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Kleine Spiele im Schwimmunterricht
Dieses Buch soll als Orientierung dienen, um den Kindern einen abwechslungsreichen und motivierenden Schwimmunterricht ermöglichen zu können. Bei
der Auswahl der Spiele haben wir versucht, darauf zu achten, dass sie für eine
flexible Gruppengröße sowie mit geringem Materialaufwand umsetzbar sind. Im
Vordergrund stehen dabei die Orientierung im und unter Wasser,
asse der Umgang
mit dem Wasserwiderstand, Erfolgserlebnisse beim Bewegen
egen im Wasser, das
Reduzieren von Ängsten, das Fördern von Selbstständigkeit
ständigkeit sowie
sow das Vermitteln von Selbstvertrauen. Die Spiele sind flexibel
bel in den
n Schwi
Schwimmunterricht
einzubauen und können unabhängig
voneinander
eingesetzt werden.
gv
inander eingese
Die wichtigsten Informationen für jedes
des S
Spiel
iel finden sich zur besseren Übersi
Übersicht
zudem in den Kopfzeilen oben auf de
den
n Se
Seiten:
iten:
Zunächst werden die Nummer
Name des jeweiligen
aufgeführt.
mmer und der Nam
n Spiels
S
aufg
führt
Das Uhrensymbol
steht für
fü die Daue
Dauer der Spiele,, die 5, 10 oder
oder 15 Min. betragen kann. Der Einfachheit
nfachheit halb
halberr fo
folgt nun eine Einteilung
te lung der Spie
Spiele
le iin Schwimmer bzw. Schwim
Schwimmanfänger.
mmanfänge So wird schnell
ll ersic
ersichtlich,
sichtlich
htlich we
welche Schwimmfähigkeit
ähigkeit Voraussetzung
Vorausset ung für das jeweilige
ge Spiel
Spiel ist. Mit Schwimmfähigkeit
Sc
ist in
diesem Falle
Fa
alle die tatsächliche
t
Schwimmfähigkeit
Schw mmfähigkeit gemeint,
ge
der Beckenbereich
bzw. die W
Wassertiefe ist für jedes
des Spiel zusätzlic
zusätzlich aufgeführt.
en die Einteilung:
Folgende Symbole verde
verdeutlichen
mma
anfänger:
Schwimmanfänger:
Schwimmer:
mmer:
Die Spiele für Schwimmanfänger können natürlich auch von Schwimmern
gespielt werden.
Auch der Schwierigkeitsgrad des Spiels ist angegeben:
leicht:
mittel:
schwer:
Zudem sind die Wassertiefe (schultertief und tief) und die benötigten Materialien
je Spiel übersichtlich aufgeführt.
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Grundlegend für den Schwimmunterricht, gerade in Bezug auf die Schwimmanfänger, ist eine ausreichende Wassergewöhnung. Die Schüler sollen so den
neuen, teilweise unbekannten Übungsraum kennenlernen. Es wird immer Kinder geben, die Freude und Spaß am Schwimmen haben, genauso
naus wie es Kinder
geben wird, die sich gegenüber dem Wasser sehr ängstlich verhal
verhalten. Hier ist es
besonders wichtig, keinen Druck auszuüben, genügend Zeit zu geb
geben und ggf.
von der Angst abzulenken, damit die Kinder diese überwinden
überwinden können.
könne Wichtige
und eventuell auch völlig neue Erfahrungen
ru
n könne
können
n hierbei das Empfinden des
Wasserwiderstandes oder gar das Aus
Ausatmen
tmen geg
gegen
gen d
den Wasserdruck
uck se
sein.
Auch werden neue Erlebnisse durch
urch das Bewege
Bewegen im Wasser
er oder a
außerhalb
ußerh
mit dem rutschigen Untergrund
gemacht.
nd gemac
ht.
er wird es ei
e He
ein, Wasser im
i G
Für einige Schüler
eine
Herausforderung sein,
Gesicht zu
ertragen, andere
sofort tauchen wie Fische,
bislang schwimmen
ndere werden
w
sofo
sche ohne bislan
zu könn
können.. Besond
Besonders
das Lösen und das
sichere
Landen
ers da
s sich
here Lan
den auf dem Boden des
Schwimmbeckens,
Bewegungen, aber auch der
Schwimm
beckens die Entwicklung
klun von
on zügigen
n Bew
Gleichgewichtssinn
sollen mit den folg
folgenden
Spielen trainiert werden.
Gleichgew
h
enden Sp
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1

