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Auf die Matte ziehen (direkter Körperkontakt)
Mit dem/gegen den Partner kämpfen

Voraussetzungen
” eine Matte pro Kleingruppe
” Kleingruppen

Vorbereitungen
” Die Matten werden in der Halle auf dem Boden verteilt.
” Die Lerngruppe wird in Kleingruppen eingeteilt.
” Jeder Kleingruppe wird eine Matte zugeordnet.

Durchführung
„Auf die Matte ziehen“ ist ein Spiel, das die Bereitschaft der Schülerinnen und
nd Schüler
Schüle zum direkten
Körperkontakt untereinander fördert. Die Kleingruppen stellen sich jeweilss um eine M
Matte herum.
Dabei halten sie sich an den Händen fest. Das Ziel ist es eine Person
n mit einem
e nem Fuß auf die Matte zu
ziehen. Die Person, die auf die Matte getreten ist, verlässt die Kleingruppe
eingruppe und
u geht
geh zu einer anderen
Matte und versucht dort ihr Glück erneut.

Ziel/Spielende
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Das Spiel kann nach Belieben beendet werden.
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Bei Berührungsängsten unter den Ges
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Ballkampf (indirekter Körperkontakt)
Mit dem/gegen den Partner kämpfen

Voraussetzungen
”
”
”
”

Matten
Medizinbälle
Musik
Stoppuhr

Vorbereitungen
Es wird ein großer Kreis aus Matten
gelegt, wobei die Matten nicht aneinandergrenzen.
” In der Kreismitte liegen die Medizinbälle.
Es sind weniger Medizinbälle vorhanden
als Personen und Matten.
” Mit den Schülerinnen und Schülern sollte
im Vorfeld der Unterschied zwischen „sich prügeln“
und mit-/gegeneinander kämpfen thematisiert
tisier werden.
rden.

Durchführung
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„Ballkampf“ ist ein Spiel, bei dem die Schülerinne
Schülerinnen
n und Schüler um einen Medizinball
zinball ringen.
ringen Alle
Schülerinnen und Schüler laufen kreuz
um den Mattenkreis
Stoppt die
kreuz und quer zur
zur Musik
M
M
kreis herum.
h
Musik, so laufen alle zur Kreismitte,
auf
eismitte, versuchen,
ve suchen, einen
ein Medizinball zu erbeuten
er uten und
u sich mit diesem
di
eine Matte zu retten. Die Personen, die keinen
gehen
einerr Pe
Person mit Ball
eine Ball erbeuten konnten,
n, ge
en zu eine
und kämpfen auf
Schülerinnen und
uf der Matte 30 Sekunden
Sekund lang um diesen. Allerdings
erding
gs müss
müssen die Sc
Schüler darauf
aufmerksam
werden, dass sie sich nicht prüg
prügeln,
sondern nur um den Mediuf aufmerk
am gemacht
gem
eln, so
diese Regel ist das Eingreifen
notwendig. Die ballbezinball ringen!
ring n! Beim Verstoß
Vers ß gegen
g
Eingre
eifen der Lehrkraft
L hr
Person
verteidigen
und die balllosen Schülerinnen
sitzende Per
son versucht,
versuch ihren Ball vor den anderen
eren zu vertei
digen u
abzuringen.
der 30 Sekunden wird die Musik
und Schüler versuchen,
rsuch der Person den
n Ball abz
ngen. Nach Ablauf
A
wiederr zurü
zurück in die Kreismitte. Nach jedem Durchgang
angemacht, die Bälle kommen, bis auf einen, wiede
wird
entfernt. Die Person,
anderen
den Ball abringt, bekommt einen Punkt.
ird ein Medizinball
M
n, die einer an
d
Kann
erfolgreich verteidigen, so bekommt sie einen Punkt.
n die ballbesitzende Person
erson ihren Ball
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Ziel/Spielende
e

Das Spiel ist beendet,
be
eendet, wenn sich nur noch ein Medizinball in der Kreismitte befindet. Gewonnen hat
die Person,
rson, die die
ie meisten Punkte gesammelt hat.

