
Gewöhnungs-Spiele: Zwei Geübte (A und B) halten
je ein Stockende. Das ungeübte Kind (C) in der Mitte
hält sich am Stock und wird gezogen oder gestossen.
• Mal die eine, mal die andere Hand kurz loslassen.
• Beide Hände kurz loslassen – und klatschen.
• Tief in die Hocke gehen wie beim Skifahren.
• Auf einem Bein stehen wie eine Eiskunstläuferin.
• Können die Helfer die Seite im Fahren wechseln, oh-

ne die Hilfe zu vernachlässigen?
• Können die Helfenden auch rückwärts fahren, im

Kreis, eines vorwärts und das andere rückwärts.
• In 3er-Gruppen ein Programm zusammenstellen, das

wiederholt werden  kann und das alle fordert.
• Zwei Kinder und zwei Stöcke: A und B ziehen oder

stossen je an einem Stock; C lässt sich ziehen/stossen.

Torspiele: Zwei halten einen Stock und bilden so ein
Tor. Ist das Tor hoch, so schlüpfen die anderen Kinder
untendurch; ist das Tor tief, dann müssen sie darüber-
steigen. Die Tore dürfen sich auch bewegen.
• Geübte können eine Art «Katz und Maus» spielen:

Die Maus darf immer durch das Tor, die Katze muss
ums Tor herum laufen.

• Schnappball: Rollt man den Ball durch ein (beweg-
tes) Tor, erhält man einen Punkt. Die Tore verhalten
sich neutral.

• Der Ball wird mit Unihockeystöcken gespielt.  

Kreisspiele: Zwei Kinder halten sich an einem Stock.
Ein Kind (Anker) bleibt stehen, das andere (Kreisel)
fährt vorwärts/rückwärts im Kreis herum. Der Anker
dreht sich an Ort mit (Rücklage!).
• Hat sich das Kreiselkind in Schwung versetzt, lässt

es los und versucht zu einem nächsten Anker zu glei-
ten. Rollenwechsel für alle.

• Slalom: Die Anker stehen auf einer Linie in ca. 3 m
Abstand. Jeweils nach einer halben Drehung wird
der Kreisel weitergeschickt.

• Die Lehrperson steht in der Mitte und hält links und
rechts je einen Stock und dreht sich. Die Kinder hal-
ten sich daran, die Ungeübteren in der Nähe, die an-
dern weiter aussen. Die einen laufen vielleicht sogar
rückwärts?

• Zwei Kinder halten sich mit der linken bzw. der
rechten Hand, so dass sie in verschiedene Richtun-
gen schauen. 2–4 Kinder hängen je an beiden Seiten
an. Die ganze Gruppe beginnt zu laufen bzw. zu dre-
hen. Die äussersten Kinder dürfen loslassen, wenn es
ihnen zu schnell wird (genügend Platz vorsehen!).

4.2  Auf Schlittschuhen

Å Alle Formen, die hier
für Schlittschuhe be-
schrieben sind, können
auch mit Rollschuhen
durchgeführt werden.
Dabei werden nebst dem
Helm der Hand-, Knie-
und Ellbogenschutz drin-
gend empfohlen. Uni-
hockey-Stöcke sind ge-
eignete Übungs- und
Spielgeräte.

Å Differenzierende Rol-
lenzuteilung. Kleine
Gruppen erhöhen die In-
tensität und ermöglichen
mehr Erfolgserlebnisse.

fi Genügend Platz!
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Schlittschuhe reizen die Kinder, ihr Können auf die Probe zu stellen. Grosse
Unterschiede in den Lernvoraussetzungen erfordern einen individualisieren-
den Unterricht (u.a. Einsatz von Kindern als Lehrende). Eine gute Ausrüstung
ist zwingend nötig. Weiterführenden Übungen und Spielformen: Ÿ Vgl. Li-
teratur Bro 6/3, S. 24.

Wir lernen miteinander
und helfen uns gegen-
seitig.


