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IN DER SPORTHALLE 
Hier sind Ideen für den Unterricht in einer Halle. 

BÄREN STAFETTE:  
Die Lehrperson macht 3-4 Gruppen und stellt 

diese an einer Hallenhälfte in Reihen auf. Jede 

Gruppe hat eine Anzahl Fische/ Bälle, die sie 

über den Fluss tragen müssen. Der vorderste Bär 

beginnt. Die Strecke ist mit zwei Malstäben 

markiert und dazwischen sind Hindernisse: 

Reifen und Seil. Dabei gehen die Kinder wie 

Bären mit breiten, schweren Schritten und halten den Ball/ Fisch immer in einer Hand. 

Folgende Varianten gibt es noch: 

• Die Hindernisse können mit einer umgedrehten Langbank noch ergänzt werden 

• Es gibt nur ein Fisch, der jeweils hin und her getragen wird, bis die ganze Gruppe 

den Fluss überquert hat 

 

Beobachten: 

Das Kind geht in breiten Schritten  

Das Kind kann gut von einem auf das andere Bein 
balancieren 

 

Das Kind behält den Ball in der Hand  

Das Kind kann rechte und linke Körperhälfte gut 
koordinieren 
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BÄNDELI MARSCH:  
Alle Kinder stehen auf einer Seite der Halle. Jedes Kind hat ein Bändeli um beide Beine. So 

dass das Bändeli gespannt ist! Nun gilt es die Halle zu überqueren, ohne dass das Bändeli 

runterfällt. 

Folgende Varianten gibt es noch: 

• Der Bändeli Marsch kann gut auch als Staffellauf gespielt werden. In jeder Ecke 

liegt eine Matte, worauf dann das Bändeli dem nächsten Bären/ Kind weitergegeben 

wird. 

• Zusätzlich kann noch ein Bändeli oberhalb des Kopfes, zwischen den 

Handgelenken gespannt werden. Nun ist die Koordination noch schwieriger! 

 

Beobachten: 

Das Kind geht in breiten Schritten  

Das Kind kann gut von einem auf das andere Bein 
balancieren 

 

Das Kind kann das Bändeli unter Spannung 
zwischen den Beinen halten 

 

Das Kind kann rechte und linke Körperhälfte gut 
koordinieren 
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BÄNDELI POST:  
Die Klasse steht in einem Kreis. Ein Kind hat zwischen rechtem Fuss und rechtem 

Handgelenk ein Bändeli eingespannt. Nun wird versucht das Bändeli im Kreis herum zu 

geben, wobei alle immer mit ihrer rechten Körperseite das Bändeli übernehmen. 

Folgende Varianten gibt es noch: 

• Es können auch mehrere Bändeli eingesetzt werden. Z.Bsp. ein rotes Bändeli 

rechts herum und ein Gelbes links herum. 

 

Beobachten: 

Das Kind kann das Bändeli konzentriert 
entgegennehmen 

 

Das Kind kann gut von einem auf das andere Bein 
balancieren 

 

Das Kind kann das Bändeli unter Spannung 
zwischen Bein und Handgelenk halten 

 

Das Kind kann rechte und linke Körperhälfte gut 
koordinieren 
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BÄRENFAMILIEN:  
Die Lehrperson macht aus der Klasse 3-4 Gruppen. Diese stellen sich in Reihen, jeweils 

Kind hinter Kind am Hallenrand auf. Nun gibt das Familienoberhaupt/ vorderstes Kind das 

Kommando an (rechts, links) und alle versuchen gleichzeitig zu gehen. Das vorderste Kind 

hat eine Fisch/ Ball in der Hand. Von Zeit zu Zeit kann es den Ball zwischen den Beinen 

nach hinten rollen, wobei dann das hinterste Kind den Ball nimmt und zum 

Familienoberhaupt wird. 

Folgende Varianten gibt es noch: 

• Vereinfacht: Die Kinder halten sich an den Schultern 

• Erschwert: Jedes Kind trägt noch einen Fisch/ Ball in einer Hand. Das 

Familienoberhaupt hat in beiden Händen einen Fisch/ Ball. 

 

Beobachten: 

Das Kind kann sich im Rhythmus der Gruppe 
bewegen 

 

Das Kind kann sich auf das Kommando 
konzentrieren 

 

Das Kind kann gut von einem auf das andere Bein 
balancieren 

 

 

 

 

 

 

 


