
Führen-Geführt werden: Die Hälfte der Klasse steht
mit geschlossenen Augen und dem vorgestreckten
rechten Arm verteilt auf dem Pausenplatz. Die zweite
Hälfte geht mit offenen Augen zu je einer blinden Per-
son, legt deren rechten Arm auf die eigene Schulter
und führt sie vorsichtig auf dem Platz herum. Die Blin-
den bestimmen, wie lange sie im Kontakt bleiben wol-
len,  lassen los und warten auf eine neue Führung.
• Wer loslässt, beschreibt, wo sie sich befindet, in

welche Richtung sie schaut und was sie hört.
• Blindenführtechnik anwenden: Sehende führen Blin-

de, indem sie mit der linken Hand den rechten Ellbo-
gen der blinden Person halten und so führen.

Fotos speichern: A führt den blinden B auf dem Pau-
senplatz zu einer markanten Stelle und richtet dessen
Kopf in eine bestimmte Richtung. B bleibt  als «Fotoap-
parat» ruhig stehen. A berührt mit dem Zeigefinger
kurz eine Stelle an B's Kopf – «klick!». B öffnet für
einen Moment die Augen, nimmt ein Bild wahr und
schliesst die Augen wieder. A führt B zu einer näch-
sten Stelle. 3–5 Fotos sollen auf diese Art gemacht
werden.  Rollentausch.    
• Die S auffordern, während Pausen Situationen be-

wusst wahrzunehmen (mit allen Sinnen). 

Pausenszenen tanzend darstellen: In Gruppen erar-
beiten die Jugendlichen Pausenplatz-Tanzszenen zu ei-
ner von der Klasse ausgewählten Musik. Sie stellen
sich Pausenszenen vor und versuchen, diese tanzend
darzustellen. Beispiel: Pausenglocke, Jugendliche ver-
lassen das Schulzimmer, Gruppen von Jugendlichen
begrüssen sich… Die S verwenden bekannte Schritt-
folgen und kreieren eigene Bewegungsformen. Die er-
arbeiteten Pausenszenen werden der Klasse vorgetanzt.

Begrüssung der Kids: Diese Begrüssungsform kann
die S animieren, eigene Formen für ihre Pausenszene
zu finden. 8 Schritte lässig durch den Raum gehen im
Wechsel mit rhythmischen Begrüssungsformen auf  8
Zeiten vor dem Partner oder der Partnerin. Beispiel: 
1 Beidbeinig fallen lassen in halbtiefe Grätsche.  
2 Beidhändig Patschen auf beide Oberschenkel. 
3 Klatschen in die eigenen Hände.
4 Klatschen in Partner-Hände.
5 Mit beiden Händen am Oberschenkel nach hinten

streifen, gleichzeitig ins Plié (Knie beugen) gehen. 
6 Nach vorne streifen  und Ausholbewegung zum…
7 Volleyball-Block und Klatschen in Partnerhände. 
8 Landen mit 1/2 Drehung und dazu Schnipsen. 

5.9  Pausenplatzszenen als Streetdance

¤ Geeignet als Ausklang (zur
Beruhigung und Förderung der
Wahrnehmung).

Ÿ Wahrnehmung fördern: 
Vgl. Bro 1/5, S. 9

Å Vertrauensform - vorsichtig
miteinander umgehen.

¤ Auch Kleinigkeiten können als
Bildausschnitt spannend sein! Der
Pausenplatz wird neu erfahren!

Î  In Gruppen eine Pausenplatz-
szene als Streetdance vorzeigen.
Kriterien: Der Tanz wurde von
der ganzen Gruppe gemeinsam er-
arbeitet (beurteilt die Gruppe sel-
ber). Die Musikbogen werden be-
achtet, jeweils auf Schlag 1 wird
die Bewegungsform gewechselt. 

¤ Musik: z.B. D.J. BOBO: So-
mebody dance with me (auf CD
«Volkstänze: rockig-traditionell-
meditativ»)
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Die Jugendlichen auffordern und anleiten, den Pausenplatz bewusst wahrzu-
nehmen. Die erlebten, beobachteten oder erfundenen Pausenszenen inspirie-
ren die Jugendlichen zur Kreation eines Streetdance. Auch andere Szenen
aus dem Alltag der Jugendlichen können zu einer Tanzkreation inspirieren.

Entwickelt aus gespiel-
ten Pausenplatzszenen
einen Tanz!


