
Zeitschätzlauf: Die Klasse läuft frei durchs Gelände.
Nach einer vorgängig vereinbarten Zeit (z.B. 30") hal-
ten die S ihren Arm hoch. Wer hat richtig geschätzt?
• Freies Laufen allein oder in Kleingruppen. Nach

genau 3' treffen sich alle wieder beim Ausgangs-
punkt. Wer ist pünktlich zurück?

• Eine Strecke wird gemeinsam durchlaufen (L oder 1
S stoppt die Zeit «geheim»). Dann schätzen alle, wie
lange sie für diese Strecke gebraucht haben. Ver-
gleich der effektiven mit der geschätzten Zeit.

• Gelingt es, die vorher gelaufene Zeit oder eine eige-
ne Vorgabe genau zu laufen?

Umkehrlauf: Die Klasse läuft 2, 3… 7' um ein abge-
stecktes Viereck. Unterwegs werden die erlaufenen
Eckpfosten gezählt. Nach Ablauf der Zeit erfolgt das
Signal zur Umkehr. Es wird gleich lange in die andere
Richtung gelaufen. Wer ist am Schluss wieder bei
Pfosten null?
• Mit Musik: 1 Musikstück auf die eine, die Wieder-

holung des Stückes auf die andere Seite laufen.
• Auf dem Laufparcours befinden sich kleine Hinder-

nisse, die überwunden werden müssen.
• Auf einer Rundbahn im Wald, auf dem Schulareal.

Begegnungslauf: Auf einer bekannten Strecke laufen
sich A und B entgegen. Wenn sie sich getroffen haben,
kehren sie um und laufen wieder zum Ausgangspunkt
zurück. Treffen beide gleichzeitig dort ein? 
• Wie sieht es nach 2, 3… Begegnungen aus? 
• Teamlauf: Welches Laufteam trifft sich mehrmals

genau beim Ausgangspunkt?

Anhängstafette: 5er- bis 7er-Gruppen bilden. A läuft
die festgelegte Strecke hin und zurück, umläuft die
Gruppe und nimmt B an der Hand. A und B laufen zu
zweit und hängen C an. Alle zusammen laufen die
Strecke einmal, dann  hängt A ab usw. Welche Gruppe
hat zuerst alle S abgehängt?

Spielkartenlauf: Gruppen zu 4–6 S laufen um die
Wette. Eine Strecke, auch mit kleinen Hindernissen
bestückt, wird als Gruppe durchlaufen. Hinter der End-
linie sind 3-4 Kartenspiele mit der Rückseite nach
oben verteilt. Nach jedem Lauf darf eine Karte mitge-
nommen und ins Gruppendepot gelegt werden. 
• Wer hat am meisten Punkte?
• Wer kann am Schluss am meisten weisen?
• Die S bestimmen, wie die Karten gezählt werden.
• Die Verlierer dürfen eine neue Laufart bestimmen.   

1.8  Lange laufen – länger laufen – Dauerlaufen

¤ Suche einen regelmässigen
Atemrhythmus! Mindestens so
lange aus- wie einatmen!

¤ Zeitgefühl

¤ Laufe so schnell,
dass du nie ins Mar-
schieren übergehen
musst; laufe so, dass du
noch sprechen kannst!

¤ Tempogefühl

¤ Pulsmessungen: vorher –
nachher – nach 3 Min. Wie
gross ist die Pulsdifferenz
nach 3'?

¤ Die S eigene Varianten 
suchen lassen.

¤ Fairness beginnt schon
bei kleinen (Lauf-)Spielen!
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Die Jugendlichen sollen ohne Unterbruch die Anzahl ihrer Lebensjahre in
Minuten laufen können. Eine systematische, individuell angepasste Lauf-
schulung zeigt bald grosse Fortschritte für alle. Die folgenden Spiel- und
Übungsformen sollen motivieren, das Ziel «Laufe dein Alter» zu erreichen. 

Entdecke deinen 
eigenen Laufrhythmus
und entscheide dich für
eigene Trainingsformen.



