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1 Mit den Lehrern bzw. Schülern sind im ganzen Heft selbstverständlich auch die Lehrerinnen und Schülerinnen gemeint!
2 Nieders. KultusMin.isterium: Kerncurriculum für die Grundschule – Schuljahrgänge 1-4, Sport, S.7

Komplette Sportstunden schnell und gut zu organisieren, das wünschen sich die meisten 
Sportlehrer1.
Veränderungen der Lebensbedingungen, unter denen Kinder heute aufwachsen, können zu einer 
Verschlechterung der motorischen Leistungsfähigkeit zumindest in Teilbereichen führen. Aus die-
sem Grund ist die Entwicklung motorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten wesentlich und als Lern-
prozess anzulegen, der möglichst alle Bereiche der Sport- und Bewegungsaktivitäten umfasst.2  

Komplette Sportstunden
Dieses Buch veranschaulicht mit viel Praxis komplette Sportstunden, die die oben genannten 
Aufgabenbereiche abdecken und Möglichkeiten aufzeigen, wie die motorischen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten schwerpunktmäßig angesprochen, geschult und verbessert werden können.

Aufgaben
Eine wesentliche Aufgabe des Sportunterrichts besteht darin, Lernprozesse unter pädago-
gischen Gesichtspunkten zu organisieren und dabei die jeweiligen Rahmenbedingungen 
vor Ort zu berücksichtigen. 

Schwerpunkte
Folgende Schwerpunkte werden beispielhaft und praxisnah in Form von kompletten Sportstunden 
angesprochen: 
A – Grundtätigkeiten anwenden – Wagnis/Risiko erfahren und damit umgehen
B – Kondition und Koordination schulen und verbessern
C – Turnerische Grundformen lernen und üben
D – Leichtathletische Grundformen lernen und üben 

Struktur
Alle Sportstunden sind klar strukturiert (Einleitung, Hauptteil, Schlussteil) und orientieren sich am 
jeweiligen Verlauf.  
Allein der Anspruch, jede Sportstunde auf nur zwei Seiten zu präsentieren, macht deutlich, dass 
die im „Kopf“ der Stunde genannten Ziele und geplanten Zeitvorgaben nur durch eine gut durch-
dachte Organisation und geeignete methodische Maßnahmen erreicht bzw. eingehalten werden 
können. 

Geräteskizze
Auf der ersten Seite jeder Stunde fällt die „Geräteskizze“ sofort ins Auge. Diese Übersicht macht 
auf einen Blick deutlich, welche Geräte in dieser Stunde benötigt und wie sie angeordnet werden 
sollten. Evtl. kann diese Geräteskizze vom Sportlehrer kopiert und den Schülern in die Hand 
gegeben werden, um sie aktiver am Aufbau beteiligen zu können und die Anordnung der Geräte 
verständlicher zu machen. 
Für alle Sportlehrer, die heute noch nicht wissen, wie sie morgen in der Klasse 2a oder 4b den 
Sportunterricht inhaltlich füllen, methodisch aufbereiten und organisatorisch gestalten können, 
gibt es in diesem Buch komplette Sportstunden, die sofort umgesetzt werden können.
Viel Spaß bei der Auswahl und der Umsetzung der „Sportstunden komplett“  
wünschen der Kohl-Verlag und

Rudi Lütgeharm

1 Einführung
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2 Planung und Organisation von Sportstunden

Sportunterricht muss …
–  dem Grundbedürfnis der Schüler nach  
 Bewegung gerecht werden; 
–  die unterschiedlichen motorischen  
 Voraussetzungen der Schüler berücksichtigen 
 und damit die aktive Teilhabe aller Jungen und Mädchen ermöglichen; 
–  Freude und Spaß bereiten.

  

Bei der Planung von kompletten Sportstunden muss der Sportlehrer folgende Überlegungen 
anstellen, die hier kurz dargestellt werden. 
Vorab muss er sich darüber Gedanken machen, welche Ziele in dieser Stunde erreicht werden 
sollen und mit welchen Übungen bzw. methodischen Maßnahmen möglichst viele Schüler diese 
Ziele erreichen. Diese Gedanken fließen dann in die zeitliche Planung der Stundenteile und in die 
organisatorische Gestaltung unter Berücksichtigung der Sporthalle und der zur Verfügung stehen-
den Geräte ein. 

