ändert ihr eure Blickrichtung (vorwärts, rück-
wärts, seitwärts).

3 biathlon-spur
Legt euch mit den Seilen eine originelle Spur 
mit Start und Ziel am gleichen Ort. Unterwegs 
platziert ihr ein Hütchen mit einem Ball oben 
drauf. Versucht nun möglichst schnell der Spur 
entlang zu rennen und beim Hütchen mit drei 
Bällen (ihr habt jeweils drei Versuche) den 
Fussball zu treffen.

auF der biathlon-spur 
von benjamin Weger  
biathlon ist eine kombination aus langlauF und schiessen.



einzelÜbung partnerÜbung

auF der biathlon-spur 
von benjamin Weger  
inFormationen FÜr lehrpersonen

UNIVERSITÄT BASEL
Institut für Sport und Sportwissenschaften

Was Wird geFördert

Das Laufen regt das Herzkreis-
laufsystem an, stärkt die Knochen 
und trainiert die Beinmuskulatur. 
Im Bereich der Bewegungskoor-
dination werden vor allem die 
Kraftdifferenzierung, das Gleich-
gewicht, die Reaktion und das Do-
sieren und Präzisieren des Wurfes 
(Bewegungspräzision) geschult.

WorauF Wird geachtet

Fairplay bei Übung 3.

varianten

≥ Übung 1: Ein Kind legt mit dem 
Seil eine Figur (Zahl, Buchstabe), 
das andere versucht, die Figur zu 
erraten, indem es blind über das 
Seil läuft.

≥ Übung 2: Während dem Ab-
laufen der Seilspur mehrmals (pro 
Blickrichtung) den vom Partner 
geworfenen Ball abfangen und 
möglichst schnell wieder zurück 
werfen.

≥ Übung 3: Zeit messen und 
untereinander vergleichen 
(bei «Nicht-Treffen» des Balls gibt 
es 5 Sekunden Zeitzuschlag). 

material

Hüte und Stangen
Springseile
Bubble Balls
1 Fussball



321

1 skicross-run
Stellt einen Hindernisparcours auf mit Sprüngen, 
Tunnels (Bodenwellen) und engen Kurven (Steil-
wandkurve). Wer kommt am schnellsten durch 
den Parcours?

2 double-run 
Bindet euch mit einem Seil zwei Beine 
zusammen und versucht so zu gehen. Könnt ihr 
auch rennen oder gar gemeinsam den Hindernis-
parcours absolvieren?

3 skicross-duell
Lauft gleichzeitig durch den gelegten Hindernis -
parcours wie die Profis im Skicross. Wer ist 
schneller?

mike schmid skicross 
ein skicross ist vielseitig – hat sprÜnge, bodenWellen, 
steilWandkurven und konkurrenten, die gegen dich Fahren. 
Wer ist so schnell Wie olympiasieger mike schmid?



partnerübung gruppenübung

mike schmid skicross 
inFormationen FÜr lehrpersonen
inFormationen FÜr lehrpersonen

UNIVERSITÄT BASEL
Institut für Sport und Sportwissenschaften

Was Wird geFördert

Diese Laufformen regen das Herz-
kreislaufsystem an und fördern da-
mit die Ausdauer. Im Bereich der 
Bewegungskoordination werden 
speziell die Kraftdifferenzierung 
und die Rhythmisierung gefördert.

WorauF Wird geachtet

Die Seile zum Zusammenbin-
den der Beine etwas über den 
Fussgelenken (auf Wadenhöhe) 
anbringen; nicht zu eng, es sollte 
ein kleiner Bewegungsspielraum 
bleiben.

varianten

≥ Übung 1: Natürliche Hinder   nisse 
der Umgebung in den Parcours 
integrieren.

≥ Übung 2: Statt zu zweit zu dritt 
gehen. Das Kind in der Mitte hat 
beide Beine an die beiden äusse-
ren Partner gebunden.

material

Stangen
Hüte
Springseile
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1 bein-arm-kombi
Hüpfe beidbeinig von einem Reifen zum nächs-
ten. Deine Arme machen in jedem Reifen eine 
andere Bewegung. Kannst du es auch auf einem 
Bein? 

2 vielseitige sprÜnge 
Springe den gelegten Sprung-Parcours rück-
wärts, seitwärts mit Drehung etc. 
Findest du noch weitere Bewegungen, die du 
mit den Armen machen kannst, während du in 
die Reifen springst?

3 sprung-proFi
Lege dir einen eigenen Sprungparcours mit den 
Reifen. In jedem Reifen machst du einen mög-
lichst originellen Sprung (Jump).

Dein Partner zeigt dir die Sprünge vor und du 
versuchst sie nachzumachen. 

Freeski-sprung-kÜnstler 
um ein Freeski-proFi Wie jonas hunziker zu Werden, 
braucht man viel geschicklichkeit und sprung-kreativität.

1. Arme in die Höhe strecken
2. Arme vorne grätschen
3. Arme «verschränken»
4. Arme seitlich kreisen
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Freeski-sprung-kÜnstler 
inFormationen FÜr lehrpersonen

UNIVERSITÄT BASEL
Institut für Sport und Sportwissenschaften

Was Wird geFördert

Das Springen regt das Herzkreis-
laufsystem an, stärkt die Knochen 
und trainiert die Beinmuskulatur. 
Im Bereich der Bewegungskoordi-
nation werden vor allem die
Rhythmisierung und die Kraft-
differenzierung (Bewegungs-
präzision) geschult.

WorauF Wird geachtet

Beim Sprung in den Reifen ver-
suchen, das Gleichgewicht zu 
halten.

varianten

≥ Übung 1: Parcours auf einem 
Bein absolvieren.

≥ Übung 1 & 2: Den Sprung 
Parcours mit geschlossenen Augen 
absolvieren.

≥ Übung 1: Partner sagt vor 
jedem Sprung, welche Armbewe-
gung gemacht werden soll. 

material

Mehrere Hula-Hoop-Reifen


