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3. Bewegung im Wasser
Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser?
Ziel
Verbesserung der Fortbewegung im Wasser
Material
keines
Vorbereitungen
Vor Beginn des Spiels einen Fänger, den Fischer, bestimmen.
Durchführung
„Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser?“ ist ein Fangspiel im Wasser.
sser. Der Fischer befindet
sich alleine auf einer Beckenrandseite. Die anderen Schüler stellen die Fische dar und befinden sich auf der gegenüberliegenden Seite.
Die Fische rufen dem Fischer zu „Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser?“.
Wasser? Der Fischer antwortet mit einer beliebigen Tiefenangabe. Daraufhin
Dara in fragen die Fische „Wie kommen wir
w denn
auf die andere Seite?“. Der Fänger gibt dann
n mit seiner
einer Antwort
Antwort die Fortbewegungsart
rt vor (z.
(z B.
tauchen, gehen, rückwärts schwimmen).
). Die Fische
Fische und der Fischer versuchen,
uchen, gleichzeitig
gleic
chzeitig auf
die jeweils gegenüberliegende Beckenrandseite
Während des Seitenwechsels
ckenrandseite zu gelangen.
l
Seitenwechsels
darf der Fischer die Fische fangen,
Gefangene
Personen
gen, indem er sie
si berührt.
be
g
Personen werden zu weiteren Fängern bzw. Fischern.
hern.
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Spielende
Der Schüler, der als Letzter
weiteren Durchgang
Letzter übrig bleibt, hat gewonnen und kann in einem
ein
Fänger
der erste F
änger sein.
Variationen
keine

O
V

Hinweise
nwe
Das Spiel kann sowohl
oh im NichtschwimmerNi
mm als auch im Schwimmerbecken gespielt werden.
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3. Bewegung im Wasser
T-Shirt-Staffel
Ziel
Verbesserung des Schwimmens unter erschwerten Bedingungen
Material
ein T-Shirt pro Mannschaft
Vorbereitungen
앬 Die Lerngruppe in zwei Mannschaften einteilen.
앬 Jede Mannschaft bekommt ein T-Shirt und ihr wird eine Bahn zugewiesen.
esen
Durchführung
Dieses Spiel ist eine Wasserstaffel, bei der innerhalb einer Mannschaft
aft ein nasses
nass T-Shirt weitergereicht wird. Das nasse T-Shirt erschwert das Schwimmen
Spanmen und sorgt
sorgt für zusätzliche
zusä
nung im Spiel. Die beiden Mannschaften teilen sich jeweils auf die beiden
des Beckens
beiden Enden
E
auf (Pendelstaffel). Mit dem Startpfiff muss
s der erste
te Schwimmer
Schwimmer jeder Mannschaft das
as T-Shirt
anziehen, eine Bahn schwimmen und es dann
ann an
a ein Teammitglied
Teamm tglied überreichen.
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Spielende
Gewonnen hat die Mannschaft,, die
die am schnellsten
schnel sten geschwommen ist und dabei innerhalb
innerh lb der
de
Mannschaft das T-Shirt gewechselt
ewechse hat.
Variation
Probieren Sie
Dazu eignet sich
da die
e es mal
mal mit einer Hose.
H
h der Nichtschwimmerbereich,
N
Nichtsc
ht h i
Schüler
chüler dort
d t „joggen“ können.
k nnen

S
R

Hinweise
앬 Die Kleidung
Kleidu muss so gewählt werden,
rden, dass sie allen Schülern passt. XL eignet sich gut.
앬 Falls Sie das Spiel spontan spielen
en wollen, dann
da
ann fragen Sie den Bademeister nach der für
den Rettungsschein benötigten
Kleidung.
nötig
eidun
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3. Bewegung im Wasser
Virus
Ziel
Verbesserung der Tauchfähigkeit
Material
Bälle
Vorbereitungen
앬 Vor Beginn des Spiels einen Fänger, den Virus, bestimmen.
앬 Der Fänger erhält einen Ball, um damit seine Mitschüler zu berühren
n und
un mit dem Virus zu
„infizieren“.
Durchführung
„Virus“ ist ein Fangspiel im Wasser (flaches Becken oder Nichtschwimmerbecken).
ichtschw mmerbecke Alle Schüler schwimmen bzw. laufen kreuz und quer im Becken. Der Fänger versucht,
versucht die Schwimmer zu
infizieren, indem er sie mit dem Ball berührt.
mit
hrt. Werden
W en Personen
Personen infiziert,
infizier so stellen sie
e sich
s
gegrätschten Beinen hin und strecken ihre Arme nach oben. Sie können
befreit werden,
kö
den, indem
ind
ein „gesunder“ Schwimmer durch ihre Beine taucht.
bestimmten
taucht. Nach einer
ei
ten Zeit kann
kan
nn der FänF
ger durch Ballweitergabe gewechselt
selt werden.
werden
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Spielende
Der Fänger verfolgt das Ziel, möglichst
die zum
mög chst alle Schwimmer zu infizieren.
iinfizi ren. Die Person,
Pers
Schluss „gesund“ übrig
und kann im nächsten
der Fänger
sein.
brig bleibt, gewinnt
gewi
sten Durchgang
urchg
F