à	Auswahl und Formulierung der Ziele 
 = was sollen die Schüler lernen, üben und verbessern? 
 Beispiel: Lernen und üben der Rolle vorwärts      

à	Auf welche Art und Weise sollen die Ziele/Inhalte vermittelt werden 
 = wie und wodurch werden die Schüler an die Ziele herangeführt?
 Beispiel: Über eine methodische Übungsreihe vom Leichten zum Schweren 

                 

Zeitliche Struktur der Sportstunde
Wieviel Min.uten echte Bewegungszeit stehen nach Abzug für das Umkleiden zur Verfügung, 
d.h. wie viele Min.uten sind für die Einleitung, den Hauptteil und den Schlussteil zu verplanen?
Wenn die Sporthalle auf dem Schulgelände liegt, könnte 
bei einer Einzelstunde von 45 Min.., abzüglich schnelles 
Umziehen eine Übungszeit von ca. 35 - 40 Min.. zur  
Verfügung stehen. 
Hierbei darf der Auf- und Abbau nicht vergessen werden, 
der hier mit zur Übungszeit gerechnet wird; denn auch 
beim Tragen von kleinen Kästen, Matten, Turnbänken etc. 
werden die Schüler physisch belastet.

Eine sinnvolle Organisation des Sportunterrichts ist nie Selbstzweck, sondern 
verfolgt das Ziel, eine optimale Unterrichtssituation und -atmosphäre zu 
schaffen. Sie schafft damit die Rahmenbedingungen und sichert die Wirksam-
keit aller anderen Unterrichtsmaßnahmen1.
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Danach stellen sich die Schüler in drei Riegen auf (Skizze).
• Knie oder hocke dich hin, setze die Hände schulterbreit auf die Matte, nimm den Kopf auf

die Brust - ganz rund machen - und rolle ab. Die Schwerkraft unterstützt die Rollbewegung.
• Rolle vorwärts aus dem Knie – oder Handstand vom kleinen Kasten
• Schlusssprung vom kleinen Kasten auf die schräge Ebene mit sofortiger Rolle vorwärts.

Mehrmals ausführen.

� Nutze den Schwung des Sprunges aus. Setze die Hände schulterbreit auf die Matte
(Fingerspitzen nach vorn), nehme den Kopf auf die Brust (Paket), und mache dich ganz rund.

• Wer auch das mehrmals einwandfrei geturnt hat, versucht es jetzt vom kleinen Kasten, aber
ohne „schräge Ebene“ - Differenzierung!

• Wie vorher, aber nach der Rolle Stütz der Hände auf der Matte, dann fassen die Hände
schnell an die Unterschenkel. Mehrmals ausführen.

� Demonstrationen des richtigen Bewegungsablaufes helfen die Bewegungsvorstellungen der
Kinder zu vervollkommnen.

• Wie vorher, aber ohne Niedersprung vom Kasten.

Schlussteil

� Die Geräte werden vor Beginn des Schlussteils abgebaut.

Der Lehrer legt in beliebiger Anordnung Gymnastikreifen auf dem Spielfeld aus, jeweils einen
weniger als Teilnehmer.
• Alle Schüler laufen im schnellen Tempo im Flankenkreis außen um das Spielfeld herum.

Sobald der Pfiff des Spielleiters ertönt, sucht sich jeder ein Haus und setzt sich darin 
nieder. Wer bekommt kein Haus?

• Man kann das Spiel auch mit Punktwertung spielen, d.h., es werden zehn Reifen weniger
als Spieler ausgelegt. Spielverlauf wie oben. Wer kein Haus erreicht, erhält einen
Minuspunkt.  Wer hat bei Spielende die wenigsten Minuspunkte?

Stundenbild 1 Seite 3
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weniger als Teilnehmer.
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als Spieler ausgelegt. Spielverlauf wie oben. Wer kein Haus erreicht, erhält einen
Minuspunkt.  Wer hat bei Spielende die wenigsten Minuspunkte?

Stundenbild 1 Seite 3

1 Lütgeharm, R.: Grundschule – Sport fachfremd unterrichten, S. 24, Kohl-Verlag 
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2 Planung und Organisation von Sportstunden

Einzelstunde 45 Min. = 35 - 40 Min. echte Bewegungszeit

Einleitung = 5 - 7 Min. Hauptteil = 20 - 30 Min. Schlussteil = 5 - 7 Min.

