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STUNDENBILDER   
 

Jeder Unterrichtseinheit (á 90 Minuten) sollte sich in folgenden drei Bereiche gliedern:  

1. Aufwärmphase (Warm-up) 

2. Hauptphase  

3. Abwärmphase (Cool-Down) 

Grundsätzlich kann der Lauf- und Bewegungsrhythmus durch Musik gefördert werden.  

 

Name und Zeit  Beschreibung 

1. Schulstunde  

Warm-up 

 15 min 

In zwei Gruppen stellen sich die Schüler/-innen in einer Kreisform auf. Je 

Kreis wird ein Ball in die Gruppe gegeben. Eine unbekannte Zeit wird von der 

Lehrperson in einen Timer eingegeben. Nun geht es darum, den Ball so 

schnell wie möglich in die Gruppe herum zu gegeben. Dabei sind Richtungs-

wechsel erlaubt. Ziel ist es, den Ball nicht in der Hand zu haben, wenn die 

Zeit abgelaufen ist. Der/die Schüler/-in, welches beim Ablaufen der Zeit den 

Ball in der Hand hält, muss den Kreis verlassen. In der nächsten Runde wech-

selt der/die Schüler/-in mit dem Verlierer/-in. Je nach Zeit, können mehrere 

Runden hintereinander gespielt werden.   

 

Biathlon  

60 min 

Biathlon besteht aus einer Kombination aus Lauf- und Wurfübung.  

Es wird eine Strecke in der Größe von mindestens eines Volleyballfelds abge-

steckt. In der Mitte befinden sich die Wurfstation sowie eine kleine abge-

steckte Runde, welche als Strafrunde durchlaufen werden muss. Die Schüler 

und Schülerinnen starten nacheinander, sodass es kein Stau an der Wurfsta-

tion gibt. Es müssen zunächst 5 Runden gelaufen werden, bevor es zur 

Wurfstation geht. Die Wurfstation besteht aus 3 oder 4 Bällen, womit ein 

Hütchen oder Kasten getroffen werden muss. Jeder Fehlversuch bedeutet, 

dass eine kleine Strafrunde durchlaufen werden muss, bevor es wieder auf die 

große Strecke geht und erneut 5 Runden gelaufen werden. Das ganze sollte je 

nach Alter 4- bis 6-mal durchlaufen werden.  

 

Cool-Down  

15 min 

Jede/r Schüler/-in bekommt 3 bis 5 Wäscheklammern auf den Rücken an das 

T-shirt geklemmt. Jetzt wird klassisches Fangen gespielt und die Schüler und 

Schülerinnen müssen so viele Wäscheklammern von den anderen sammeln 

wie möglich. Dabei ist Vorsicht geboten, denn wer alle Wäscheklammern vom 

Rücken verloren hat, darf nicht mehr weiter sammeln. 
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2. Schulstunde  

Warm-up 

 15 min 

Es werden 10 Übungen jeweils eine Hallenlänge durchgeführt. Die Kinder 

stellen sich hinter eine Linie auf der Startseite.  

Auf Kommando der Lehrperson werden folgende Übungen aus dem Lauf-

ABC (siehe Übungszettel) durchlaufen:  

 

1. Lockeres vorwärtslaufen 

2. Anfersen 

3. Kniehebelauf 

4. Hopserlauf 

5. Auf zwei Beinen hüpfen 

6. Auf dem rechten Bein hüpfen 

7. Auf dem linken Bein hüpfen 

8. Seitwärts laufen 

9. Rückwärtslaufen 

10. Trommellauf 

 

Würfelspiel 

55 min 

Es werden 3 bis 4 Gruppen gebildet. Eine Strecke in der Größe eines Volley-

ballfelds wird dafür gekennzeichnet. Jede Gruppe bekommt einen Würfel. 

Der/die erste/r Läufer/-in würfelt und muss so viele Runden laufen, wie der 

Würfel Augen anzeigt. Sobald der/ die erste Schüler/-in losgelaufen ist, star-

tet der/die Nächste aus Gruppe. Bis alle unterwegs sind. Jeder in der Gruppe 

muss 5-mal würfeln und die Anzahl der Würfelaugen laufen.  