Laufspiele: Geeignet sind alle Spiele, die das Laufen
so intensiv fordern, dass der Puls während mindestens
10 Minuten ca. 160 Schläge/Min. beträgt.
• Fussball-, Hockey-, Schnappball-, Wandball-, Bas-

ketball-, Blitzball-, Brennballvarianten.  
• Laufen und Spielen in Kombination: Die halbe Klas-

se läuft ums Spielfeld, nach x Min. Wechsel.
 
Würfelspiel: In Kleingruppen wird gewürfelt. Jede
Augenzahl bedeutet eine Laufaufgabe. Wer hat mög-
lichst schnell alle Augenzahlen einmal gewürfelt und
somit alle Aufgaben mindestens einmal erfüllt? 
• Beispiel 1: 1 1-mal ums Schulareal  laufen; 2 1-mal

re/li mit Handfassung eine Treppe hinaufhüpfen; 3 3
Längen Dreibeinlauf; 4 Die 4 Eckpfosten des
Spielfeldes berühren; 5 5-mal einen Ball an die
Wand werfen und fangen; 6 Joker.

• Beispiel 2: Eine vorgegebene Laufstrecke muss zu-
rückgelegt werden. Danach wird einmal gewürfelt.
Wer hat zuerst alle Augen einmal gewürfelt?

Americaine:  Auf einer bekannten Rundstrecke (z.B.
rund ums Schulareal) werden die S als Staffel aufge-
teilt. Am Start müssen 2 S sein. Es wird gelaufen, bis
alle wieder an ihrer Ausgangsposition sind.
• Die gelaufene Zeit stoppen und zu einem späteren

Zeitpunkt vergleichen.

Fahrrad-Jogging: A und B sind miteinander unter-
wegs. A läuft und B fährt Velo. Bevor A ins Marschie-
ren übergehen muss, werden die Rollen gewechselt.
Gelingt es, so während einer halben Stunde immer in
Bewegung zu bleiben?  
• Laufzeit erhöhen; Laufzeiten vorgeben.
• Fortgeschrittene können auch Lauftempo steigern.

Test 3.5 / 4.5 - Laufe dein Alter: Die S müssen so
viele Minuten ohne Unterbruch laufen können, wie sie
alt sind.  Für das Testabzeichen 3 ist ein 12'-Lauf, für
Test 4 ein 15'-Lauf vorgeschrieben.
• Geländewahl frei. Es muss übersichtlich sein, damit

man sieht, ob die «Altersminuten» wirklich ohne
Übergang ins Marschieren und ohne Stehenbleiben
gelaufen wurden.

• Sport-Hausaufgabe: Wer läuft 2-mal sein Alter ohne
Unterbruch?

Î Kannst du deinen Puls ohne
Handauflegen fühlen und die
Schlagzahl pro Minute schätzen?

ÿ   Nur wer Gelegenheit erhält,
unehrlich zu sein, kann Ehrlich-
keit üben!

Ÿ Stabübergabe: 
Vgl. Bro 4/5, S. 6

‡ Möglichst auf
Naturwegen oder
Nebenstrassen!

fi Läufer und Radfahrer
passen auf (andere Wegbe-
nützer, Verkehr…).

Î Variante 1: Die Altersminuten
müssen ohne Übergang ins Mar-
schieren und ohne anzuhalten
gelaufen werden.
Variante 2: Für Testabzeichen:
Im 12'- oder 15'-Lauf  muss die
Distanz «genügend» erreicht
werden (siehe untenstehende Ta-
belle). 
¤ Bezug Testabzeichen: SLV
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Bewertungstabelle für 12/15-Minuten-Lauftest:  

12'-Lauf 1 = ungenügend 2 = genügend 3 = gut 4 = sehr gut

Mädchen weniger als 1800 m 1800 m 2200 m 2800 m

Knaben weniger als 2000 m 2000 m 2400 m 3000 m

15'-Lauf 1 = ungenügend 2 = genügend 3 = gut 4 = sehr gut

Mädchen weniger als 2200 m 2200 m 2600 m 3200 m

Knaben weniger als 2600 m 2600 m 3200 m 3800  m