Doppelstunde 90 Min. = 70 - 80 Min. echte Bewegungszeit

Einleitung = 10 - 15 Min. Hauptteil = 40 - 60 Min. Schlussteil = 10 - 15 Min.

Aufgaben und Gestaltung der Stundenteile
Natürlich muss sich der Sportlehrer auch darüber Gedanken machen, wie er die Aufgaben der 
einzelnen Teile der Sportstunde löst und inhaltlich füllt. Wichtig hierbei sind immer folgende 
grundsätzliche Überlegungen, die bei jeder kompletten Sportstunde berücksichtigt werden sollten: 

Einleitung Hauptteil Schlussteil 
Einstimmung, Erwärmung, 

Bereitmachen Leistungsteil Ausklang

„Alle machen alles mit“
Alle Schüler sollten aktiv 

mitmachen können –  
Methodik + Differenzierung

„Alle machen mit“

- Einfache und bekannte  
  Übungen auswählen.
- Bei ausgewählten „kleinen  
  Spielen“ scheidet keiner aus  
  (Erwärmung).
- Beim Einsatz von Hand- 
  geräten (Ball, Seil, Stab, Reifen  
  etc.) erhält jeder Schüler ein  
  Handgerät.
- Es kann einzeln, paarweise  
  oder in Gruppen geübt  
  werden.

- Lernen neuer  
  Bewegungsfertigkeiten
- Formen/Festigen bekannter  
  Bewegungsfertigkeiten
- Anwenden und Schulen von  
  Grundtätigkeiten
- Verbessern konditioneller  
  und koordinativer Fähigkeiten  
  (Übungsprogramme und  
  Zirkeltraining)

- Es können auch kleine Spiele  
  eingesetzt werden, bei denen  
  zeitweise nicht immer alle  
  Schüler aktiv beteiligt sind. 
- Nummernwettläufe, Staffeln,  
  Lauf- und Fangspiele, aber  
  auch einfache Ballspiele
- Entspannungsübungen 
- Kurzer Austausch über die  
  gemachten Bewegungs- 
  erfahrungen 
- Sitzkreis, Abschlussgespräch  
  usw. 
Auch hier bildet die Aktivität/
Bewegung den Schwerpunkt!

Sachliche (materielle) Voraussetzungen
Eine wesentliche Aufgabe des Sportunterrichts besteht darin, Lernprozesse unter pädagogischen 
Gesichtspunkten zu organisieren und dabei die jeweiligen Rahmenbedingungen vor Ort zu 
berücksichtigen. Die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten sind von entscheidender Bedeutung 
für die Planung und Umsetzung von kompletten Sportstunden. Folgende Fragen müssen dabei 
konkret geklärt werden: 
	Ist der Sportlehrer mit seiner Klasse allein in der Sporthalle oder steht ihm nur ein Hallenteil  
 zur Verfügung? 
	Durch eine Mehrfachnutzung stehen in der Regel nicht alle Großgeräte zur Verfügung oder  
 die fest installierten Geräte befinden sich im anderen Hallenteil usw. 
	Welche Geräte sind für die Umsetzung der angedachten kompletten Sportstunde erforderlich? 
	Stehen die benötigten Geräte in ausreichender Anzahl zur Verfügung und sind sie alle  
 voll funktionsfähig? 

Großgeräte
Die Übersicht veranschaulicht, welche beweglichen und fest installierten Großgeräte meistens 
mehrfach in jeder Sporthalle vorhanden sind. Diese Symbole werden auch bei der Darstellung  
der kompletten Sportstunden zur Veranschaulichung in diesem Buch verwendet. 
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2 Planung und Organisation von Sportstunden
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Hallenschema 
Das hier beispielhaft vorgestellt Hallenschema macht deutlich, dass der Sportlehrer bei seiner 
Planung auch immer die jeweilige Sporthalle und die Anordnung der fest installierten Geräte 
beachten muss. Hier muss bei der Planung einer Bewegungslandschaft unter Einbeziehung der 
Recke deren Standort (Installation) berücksichtigt werden.  
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Das hier beispielhaft vorgestellte Hallenschema macht deutlich, dass der Sportlehrer bei 
seiner Planung auch immer die jeweilige Sporthalle und die Anordnung der fest installierten 
Geräte beachten muss. Hier muss bei der Planung einer Bewegungslandschaft unter 
Einbeziehung der Recke/Taue deren Standort (Installation) berücksichtigt werden. 
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3 Schulalltag des Sportlehrers