S
R

Variationen
riation n
앬 Um das Spiel
bewegungsintensiver
S
bewe
r zu gestalten,
talten, empfiehlt
empf ehlt es sich, mehrere Fänger gleichzeitig einzusetzen.
einz setzen
앬 Die Fortbewegungsart
kann beliebig
Fortb
big verändert
verände t werden.
wer
앬 Die Art, sich als „Infizierter“ kenntlich
ch zu machen
mache und dementsprechend die Befreiungsart, ist
beliebig
veränderbar.
el
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Hinweise
앬 Eine niedrige
kann durch eine Spielfeldverkleinerung erhöht werden.
drige Bewegungsintensität
Bewegungsint
앬 Der Fängerwechsel
Fängerwechsel kann,
kan auf ein Signal hin, durch die Schüler erfolgen.
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3. Bewegung im Wasser
Wassertransport
Ziel
Verbesserung der Geschicklichkeit im Wasser
Material
앬 ein Plastikbecher pro Gruppe
앬 ein Eimer pro Gruppe
Vorbereitungen
앬 Die Lerngruppe in Kleingruppen einteilen.
앬 An einer Beckenrandseite für jede Gruppe einen leeren Eimer bereitstellen.
ellen
Durchführung
„Wassertransport“ ist eine Staffelform, bei der die Schüler möglichst schnell und geschickt einen mit Wasser gefüllten Becher innerhalb ihrer Mannschaft
ft transportieren
transport eren müssen. Dafür bildet jede Mannschaft über die gesamte Beckenlänge
ecke nge eine Kette aus Schülern, die in einem
Abstand von zwei bis drei Metern voneinander
hin schöpft
nder stehen.
ehen. Auf ein
ein Startsignal
St
pft jeweils
jew
der erste Schwimmer am Beckenrand Wasser
und schwimmt
Was er in seinen
einen Becher
Bec
wimmt zum nächsten.
nächs
Dieser nimmt den Becher, schwimmt
mt wieder zum
zum nächsten
nä h t Mannschaftsmitglied
mitglied usw. Der
er letzte Schüler in der Kette schüttett das
das Wasser aus
aus dem
de Becher in den Mannschaftseimer,
anns
schaftseimer nimmt
i
den leeren Becher und schwimmt
chwimmt auf
uf die andere
ande Seite des Beckens.
Beck s. Währenddessen
Wä enddessen rücken
alle anderen Mannschaftsmitglieder
schaftsmitgliede in
n der
de Kette eine Position weiter.
weiter. Am Start
Sta
art angekommen
a
schöpft der Schwimmer
in den Becher und
von
hwimm
mer erneut Wasser
Was
nd die Kette
ette beginnt
b
v vorn.
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Spielende
Das Spiel kann
nach Erreichen
kann entweder
entwe
chen einer
er vorgegebenen
vorgegebenen Zeit
Z oder Anzahl an Bahnen beendet werden.
hat die Mannschaft,
Wasser in ihrem Eimer gesamwerde Gewonnen
Gew
Mannscha die am meisten
mei
melt hat.