 

Cool-Down  

20 min 

Es bilden sich Teams aus zwei Schüler/-innen. Einer bekommt einen Becher 

und der andere einen kleinen Ball (z.B. Tischtennisball), welcher in den Be-

cher passt. Der Ball wird auf den Boden geworfen und muss durch den Part-

ner/-in mit dem Becher gefangen werden. Dafür kann die ganze Halle genutzt 

werden. Nach einer Weile tauschen der/die Werfer/-innen mit den Fänger/-

innen.  
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3. Schulstunde  

Warm-up 

 15 min 

Es werden zwei Gruppen gebildet. Jeweils ein Schüler/-in aus der Gruppe A 

und aus der Gruppe B sitzen auf dem Boden gegenüber mit den Füßen anei-

nander. Jedes Pärchen wird einer Nummern zugeteilt. Die Lehrperson ruft 

abwechseln diese vergebenden Nummern. Dabei müssen die zwei Kinder aus 

den beiden Gruppen zum Anfang der Reihe loslaufen, über die Beine der an-

deren hüpfen, bis sie wieder zu ihrem vorherigen Platz ankommen. Der/die 

Sieger/-in bekommt einen Punkt für die Gruppe.  

 

Länder und Haupt-

städte 

55 min 

Es werden in der Halle oder auf dem Schulgelände Zettel mit Ländernamen 

und den dazu gehörigen Hauptstädten verteilt. Jede/r Schüler/-in bekommt 

einen Zettel mit einer unterschiedlichen Reihenfolge dieser Länder. Diese sol-

len nach der Reihe angelaufen werden, sodass die richtige Hauptstadt auf 

dem Zettel notiert werden kann. 

Fertig sind die Schüler/-innen, die alle Länder in ihrer Reihenfolge abgelau-

fen sind und die richtigen Hauptstädte auf ihren Zettel eingetragen haben. 

 

Cool-Down  

20 min 

Die Gruppe stellt sich in einen Kreis zusammen auf. Ein Schüler/-in (Läufer/-

in) hat ein Säcken oder ähnliches in der Hand und geht langsam außen um 

die anderen Klassenkameraden herum. Irgendwo wird er/sie dieses Säcken 

hinter einem Schüler/-in (Fänger/-in) fallen lassen und außen weiter um den 

Kreis rennen. Es gilt: Der/die Fänger/-in sollte so schnell wie möglich hinter 

dem/der Läufer/-in  im äußeren Kreis herlaufen und versuchen diese/n zu 

fangen. Ist er/sie jedoch schon eine Runde gelaufen und hat sich an den 

freien Platz in den Kreis gestellt, geht das Spiel von vorne los. Hat der/ die-

Fänger/-in gewonnen, darf er sich zurück an den vorherigen Platz stellen.  
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4. Schulstunde  

Warm-up 

 15 min 

Es werden in der ganzen Halle Reifen (Hula-Hoop-Reifen) verteilt. Jede/r 

Schüler/-in stellt sich in einer der Reifen und startet von dort mit einem 

Sprung in einen der naheliegenden Reifen.  Gesprungen werden kann in drei 

Varianten:  

1. Absprung mit einem Bein (z.B. rechts abspringen, rechts landen) 

2. Absprung und Landung auf beiden Beinen 

3. Absprung auf dem einen und die Ladung  auf dem anderen Bein 

 

Lauf-Memory 

50 min 

Es werden zwei Gruppen gebildet und eine Strecke von ca. 10 Meter abge-

steckt. Am Ende der Strecke werden jeweils zwei Memoryspiele verdeckt ab-

gelegt. Die Schüler/-innen starten nacheinander und dürfen jeweils nur eine 

Karte aufdecken. Der/ die nächste Schüler/-in startet nach der Rückkehr des 

Vorgängers durch abklatschen. Wird ein Pärchen aufgedeckt, darf das Pär-

chen mit zum Ziel genommen werden. Gewonnen hat die Gruppe, die zuerst 

alle Pärchen gesammelt habe. 