Waschmaschine

5 Min.

Materialien:
keines
Wassertiefe:
schultertief
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Durchführung:
Alle Kinder befinden sich im schultertiefen Wasser, fassen
assen sich
sich an den
d Händen und
bilden einen Kreis. Langsam beginnen
n die Kinder
inder nun,
nun, sich im Kreis zu drehen
ehen (die
Waschmaschine beginnt zu laufen).
Auf Zuruf werden folgende Aufgaben
ufg
gaben ausg
ausgeführt:
efüh
 Rechts bzw. links: Die
e Richtu
Richtung
ng wird gew
gewechselt.
 Wasser: Mit den
n Händen wird Wass
Wasser von außen in den
n Kr
Kreis
eis gesch
geschoben.
obe
 Waschpulver:
ver: Die
e Kinder blub
blubbern mit dem Mund
d ins Wasser
W
Wasser.
asse
 Schle
Schleudern:
ern: Die K
Kinder
der d
drehen sich immer schn
schneller
eller im K
Kreis.
reis
 Turbo: D
Die
ie Kinder drehen sich um
m sich selbst.
Varianten
Varianten:
• Das T
Tempo der Zurufe kan
kann erhöht
öht werden
werden, um so den Schwierigkeitsgrad zu steigern.
• Es können 2 Kreise
eise geb
gebildet werden:
erde 1 Außenkreis und 1 Innenkreis. Beide Kreise
drehen sich
h anfangs in di
die gleiche Richtung und führen die Aufgaben, die zugerufen
werden,
en, ze
zeitgleich
eitgleich aus.
aus
s Da
Danach können sich die beiden Kreise auch in entgegengesetzte
zte Richtungen
Ric ungen bewegen,
b
wodurch es etwas schwieriger wird, die zugerufenen
Aufgaben
ben aus
auszuführen.
• Die beiden
iden Kreise können auch so aufgeteilt werden, dass 1 Kreis nur aus den Jungen
und 1 Kreis nur aus den Mädchen besteht.

3

Spiele zur Wassergewöhnung

2

5 Min.

Wasserstrudel

Materialien:
keines
Wassertiefe:
schultertief
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Durchführung:
en Kreis. Langsa
L
Alle Kinder fassen sich an den Händen und bilden einen
Langsam beginnen die
h die Rotation
otation w
rd das W
wegt und
Kinder, sich im Kreis zu drehen. Durch
wird
Wasser mitbewegt
angsam g
t i
ein kleiner Strudel entsteht. Das Tempo wird langsam
gesteigert,
bis sich auf Zuruf d
des
Lehrers alle Kinder loslassen.
en die Ki
nder ausein
ben Vorher
orher kann
ann ausge
Von der Rotation werden
Kinder
auseinandergetrieben.
ausgemacht
bung beim Zur
fen a
werden, welche Übung
Zurufen
ausgeführt werden soll:
 Päckchen bilden
bilden:: Die Kinder u
umfassen die Knie.
e Kinder le
gen si
n / Bauch
 Brett: D
Die
legen
sich flach auf den Rücke
Rücken
Bauch.
 Abtauch
en: Die Ki
Abtauchen:
Kinder tauchen un
unter Wasser.
 Sitzen: D
e Kind
ine Sitzhal
Die
Kinder nehmen im Wasser eine
Sitzhaltung ein.
rian
Varianten:
hrers kann auch jeweils
jew
ein Kind die Übungen, die ausgeführt werden
• Anstelle des Lehrers
sollen, zurufen.
ufen.
• Es ist auch
h möglich, dass
d
der Strudel mit 1 Innen- und 1 Außenkreis erzeugt wird.
Dabei
bei können
kön en sowohl
sowoh 2 gemischte Kreise wie auch 1 Kreis nur mit den Jungen und
1 Kreis
s nur m
mit den Mädchen gebildet werden.
Tipps:
Je nach Mut und Selbstvertrauen entscheiden die Schüler selbst, welche Übungen sie
sich zutrauen.
Um den Effekt des Strudels zu vergrößern, sollte darauf geachtet werden, dass sich die
Kinder eine gewisse Zeit lang im Kreis drehen, bevor die Aufgaben zugerufen werden.
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3