O
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Variation
ria
Die Schüler können im Wasser
Wass laufen
n statt
sta zu schwimmen.
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3. Bewegung im Wasser
Blinde Wasserkuh
Ziel
앬 Verbesserung der Sinneswahrnehmung
앬 Erweiterung der Körpererfahrung im Wasser
Material
eine Augenbinde pro Gruppe
Vorbereitungen
Die Lerngruppe in Kleingruppen einteilen.
Durchführung
„Blinde Wasserkuh“ ist ein Bewegungserlebnis im Wasser, das die Sinneswahrnehmung
der
Sinneswah
Schüler verbessert und deren Körpererfahrungen erweitert. Ein Schüler
bekommt
Schüler pro Gruppe
Gru
jeweils die Augen verbunden, er stellt die „blinde Wasserkuh“
h“ dar. Die übrigen
übrige Gruppenmitglieder führen die blinde Wasserkuh nun vorsichtig
sie
chtig in das Schwimmbecken
Schw mmbecke und transportieren
rtie
schwimmend von der einen Beckenseite auf
Dort angekommen
uf die gegenüberliegende.
gegenüber egen
mmen wird
w
die Augenbinde innerhalb der Gruppe weitergegeben
weite gegeb
ben und die
di Positionen werden entsprechend
entsprech
getauscht.
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Spielende
Das Bewegungserlebnis
beendet werden.
bnis kann nach Belieben
Belie

S
R

Variationen
앬 „Blinde Wasserkuh“ kann
nn sowohl
s
im flachen als
s auch tiefen Becken
Be ken durchgeführt werden.
앬 In einem flachen
lachen Becken
Be
kann die blinde
blin Wasserkuh
asserkuh mithilfe
m hilfe von
v sprachlichen Anweisungen
seitens der
de Gruppenmitglieder
Grupp
durch
rch das Wasser
asser laufen.
laufen

O
V

Hinweise
inweise
Die
Wasserführung
auf freiwilliger
Basis!
e blinde
bli
g geschieht
ges
freiwil
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3. Bewegung im Wasser
Zonenturnier
Ziel
Förderung der Bereitschaft zum Körperkontakt / Zulassen von Körperkontakt
Material
Pylonen
Vorbereitungen
Das Schwimmbecken wird mithilfe von Pylonen am Beckenrand in drei Zonen (1–3) eingeteilt.
Durchführung
„Zonenturnier“ ist ein Körperkontaktspiel im Wasser, bei dem jeder gegen
egen jeden
jede spielt. Zu Beginn des Spiels befinden sich alle Schüler in der Zone 1 und versuchen,
in die
en, sich gegenseitig
geg
Zone 2 zu ziehen bzw. zu schieben. Wer in Zone 2 angekommen
die
ommen ist,
ist, versucht wiederum,
w
anderen Schüler in Zone 2 in die Zone 3 zu befördern oder die Schüler,
noch in Zone 1
Schüler die sich
s
befinden, in Zone 2 zu ziehen.

U
A

Spielende
Ziel des Spiels ist es, in einer niedrigen
gen Zone zu bleiben.
bleiben Nach jedem Durchgang
urchgang (ca.
(ca 2 Minuten) merkt sich jeder Schüler die Zonenzahl, in
Die Zonenn der
de er sich beim Abpfiff
iff befindet.
b
onen
punkte werden nach jedem
m Durchgang
Durchgang addiert. Gewonnen hat
at derjenige,
de nige, der
der am Ende die geringsten Zonenpunkte
e hat.
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Variation
Das
werden, indem
as Zonenturnier
Zone urnier kann auch
uch als Partnerarbeit im flachen
flache
en Becken durchgeführt
durc
jeweils eine Person auf
au den Schultern
n der
de anderen
deren sitzt und
und gegen
geg ein anderes Paar kämpft.
Hinweise
앬 Das Auftreten
von aggressivem Verhalten
Gewalt muss die Lehrkraft sofort
Auf
erhalten und körperlicher
kö
unterbinden. Fehlverhalten
mit dem Abzug von jeweils zwei Punkten
unte
alten kann beispielsweise
beispielsw
geahndet werden. Bei
Ermahnungen
einzelner Schüler werden diese vom Spiel
Bei wiederholten
wied
Erm
ausgeschlossen,
sen, indem
indem sie ausscheiden. Sie können zusätzlich eine schriftliche Aufgabe,
bezogen auf
auf ihr Fehlverhalten,
Fehlve halte bekommen.
앬 Die passiv teilnehmenden
teilnehmende Schüler können die Zonenpunkte der Mitschüler notieren.
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