Variation
t.
Es wird kein Ball aus dem Spiel entfern

Hinweise

Kampfzeit
nen die Musikanlage bedienen, die
Passiv teilnehmende Personen kön
gang notieren.
den Punktestand nach jedem Durch
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Mauerfall (indirekter Körperkontakt)
Mit dem/gegen den Partner kämpfen

Voraussetzungen
” drei Matten pro Gruppe
” 2er-Gruppen

Vorbereitungen
” Die Lerngruppe teilt sich in 2er-Gruppen auf. Es sollten annähernd gleich starke Partner sein.
” Jede 2er-Gruppe legt jeweils zwei Matten nebeneinander, die dritte Matte dient als Mauer
zwischen den beiden Partnern.

Durchführung
„Mauerfall“ fördert den indirekten Körperkontakt unter den Schülerinnen und
Schülern. Die Partner
nd Schül
knien sich einander gegenüber auf den Mattenboden. Zwischen ihnen befindet
eine Matte, die
findet sich e
von beiden festgehalten wird. Auf ein Kommando hin versuchen die Käm
Kämpfer,
Schieben und
pfer, durch Sc
Drücken die Matte zu Fall zu bringen.
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Die Person, die es schafft, die Matte auf die gegnerische
g nerische Seite fallen
fall zu lassen, gewinnt den Kampf.
Kamp
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Variationen

neidersitz um die Matte kämpfen.
ri en und Schüler können im Sch
sollte die
” Die Schülerinn
hen um die Matte kämpfen. Dabei
ülerinnen und Schüler können im Ste
” Die Schül
Matte hochkant gestellt werden.
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Reifen ablegen (Vertrauen/Körperkontakt zulassen)
Mit dem/gegen den Partner kämpfen

Voraussetzungen
” ein Gymnastikreifen pro Gruppe
” Kleingruppen

Vorbereitungen
” Die Lerngruppe wird in Kleingruppen eingeteilt.
” Jede Lerngruppe bekommt einen Reifen.

Durchführung
„Reifen ablegen“ ist ein Kooperationsspiel, bei dem die Schülerinnen und Schüler
hüler mit
m vereinten Kräften einen „schwebenden“ Gymnastikreifen auf dem Boden ablegen sollen. Die Kleingruppen
Klein
stehen
jeweils um ihren Gymnastikreifen herum und halten diesen in Kopfhöhe. Jedes Gruppenmitglied
Grupp
balanciert den Reifen auf seinem rechten Zeigefinger. Die Aufgabe der Gruppe
Gruppe ist es, den Reifen gemeinsam abzusenken und auf den Boden zu legen. Sobald sich ein Finger vvom Reifen
Reif löst, wird der
Reifen zurück in die Ausgangsposition gebrachtt u
und es startet e
ein
n neuer Ablageversuch.
Abl
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Die Gruppe, die am schnellsten ihren Reifen abgelegt
das Spiel.
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Schülerscan (Vertrauen/Körperkontakt zulassen)
Mit dem/gegen den Partner kämpfen

Voraussetzungen
” Matten
” Gymnastikreifen
” Kleingruppen, mindestens 7er-Gruppen

Vorbereitungen
”
”
”
”

Die Lerngruppe wird in 7er-Gruppen (mindestens) eingeteilt.
Jede Lerngruppe bekommt einen Reifen.
Eine Person legt sich mit dem Rücken auf die Matte.
Zwei weitere Personen halten einen Reifen fest.

Durchführung

U
A

„Schülerscan“ ist ein Kooperationsspiel, bei dem die Schülerinnen
n und Schüler
Schüler mit vereinten
vere
Kräften
eine „schwebende“ Person durch einen Gymnastikreifen heben und damit „„scannen“.
scannen Die Kleingruppen stehen jeweils um die auf der Matte liegende
de Person
n herum und heben diese hoch. Die Gruppe
versucht nun, die schwebende Person durch den R
Reifen
en zu „scannen“.
„scannen“. Die getragene
g
Person
n darf nicht
n
losgelassen werden!
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Ziel/Spielende

Nachdem die „schwebende“ Person erfolgreich
wurde, taus
tauschen
und
e folgreich „gescannt“
„ge
n die SSchülerinnen
chülerinnen u
Schüler die Positionen innerhalb
nnerhalb ihrer Gruppe.
rupp Die Übung kann nach
ach
h Belieben
Be eben beendet
been
ndet werden.
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