Hai und Fisch

10 Min.

Materialien:
keines
Wassertiefe:
schultertief

Beate Büngers / Kristin Rücker: Fundgrube Sportunterricht: Schwimm- und Wasserspiele
© Auer Verlag – AAP Lehrerfachverlage GmbH, Augsburg

Durchführung:
Die Kinder fassen sich an den Händen und bilden einen
n Kreis, das
das Fischernetz.
Fisc
3 Schüler sind die Fische und befinden sich innerhalb
nner b des Kre
Kreises.
eises. 2 S
Schüler, die Haie,
aie, sind
außerhalb des Kreises. Die Haie müssen
n vers
versuchen,
uchen, die Fische
i
zu fangen. Das
s Fisch
Fischernetz unterstützt die Fische und hilft diesen,
diesen, durch
durch die Maschen
M
zu schlüpfen.
chlüpfen. Dabei
D
dürdür
fen sich die Kinder, die das Netz
etz bilden, nic
nichtt los
loslassen. Für die Haie
ie wird das Netz
Ne z nich
nicht
geöffnet, sie müssen trotzdem
otzdem iirgendwie
gendwie v
versuchen, an
n die Fische
sche zu
u gelange
gelangen, z. B.
indem sie eine eventuelle
ntuelle schwac
schwache
e St
Stelle im Fischernetz ausf
ausfindig
ndig mac
machen.
hen Wurde ein
Fisch von einem
em Hai
Ha
ai gefangen, beginnt
be
eine neue Runde
unde mit
it neuen
neu Fischen
Fis
und Haien.
Variante:
Dieses Spi
Spiel kann
kan auch wie folgt
gt gespielt
gespie t werden: Wurde ein Fisch von einem Hai
gefangen,
efangen, wird dieser Fisch nun auch zum Hai,
H der außerhalb des Kreises ebenfalls
versuchen
suc
muss, Fische zu fangen.
n. Ein Kind aus dem Kreis geht in die Mitte und wird zu
einem Fisch. Es wird
rd so lange
lan gespielt,
pielt bis sich mehr Haie außerhalb des Fischernetzes
befinden als die Anzah
Anzahll der Fische und der Kinder, die den Kreis bilden.
Tipp:
Die Anzahl
ahl der Fische und Haie kann je nach Schwimmgruppe variiert werden.
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4

Wer hat Angst vorm
weißen Hai?

10 Min.

Materialien:
keines
Wassertiefe:
schultertief
Durchführung:
s Bec
ens und ru
uft de
Ein Kind, der weiße Hai, steht auf einer Seite des
Beckens
ruft
den Mitspielern am
st vo
m weißen Hai?“
H
anderen Beckenrand zu: „Wer hat Angst
vorm
Die Mitspieler rufen: „Niemand!“
Der weiße Hai ruft: „Und wenn er kommt?
kommt?““
Dann schwimm
en w
Die Mitschüler antworten: „Dann
schwimmen
wir!“
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Nun versuchen alle
e Mitschüler, auf
a die gegenüberliegende
ende Seite
Seite des Beckens
Bec
cke zu gelangen, ohne dass
ass der weiße Hai sie
s erwischt. Wer gefangen
efangen
en wurde,
wurde
wurd hilft
hilf in der nächsten
Runde
unde de
dem
m weißen H
Hai.
i
Variante:
Unterschiedliche
nterschie
Bewegungsmöglichkeiten
lichkeiten kö
können
önn vorgegeben oder von den Schülern
selbst
bst gefunden werden:
en: s
schwimmen,
mmen, hü
hüpfen, rückwärts- / vorwärtsgehen, tauchen,
gemeinsam mit einem
inem
em Par
Partner etc.