 

Cool-Down  

25 min 

Es wird ein kleiner Slalom-Parcours aufgestellt. Die Klasse wird in drei 

gleichgroße Gruppen eingeteilt, die ein kleines Wettrennen gegeneinander 

durchführen. Dabei durchläuft jeder Einzelne den Slalom-Parcours mit einem 

großen Gymnastikball, der nicht vom Boden abgehoben werden darf. Bei der 

Übergabe wird durch abklatschen das nächste Kind ins Rennen geschickt.  

Wenn alle Gruppen Mitglieder durch den Parcours sind, hat die schnellste 

Gruppe gewonnen.  
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5. Schulstunde  

Warm-up 

 10 min 

Ganz nach dem Motto „Schattenlauf“, laufen immer zwei Schüler/-innen hin-

tereinander. Der/die Erste beginnt eine Laufbewegung vorzumachen und 

der/die Verfolger/in macht die Bewegung nach. Dabei sollen möglichst alle 

Bewegungsformen des Lauf-ABC´s vorkommen. Danach tauschen die Pär-

chen die Rollen.  

 

Rundlauf 

55 min 

Ein Hindernis (z.B. Bock oder ein Netz) trennt ein Feld. (ca. 2 Meter breit 

und 8 Meter lang) Es werden zwei Gruppen gebildet. Die erste Gruppe ver-

teilt sich auf beiden Seiten gleichmäßig. Ein Ball wird schnell nach einander 

über das Hindernis hin und her geworfen. Nach dem Wurf laufen die Schü-

ler/innen einmal um die gegenüberliegende Seite herum und stellt sich wie-

der auf der Anfangsseite an. Die Schwierigkeit kann durch einen weiteren 

Ball, werfen mit links oder weniger Schüler/-innen auf jeder Seite erhöht wer-

den. 

 

Cool-Down  

25 min 

Alle Schüler/-innen tanzen frei im Raum herum. Sobald die Musik stoppt, 

muss jeder "einfrieren" d.h. sich nicht weiter bewegen und zwar in seiner ak-

tuellen Position (kann also theoretisch auch nur auf einem Bein oder mit aus-

gestreckten Armen verharren) Erst wenn die Musik weiter geht, darf man sich 

wieder bewegen. Der Lehrer oder ein ernannter „Schiedsrichter" bestimmen, 

wer ausscheiden muss.  
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6. Schulstunde  

Warm-up 

 20 min 

Alle Schüler/-innen bis auf 5 nehmen sich einen Hulla-Hoop Reifen und le-

gen damit ein großes Rechteck in der Halle aus. Die 5 Schüler/-innen ohne 

Reifen stellen sich in die Mitte. Die Musik gibt das Start- und Stoppsignal. So-

bald die Musik ertönt laufen die Schüler/-innen außen um die Reifen im 

Rechteck herum. Die 5 Kinder ohne Reifen machen in der Mitte Kniebeugen.  

Sobald die Musik stoppt muss sich jeder so schnell wie möglich in einen Rei-

fen setzen und diesen für sich erobern. Die 5 Schüler/-innen aus der Mitte 

dürfen sich dann ebenfalls um einen Platz bemühen. Nun sind 5 Schüler/-in-

nen ohne Reifen, die in der neuen Runde in der Mitte Kniebeugen machen. Je 

nach Alter kann man 4 bis 6 Runden spielen, die sich zum warm werden eig-

nen.  

 

Sonnensystem 

45 min 

Unsere Planeten kreisen um die Sonne. Die Sonne wird mit einem Kasten 

(gefüllt mit weichen Bällen) in der Mitte des Feldes dargestellt. Die Planeten 

sind die Schüler und Schülerinnen, die sich in eine Richtung kreisförmig um 

die Planeten bewegen. Diese Kreisform wird mit Hütchen gekennzeichnet 

und darf nicht verlassen werden. Ein Schüler/-in spielt dabei die Sonne, wel-

che mit Meteorioden (einem weichen Ball) auf die Planeten (Kinder) wirft. 

Wurde ein Schüler/-in getroffen, wird es zur Sonne und darf die Mitschüler/-

innen mit Meteoriden befeuern. Der Schwierigkeitsgrad kann dadurch erhöht 

werden, wenn es zwei Kreise um die Sonne gibt.  

