
Allein, zu zweit oder zu dritt: Verschiedene, heraus-
fordernde Bewegungsaufgaben stellen.
• Niedersprünge von der Sprossenwand, vom Schwe-

denkasten usw. und weich landen (die Hände berüh-
ren den Boden).

• A liegt mit gespreizten Armen und Beinen auf dem
Rücken. B springt mit möglichst verschiedenen For-
men über die Beine und Arme von A. Wechsel.

• Zu zweit mit Handfassung, evtl. synchron, springen.
• Zu dritt: Das Kind in der Mitte versucht verschiede-

ne Sprünge, die äusseren Kinder stützen und sichern.

Hindernislauf: Mit verschiedensten Gegenständen
wird ein Hindernisparcours gebaut und anschliessend
erprobt: Yoghurtbecher, Schuhschachteln, Waschpul-
vertrommeln, Harassen, Bänke, Reifen, Bauklötze,
Schwedenkasten-Teile usw. 
• Die Kinder beschreiben ihren Parcours bzw. ihre

Sprunghindernisse: Bach, Graben, Gartenzaun, Stein
usw.

• Ein Kind springt vor, und alle anderen springen in
derselben Art über die Hindernisse.

• Zu zweit: A (mit Spielband) läuft einen Durchgang
und lässt sich dann von B ablösen (Spielband über-
geben).

Verschiedene Sprungarten: Nachdem der Hindernis-
lauf allen bekannt ist, können die Sprungarten ganz
verschieden gewählt werden:
• Gleiche Sprünge für den ganzen Lauf.
• Zwei verschiedene Sprünge (z.B. Sprung auf einem

Fuss im Wechsel mit Hopserhüpfen).
• Mit einem Wechsel im Verlauf des Parcours.
• Mit vorgegebenen Sprüngen: Matte einbeinig, Lang-

bank seitwärts, Schuhschachtel beidbeinig usw.

Im Rhythmus springen: Mit einem Rhythmus (Tam-
burin, Lied, Klatschen) den Rhythmus des Hindernis-
laufs beeinflussen.
• Hüpfen und Springen auf Matten und Reifen, über

Seile etc.
• Die Kindergärtnerin oder ein Kind geben den Rhyth-

mus vor und die Kinder machen ihn nach.
• Alle hüpfen und klatschen gleichzeitig.
• Die Schritt- oder Sprungfolge ist vorgegeben (links,

links, rechts, rechts etc.)
• Der Rhythmus wird durch die Hindernisse bestimmt.
• Geeignete Musik verwenden.
• Hindernisse verschieden anlaufen: von einer Matte

zur nächsten springen  und den Anlauf anpassen.

2.2 Hindernisparcours

Å Hindernisse nicht über
«Bauchnabelhöhe». Matten legen
oder weiche Unterlage (Rasen). 

Å Tiefe und schmale Hindernis-
se. Zahl und Distanz der Hinder-
nisse gut anpassen. Schwierigkei-
ten langsam steigern.

¤ Der Rhythmus kann durch die
Distanz zwischen den Hindernis-
sen, durch rhythmische Beglei-
tung oder mit Musik gezielt be-
einflusst werden. Sanft laufen:
über die Ferse abrollen.
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Die Kinder bauen gemeinsam einen Hindernisparcours, erproben geeignete
Sprünge und weiches Landen. Dabei sind Niedersprünge aus grosser Höhe
zu vermeiden. Weiche, rückenschonende Landungen sind ebenso wichtig
wie hohe oder besonders weite Sprünge.

Wir überspringen die
Hindernisse wie ein
Pferd, wie ein Frosch,
wie ein …