6
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5

Dreh das Brett!

5 Min.

Materialien:
Schwimmbretter mit 2 verschiedenfarbigen Oberflächen (z. B. oben blau unten weiß;
es sollten mehr Schwimmbretter als teilnehmende Kinder vorhanden sein), Stoppuhr,
Pfeife
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Wassertiefe:
schultertief
Durchführung:
Es werden Schwimmbretter im Wasser verteilt,
ertei , idealerwe
idealerweise sind mehr Schwimmbretter
mmbre
vorhanden als Kinder. Die Kinder werde
werden
n in 2 gleich s
starke Gruppen
pen eingete
eingeteilt.
eilt. Jede
Jeder
Gruppe wird eine Farbe des Sch
Schwimmbretts
hwimmbretts zug
zugeordnet. Auf ein Kom
Kommando
mmando hin versuchen die Kinder, alle Schwimmbretter
hwimmbretter so umzudrehen,
um
dass
ass die
d Farbe ihrer
hrer Gruppe
Grupp nach
oben zeigt. Je nach
h Schwimmfäh
Schwimmfähigkeit
keit müssen die Kinder klein
kleine
e Strecke
Strecken
n sc
schwimmend
zurücklegen, teilweise
teilwe
eise auch laufend.
lau
Nach einer vorher
vorher festgelegten
festg
Zeit ertönt der
Schlusspfiff
hlussp f und es d
darf
rf kei
kein Schwimmbrett mehr umgedre
u
umgedrehtt we
werden. Nun werden die
Schwimmbretter
Schwimmb
retter anh
anhand der obenliegenden
nlieg den Farben gezäh
gezählt und die Gruppe mit den
meisten Sc
Schwimmbrettern
wimm
hat gewonnen.
ewonnen
Variante:
rian
Um den Schwierigkeitsgrad
ke tsgrad zu steigern,
ger kann die Aufgabe so abgeändert werden, dass
die Kinder die Schwimmbretter
Schwimm
mbret umdrehen müssen, ohne ihre Hände dabei zu benutzen.
Tipp:
Die Schüler
üler sollten
soll
immer wieder ermutigt werden, ihre bereits gelernten Schwimmtechniken anzuwenden,
zuw
auch wenn sie nur ein paar Schwimmzüge machen.

7
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6

Aquarium

5 Min.

Materialien:
Schwimmtiere (z. B. Quietscheenten, Schwimmblüten, Plastikfische, Tischtennisbälle
etc.), ggf. Schwimmnudeln etc.
Wassertiefe:
schultertief
Durchführung:
eria
werden in
n das Nic
erb
Alle vorhandenen schwimmbaren Materialien
Nichtschwimmerbecken
n Kin
ern geme
wegung
gegeben. Nur durch Wellen, die von den
Kindern
gemeinsam mittels Armbewegungen
mmtiere von einer Se
kens auf di
ie andere
erzeugt werden, sollen die Schwimmtiere
Seite des Beckens
die
befördert werden.
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Variante:
mmnudeln kön
ldet werden
w
rden, in die die unterschiedMithilfe von Schwim
Schwimmnudeln
können Gehege gebildet
werden,
en Ti
e einsortie
lichen
Tiere
einsortiert werd
werden müssen.