 

Cool-Down  

25 min 

Ein Feld mit Start- und Ziellinie wird abgesteckt. 3 oder 4 Gruppen je nach 

Größe der Klasse werden gebildet. Es werden Reifen verteilt und in der 

gruppe hintereinander gelegt. Jede/r Schüler/-in stellt sich in einen Reifen. 

Ziel ist es, dass die Gruppe sich mit den Reifen fortbewegt und von hinten 

nach vorne arbeitet. Dabei darf nur der letzte Reifen über die Köpfe hinweg 

nach vorne transportiert werden und an den vordersten Reifen angelegt wer-

den. Es dürfen max. zwei Schüler/-innen in dem hinteren Reifen stehen. Die 

Gruppe, die als erstes mit allen Reifen und somit allen Gruppenmitgliedern 

die Ziellinie überquert hat, hat gewonnen.  
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7. Schulstunde  

Warm-up 

 15 min 

Alle Schüler/-innen laufen durch die Halle/ Platz. Die Lehrer/-in gibt die 

Kommandos: einfrieren, aufwachen, einschlafen, Lava 

Bei dem Kommando „Einfrieren“ müssen alle so schnell es geht in ihrer Posi-

tion verharren. Bei dem Kommando „Aufwachen“ laufen die Schüler/-innen 

weiter. Das Kommando „Einschlafen“ verdeutlicht, dass sich alle so schnell 

wie möglich auf den Boden legen müssen. Bei dem Kommando „Lava“ suchen 

sich alle schnell einen Gegenstand oder eine Möglichkeit nicht den Boden zu 

berühren. 

Viel Spaß macht das Spiel draußen, dabei kann bei Bedarf auch „einschlafen“ 

durch „hinhocken“ ersetzt werden.  

 

Haifisch 

50 min 

Zwei Schüler/-innen bilden einen Hai, dabei fassen diese sich an den Händen 

und sind die Fänger. Alle anderen Schüler und Schülerinnen sind kleine Fi-

sche und müssen versuchen nicht von dem Hai gefangen zu werden. Wenn 

der Hai einen kleinen Fisch fängt, transportiert und legt er den kleinen Fisch 

auf die Matte. Wenn zwei kleine Fische gefangen wurden und auf der Matte 

sind, entwickeln sie sich ebenfalls zu einem Hai und werden damit auch zu 

Fängern. 

Das Spiel ist zu Ende, wenn keine kleinen Fische mehr im Spielfeld sind und 

alle Schüler/-innen zu Haien geworden sind. 

 

Cool-Down  

25 min 

Am besten findet diese Übung draußen statt. Alle Schüler/-innen legen oder 

setzen sich verteilt auf den Boden. Der/ die Lehrer/-in gibt Kommandos:  

„Berühre 5 Dinge, welche du sehen kannst.“ – Die Schüler/-innen laufen los 

und berühren ihre individuellen 5 Dinge.  

Danach legen sich alle wieder auf den Boden und hören das nächste Kom-

mando:  

„Berühre 5 Dinge, welche du hören kannst“ 

„Berühre 5 Dinge, welche du riechen kannst“ 

Danach folgt das gleiche Vorgehen (sehen, hören, riechen) mit:  

• 4 Dingen 

• 3 Dingen 

• 2 Dingen 

• 1 Ding 
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8. Schulstunde  

Warm-up 

 15 min 

Jede/r Schüler/-in bekommt einen Reifen und dreht diesen auf Kommando 

mit den Händen auf der Seite an, sodass alle Reifen sich auf der Stelle drehen. 

Die Schüler/-innen laufen dabei quer durch die Halle zwischen den Reifen 

und drehen immer wieder die Reifen an, bevor diese umfallen können. Fällt 

ein Reifen um, kommt ein weiterer Reifen (von der Lehrperson) dazu.  

 

Schnelles 3-Gewinnt 

60 min 

Drei Gruppen werden gebildet. Am Ende der Halle liegen 3x3 Reifen. Die 

Teams bekommen jeweils 3 Säcken (oder ähnliches), die man voneinander 

unterscheiden kann. Es treten immer 2 Gruppen gegeneinander an, die an-

dere Gruppe hat Pause. Jeweils zwei Schüler/-innen treten gegeneinander an 

und laufen mit dem farbigen Säcken vom Start bis zum Ende der Halle zu den 

Ringen. Der/die Sieger/-in darf beginnen und sein Säcken in einen der Ringe 

legen. Nach dem Prinzip 3-Gewinnt, vielen die Gruppen um Siegpunkte. 

