
Break-Einstieg: Die S suchen zum Rhythmus und
Musikstil passende Bewegungen. Zwei oder mehr hän-
gen ihre Formen zusammen.
• Die Lehrperson oder S machen «Isolationsformen»

vor (Isoliertes Bewegen des Kopfes, der Schultern,
des Brustkorbes, des Beckens, der Beine und Arme).
Alle führen sie rhythmisch aus.

• Roboter: Sich mechanisch und steif bewegen. Zur
Vorbereitung dient die Schaufensterfigur: A formt B;
möglichst alle Gelenke mit einbeziehen. Die geform-
ten «Figuren» beginnen sich zu bewegen: jeweils
nur in einem Gelenk, doch nacheinander in fortlau-
fender Reihenfolge. Die S versuchen, sich wie Ro-
boter fortzubewegen?         

Wellen: Die S erproben in der Rückenlage eine Welle
fusswärts: nacheinander Heben und Senken von Kopf,
Schultern, Brustkorb, Bauch, Becken, Knie und Füs-
sen. Sich so wellenförmig fortbewegen.  
• Welle im Stand: Gleich wie am Boden, doch mit

dem letzten Impuls in den Füssen geht es einen
Schritt vorwärts. Die Welle kann auch in den Füssen
beginnen und körperaufwärts gehen. 

• Armwelle: Die Welle pflanzt sich von Gelenk zu
Gelenk fort. 

• Kreiswelle: Die S stehen im Kreis und halten ihre
Handflächen gegeneinander. Die Lehrperson gibt
den Impuls und die Welle pflanzt sich im Kreis fort.

• Auch 2 oder 3 Wellen können sich durch den Kreis
bewegen, nacheinander einsetzend. 

  
Illusionäres Gehen: Alle gehen zügig durch den
Raum, allmählich nur noch an Ort. Während des lang-
samen Abrollens vom Ballen her gleitet der freie Fuss
flach über den Boden in eine neue Richtung (Glide,
Moonwalk). Der Oberkörper bleibt ruhig. Die S beob-
achten sich gegenseitig und geben sich Rückmeldun-
gen. Wirkt es  als «illusionäres Gehen»?
 
Toc: «Einrasten» einer Bewegung, ein Spiel mit Span-
nen und Entspannen. Der Bewegungsablauf lässt sich
beschreiben mit Schaufensterpuppen, die mit unterbro-
chenen Bewegungen auf sich aufmerksam machen.
Beispiel: Der Arm ist gespannt. Vor der Bewegung
lässt die Spannung im Arm leicht nach. Dieser geht
kurz in die Gegenrichtung, um nachher deutlich eine
gerade Bewegung auszuführen. Sie endet mit Einrasten
in einer neuen Position und mit Spannung im Arm. 
• Die S erproben und kombinieren Toc-Bewegungen

mit verschiedenen Körperpartien und spielen damit.

5.7  Breakdance

¤ Musikbeispiele: New York,
Message u.a.m. Das persönliche
Repertoire an Ausdrucksmöglich-
keiten spielerisch erweitern. 

Ÿ Kinästhetisches Wahrnehmen:
Vgl. Bro 1/5, S. 9

Å Langsam Üben, ohne Musik
beginnen. Wellen verlangen eine
gute Körperbeherrschung und Ko-
ordinationsfähigkeit.       

¤ Diese
Geh-Technik
stammt aus
der Pantomi-
me. 

 

Î Die S verbinden beliebig Ro-
boter-, Wellen-, Toc-Bewegungen
und eigene Bewegungen mit illu-
sionärem Gehen und stellen eine
«Show» zusammen.

5  Tanzen 37Band 5 Broschüre 2

Break-Dance gehört zusammen mit Graffiti und Rap-Musik zur Hip-Hop
Kultur, zu der sich viele Jugendliche hingezogen fühlen. Der Tanz mit
seinen illusionistischen, akrobatischen Bewegungen spricht beide Ge-
schlechter an und bildet deshalb einen möglichen Zugang zum Tanzen.

Gelingt dir illusionäres
Gehen? Es braucht viel
Übung!