8
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7

Boot fahren

10 Min.

Materialien:
Tauchringe, Schwimmnudeln, Schwimmmatten
Wassertiefe:
schultertief
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Durchführung:
rrad se
Jedes Kind bekommt einen Tauchring und hält diesen als Steue
Steuerrad
seines Bootes vor
sich. Die Schüler können zunächst frei
ei ausprobieren,
au robieren, wie sie sich
s
im Wasser
er bewebe
gen können. Mit Schwimmnudeln und Schwimmmatten
chwim
mmmatten können
ö
Hindernisse und Hä
Häfen
dargestellt werden. Wenn ein Boott kapu
kaputt
tt geh
geht,
ht, kann es am Tauchring
chring abge
abgeschleppt
eschlepp
werden.
So können die Boote
te sich auf de
dem Wa
Wasser verhalten:
 vorwärts- / rückwärtsfahren
rückwärtsfahren
 schnel
schnell und langsa
langsam
m fah
fahren im Wechsel
 sich geg
gegenseitig
enseitig ü
überholen
 umeinan
umeinander
er he
herumfahren
 (vorsich
(vorsichtig) zusammenstoßen

9
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8

Yachthafen

10 Min.

Materialien:
Schwimmnudeln
Wassertiefe:
schultertief

Beate Büngers / Kristin Rücker: Fundgrube Sportunterricht: Schwimm- und Wasserspiele
© Auer Verlag – AAP Lehrerfachverlage GmbH, Augsburg

Durchführung:
2 Kinder halten 2 Schwimmnudeln an den Enden so fest, das
dass
s die S
Schwimmnudeln
über dem Wasser 2 Bögen / Tunnel bilden.
den. Damit
mit stelle
stellen
n sie eine
einen Hafen dar. In jed
jedem
Hafen steht ein Kind – die Yacht.
Der Lehrer gibt nun die Kommando
mando vor:
• Beim Kommando „Yacht“
cht“ müs
müssen
sen alle Ya
Yachten so schnell
hne wie
ie möglich
mö lich einen neuen
Hafen finden.
• Das Kommando
ando „Hafen“
„
bedeu
bedeutet, dass die Hafenkinder
nkinde
er ihre Schwim
Schwimmnudeln fallen
lassen
assen müssen, um
u sich zu neuen Häfen zusammenzufinden,
zusam
mmenzuf nde während die Yacht,
also das Yachtkind
Yachtkind, im Hafen stehen
ehe bleibt.
eibt.
• Beim Kom
Kommando
mand „Yachthafen““ werden alle Plätze getauscht.
Tipp:
pp:
Ist die Anzahl der Kin
Kinder
der ni
nicht durch
ch 3 teilbar, können die übrigen Kinder die Kommandos übernehmen.
me

10
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9

Bälle pusten

5 Min.

Materialien:
Tischtennisbälle, ggf. Stoppuhr
Wassertiefe:
schultertief
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Durchführung:
Im Wasser befinden sich Tischtennisbälle. Die Schüler
ler sollen versu
versuchen, nur durch
Pusten die Bälle vorwärts zu bewegen. Ziel könnte
nnte sein
sein, von eine
einer Seite zur anderen
ndere zu
gelangen, sich die Bälle gegenseitig zuzupusten
upusten oder die Bäl
Bälle in die Wasserablaufrinne
blaufrin
des Schwimmbeckens zu befördern.
n.
Varianten:
• Der Schwierigkeitsgrad
eitsgrad kann erhöht
höh werden, indem einige
nige Kinder a
am
mB
Beckenrand
sitzen und mit de
den
n Beinen das Wasser bewegen, soda
sodass
ass
s We
Wellen ent
entstehen.
• Es kan
kann auch eine bestim
bestimmte Zeit vorgegeben
eben werden,
w
in der die Kinder versuchen
müssen, so viele T
Tischtennisbälle
lle w
wie möglich an den R
Rand zu pusten.
• Es ist au
auch
h möglich,
mö
dass Partnergruppen
rtnergruppen oder 3er-Gruppen
3
(je nach Anzahl der
Kinder) g
gebildet werden. Jede Gruppe beko
bekommt
komm einen Ball und gemeinsam müssen
die K
Kinder einer Gruppe
pe v
versuchen,
hen, den B
Ball durch das Becken zu pusten.
Tipp:
Anstelle von Tischtennis
Tischtennisbällen
bäll können die Kinder auch versuchen, Luftballons, kleinere
Plastikbälle
kbälle oder
der auch bunte Plastikeier zu pusten.
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10