Wenn alle Säckchen von den ersten drei Schülern oder Schülerinnen aus der 

Gruppe in die Ringe gelegt werden, dürfen die nächsten Schüler/-in jeweils 

ein Säcken aus ihrer Gruppe umlegen. Pro Person darf nur ein Zug ausgeführt 

werden. Der nächste aus der Gruppe startet erst, wenn der letzte durch Hand 

abklatschen zurück am Start ist.  

 

Cool-Down  

15 min 

Es wird im Stehen ein großer Kreis gebildet. Die Lehrerperson gibt die Übun-

gen vor und die Gruppe macht diese nach. Dabei wird der Körper langsam 

und ganz vorsichtig von unten nach oben abklopfen. Beginnend über die 

Beinaußenseite nach oben, über den Po, den Rücken und Bauch, über die 

Brust, die Schultern, über die Arme zum Kopf, ganz vorsichtig und leicht auf 

die geschlossenen Augen. Einmal kräftig ausstrecken und fertig! 
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Lauf-ABC Übungen 

 

Anfersen 

Während des Anfersens wird die hintere Schwungphase der Laufbewegung akzentuiert. Da-

bei soll auf hohe Frequenz, Ballenlauf, eine leichte Körpervorlage und eine “hohe Hüfte” ge-

achtet werden. Der Bewegungsrhythmus wird durch den Armeinsatz gesteuert. 

 

Kniehebelauf 

Die Oberschenkel werden schnell hoch geführt und nach dem Erreichen der Waagerechten 

durch aktiven Einsatz wieder abwärts auf den spitzen Fußaufsatz zurückgeführt. Aus einer 

leichten Körpervorlage heraus gibt die energische Armarbeit den Bewegungsrhythmus und 

die Geschwindigkeit vor. Es soll darauf geachtet werden, dass keine Körperrücklage entsteht, 

die Beine nicht einfach passiv fallen gelassen werden und die Knie nicht nach außen zeigen. 

 

Hopser lauf 

Das Grundmuster des Hopser Laufs fällt Kindern in der Regel sehr leicht. Deshalb lässt sich 

mit dieser Koordinationsaufgabe beinahe spielerisch ein flüssiger Abstoßimpuls bei aktivem 

Fußaufsatz entwickeln. In diesem Zusammenhang soll auf Kniehub, optimale Streckung aller 

beteiligten Gelenke und eine “hohe Hüfte” geachtet werden. Der schwungvolle Armeinsatz 

wird meistens ganz von allein entdeckt und unterstützt die rhythmische Gestaltung des Lau-

fes. 

 

Seitwärts laufen (side steps) 

Auch bekannt als Seitgalopp. Die Bewegungsrichtung ist seitlich, die Beine werden abwech-

selnd gespreizt und wieder geschlossen. Die Schritte sind klein, bei hoher Frequenz, das Füh-

rungsbein sollte mehrfach gewechselt bzw. die Bewegungsrichtung geändert werden. 

 

Rückwärtslaufen 

Rückwärtslaufen kann man wahlweise langsam mit kurzen Schritten oder schneller mit lan-

gen Schritten laufen. Die Arme werden aktiv bewegt. 

 

Trommellauf 

Der Oberkörper ist weit nach vorn gebeugt. Die Arme hängen locker an den leicht gebeugten 

Knien vorbei nach unten. Auf ein Kommando hin beginnen die Kinder, mit ihren Füßen in 

größtmöglicher Frequenz zu trommeln. Sie bekommen in der Regel recht bald von selbst her-

aus, dass hohe Frequenzen nur über kurze Kontaktzeiten der Ballen möglich sind. Auf den 

Einsatz der Arme wird zugunsten einer entspannten Körperhaltung vollständig verzichtet. 

Die Übung wird auf einer Stelle (Linie oder Kreisform) durchgeführt. 


