
IN
 D

ER
 K

LA
SS

E

Bundesamt für Sport BASPO
BASPO
2532 Magglingen

Wochentipp 35 / 2011 – Bewegungspause

Gehüpft wie gesprungen  
Eine Idee gleich für mehrere Bewegungspausen: Ein Ort, 
der für die Klasse wichtig ist und der (bedeutend) höher 
liegt als die Schule (z.B. das nächste Klassenreiseziel oder 
der Hausberg), wird gemeinsam imaginär besucht. Im-
mer wieder begeben sich die Schülerinnen und Schüler 
sowie die Lehrperson dafür nach draussen. Nach ihrer 
Wahl laufen sie dort ausgemessene Strecken ab (z.B. 
Runden ums Schulhaus) und/oder machen Seilsprünge. 
Nach der Bewegungszeit tragen alle ihre absolvierte 
Anzahl in den beiden Disziplinen in einer Liste ein. Am 
besten erledigt das einer nach dem anderen während 
einer stillen Arbeit. Die Lehrperson (oder eine Schülerin 
bzw. ein Schüler) errechnet dann die Summe der Lauf-
strecken sowie diejenige der Seilsprünge. Die Anzahl 
Laufstrecken wird mit der entsprechenden Distanz mul-
tipliziert, diejenige der Seilsprünge mit fünf Zentimetern 
– der ungefähren Höhe des Sprungs bei einem Seildurch-
gang. Diese Werte werden ins Diagramm übertragen, 
das auf einem grossen Wandplakat aufgezeichnet ist. 
Dort findet sich der Ausgangsort links unten, die Reise-
destination rechts oben. Die mit Laufen zurückzulegende 
Luftliniendistanz (horizontal) sowie der mit Seilspringen 
zu bewältigende Höhenunterschied (vertikal) zwischen 
den beiden Orten werden darauf dargestellt und in Teil-
schritten beziffert. Nach jeder dieser Bewegungspausen 
wandert die Stecknadel also ein bisschen weiter schräg 
nach oben. Mehr und mehr wird dann ersichtlich, ob 
vor allem noch horizontale oder vertikale Bewegung 
benötigt wird, um das Ziel zu erreichen. Und nach der 
Ankunft wollen die Schülerinnen und Schüler dann viel-
leicht auch wieder zurückreisen.

Sozialform
Gruppenarbeit

Ziel
Aktivierung

Material
Wandplakat, Stecknadel, Klassenlisten, 
Springseile

Quelle
Patrick Fust
Sekundarlehrer, Teufen
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individuell

In der Schule In der Klasse Vor/Nach der Schule

��Schulanlässe
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��Fächerübergreifender
� Unterricht

��Schulweg

��Hausaufgaben