Kommando-Wasserlauf

5 Min.

Materialien:
Pfeife
Wassertiefe:
schultertief
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Durchführung:
Alle Schüler stehen nebeneinander im Wasser am Beckenrand.
eckenrand Auf ein Kommando
des Lehrers bewegen sie sich laufend auf die andere S
Seite,
eite, ohne zu schwimmen
men o
oder
zu tauchen.
Folgende Fortbewegungsmöglichkeiten
ögl chkeiten kö
können
nne mittels eines Kommandos
mm
mandos dur
durch
h den
Lehrer vorgegeben werden:
den
 Vorwärts bzw. rückwärts:
ückwärts: Die Kinder
nde laufen vorwärts oder
der rückwärts.
ückwärts
 Hände über
er / hinte
hinter
er den Kopf: D
Die Kinder halten die Hä
Hände
ände
de üb
über / hin
hinter den Kopf.
 Eine S
Schlange
hlange bilden
bi en und
u
bewegen: 4 oder
der 5 Kinder bilden
bilde eine Schlange und
bewegen
n sich im T
Team.
 Huckepa
Huckepack:
k: Die Kinder nehmen
en einen Partner
artner huc
huckepack.
 Den Par
Partner in Rückenlage / Bauchlage
auchlage du
durch
urch das Wasser ziehen: Die Kinder bilden
2er-Teams und lassen sich
2er-T
sic in Rückenlage
ückenlage / Bauchlage vom Partner ziehen; beim Start
liegen die Füße au
auff dem Beckenrand.
nra
Varianten:
en:
• Um die Kinder
Ki der zusätzlich
zusä
zu motivieren, kann der Lehrer z. B. vorgeben, dass die
Kinderr den Be
Beckenrand mit möglichst wenigen Schritten erreichen sollen.
• Die Kinder
nde können auch selbst eigene Fortbewegungsmöglichkeiten erfinden und
ausprobieren. Im weiteren Verlauf des Spiels können dann, anstatt dass der Lehrer
die Fortbewegungsmöglichkeiten vorgibt, im Wechsel verschiedene Kinder, die eine
Idee für eine Fortbewegungsart haben, die Kommandos geben.
• Es können auch Partnergruppen gebildet werden und beide Partner führen die Bewegungen gemeinsam aus.

12
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11

Baumstammtransport

5 Min.

Materialien:
keines
Wassertiefe:
schultertief
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Durchführung:
er stehen s
sich im Wasser gegenDer Lehrer teilt die Kinder in Paare ein. Jeweils 2 Kinder
s ein Förd
erband e
über und fassen sich an den Händen, sod
sodass
Förderband
entsteht. Am Start legt
erband un
i nun von den Mitspiel
sich ein Kind, der Baumstamm, auf das Förd
Förderband
und wird
Mitspielern
s Wasser
Wasser plumpst.
plumpst. Mit
M dem nächsten
hsten Kind,, das von
weitergereicht, bis es am Ende ins
den Mitspielern weitergereicht
ht wird,
w
wird das
das Förderband
Fö
verlängert.
ert. Wenn es am Ende
ins Wasser geplumpst ist,
st, re
reicht
icht es dem wa
wartenden Kind
d die Hände.
ände. Gemeinsam stellt
sich das Paar neben
en das letzte P
Paar
ar u
und verlängert so das
as Fö
Förderband.
rderband
Varianten:
riante
• Ist den Kindern
Kindern de
der Spielablauf bek
bekannt,
t, kann dies
dieses
es Sp
Spiel auch als Wettspiel mit 2
Gruppen gespielt
espie werden.
• Die Kinder
Kind können die Hände überkreuz mit
m d
dem Partner verschränken.
• Die Kinder
K
können ausprobieren,
usp
en, ob sie sich lieber mit dem Bauch oder mit dem
Rücken auf das Tr
Transportband
anspo
leg
legen möchten.
Tipp:
Für das
as Kind
Kind, das als Baumstamm transportiert werden soll, ist es hilfreich, wenn es
sich wirklich
klich lan
lang macht, so lang wie ein Baum.
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12

Kettenfangen

10 Min.

Materialien:
keines
Wassertiefe:
schultertief
Durchführung:
2 Kinder fassen sich an den Händen. Dieses Paar fängt
ängt laufend
laufend oder
od schwimmend
ein drittes und anschließend ein viertes
s Ki
Kind. Dann te
teilen
len sich d
diese 4 Kinder
er wie
wieder
in Paare auf und jede 2er-Gruppe versucht
ucht erneut,
rneut, ein drittes
itt und ein viertes
es Kind zu
fangen. Anschließend teilt sich diese
se Gru
Gruppe
ppe e
erneut
rneut au
auf. Sind alle Kinder gefa
gefangen,
angen, is
ist
das Spiel beendet.
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Tipp:
Je nach Gruppengröße
ppengrö
öße kann es h
hilfreich sein, das Spielfe
Spielfeld
eld
d zu begrenz
b
begrenzen, da die „Ketten“
n deut
deutlich
h langsam
langsamer
er im Wasser unterwegs
s sind als die e
einzelnen
inze
Kinder.

13

Gordischer K
Knoten
en

5 Min.

Materialien:
keines
tiefe:
Wassertiefe:
ief
schultertief
Durchführung:
Alle Schüler bilden 1 engen Kreis und strecken die Hände nach vorne aus. Sie machen
die Augen zu, greifen jeweils 2 Hände und halten diese fest. Wenn alle Kinder 2 Hände
gefunden haben, werden die Augen geöffnet und es wird versucht, den Gordischen
Knoten zu entknoten, ohne dabei die Hände zu lösen.
Tipp:
Um das Prinzip des Gordischen Knoten zu erläutern, kann es hilfreich sein, das Spiel
zuvor am Beckenrand zu besprechen und als „Trockenübung“ durchzuführen. So können die Schüler direkt loslegen, sobald sie im Wasser sind.
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14

Tanz auf dem Brett

10 Min.

Materialien:
1 Schwimmbrett pro Kind, ggf. Pfeife
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Wassertiefe:
schultertief
Durchführung:
Alle Kinder bilden einen Kreis. Jedes Kind bekommt 1 Schwim
Schwimmbrett
mmbre und stellt sich
mit beiden Füßen unter Wasser darauf.
f. Nun
N fassen sich
sic
ch alle Kinder
Ki
an den Händen.
Händ
Gemeinsam wird eine Richtung festgelegt,
egt, in
n die die K
Kinder
d „tanzen“ sollen.
n. Hierbei
Hier
müssen die Kinder versuchen, mit einem Fuß ihr Bret
Brett unter Wasser
ser festzuha
festzuhalten
alten und
mit dem anderen Fuß bereits
sa
auf
uf das Nach
Nachbarbrett
barb
zu steigen.
Damit alle gleichzeitig auf d
das
as nächste
ächste Bre
Brett steigen, biete
bietet es
s sich an, den W
Wechsel
mit einem zuvor festgelegten
estgelegten Ko
Kommando
mma
(Klatschen, Zuruf,
uruf, Pfiff usw.
usw.)) ak
akustisch anzukündigen.
Je nach G
Gruppe
uppe und Erfahrung
rfahru sieht es so aus,
us, als würden die K
Kinder auf den Brettern
tanzen.
Tipp:
ipp:
Bevor
vor d
das Spiel gemeinsam
sam gespielt
ielt wird, is
ist es wichtig, dass die Kinder alleine üben,
sich auf ihr Schwimmbrett
mmbrett zu
z stellen,
n, ohne
o
dass es nach oben an die Wasseroberfläche
kommt.
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