 

 

An den Sportlehrer werden häufig besondere Anforderungen gestellt, weil sich sein 
Schulalltag meistens deutlich von dem eines anderen Fachlehrers, der nur im Klassenraum 
seinen Unterricht in Deutsch, Mathematik oder Sachunterricht abhält, unterscheidet.

Die Sportlehrkraft …

	muss häufig Raumwechsel vornehmen und die damit verbundenen Wege zur Sporthalle   
 bzw. zum Klassenraum berücksichtigen und durchführen; 
	muss daran denken, dass seine Sporttasche immer „griffbereit“ vorhanden sein sollte, um  
 damit zur Sporthalle zu gehen und sich anschließend umzuziehen; 
	denkt in der Regel meistens schon auf dem Weg zur Sportstätte über die Inhalte und eine  
 reibungslose Organisation der folgenden Sportstunde nach; 
	muss häufig „bummelnde“ Schüler zum schnelleren Umziehen ermahnen, damit die   
 Sportstunde pünktlich beginnen kann und Zeitverluste vermieden werden. 

Besondere Bedingungen des Sportunterrichts in der Sporthalle
	Im Unterschied zum Unterricht im Klassenraum, der in einem bekannten organisatorischen  
 Rahmen durchgeführt wird, hat es der Sportlehrer je nach Thema mit ständig wechselnden  
 Organisationsformen zu tun und muss dabei motorisch aktive Schüler beaufsichtigen. 
	Die gesamte Planung/Organisation ist immer von der Ausstattung der jeweiligen Sporthalle  
 abhängig. Welche Großgeräte sind vorhanden und in welcher Anzahl sind sie einsetzbar? 
	Stehen die fest eingeplanten Großgeräte in der entsprechenden Anzahl zur Verfügung   
 oder benötigt der Kollege sie ebenfalls; d.h. statt drei großer Kästen kann nur ein Gerät   
 genutzt werden usw.
	Bei der Durchführung der jeweiligen Sportstunde muss immer die Anordnung der in der   
 Sporthalle fest installierten Geräte berücksichtigt werden. 
	Wichtig ist auch die Anzahl der verfügbaren Klein- und Handgeräte wie Bälle, Sprungseile,  
 Reifen, Stäbe etc., damit jeder Schüler ein Handgerät erhält. 
	Eine evtl. Doppelbelegung der Sporthalle bedeutet auch immer einen größeren    
 Geräuschpegel. 
	Sind alle Großgeräte voll funktionsfähig; d.h. sind die Transporteinrichtungen der Barren  
 in Ordnung bzw. lassen sich die Holme sicher arretieren usw.

Um den Alltag des Sportlehrers etwas zu erleichtern, werden in diesem Buch komplette 
Sportstunden mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten übersichtlich und anschaulich 
dargestellt, die es ihm ermöglicht, sich zielgerichtet-systematisch und zeitsparend 
vorzubereiten. Ein wichtiger Punkt ist hierbei die Geräteskizze, die natürlich immer den 
örtlichen Gegebenheiten angepasst werden muss.
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9 Leichtathletische Grundformen lernen und üben

  B – Hauptteil: ca. 35 - 45 Min.

Schüler wollen „hoch“ springen – auch im Grundschulalter ist das möglich. Hierbei sollte man 
eine einfache Technik wie den Schersprung anbieten, damit sich möglichst schnell Erfolgser-
lebnisse einstellen. Außerdem kann man darauf aufbauend den Flop entwickeln. 
1. Übung/Übergang: Die Schüler stellen sich zu zweit mit 
etwas Abstand frontal zum Weichboden nebeneinander auf. 
	Auf Signal des Sportlehrers laufen die beiden ersten
 Schüler los und überspringen beliebig von vorn die  
 gespannte Zauberschnur und landen auf dem Weich- 
 boden. Nach der Landung nach vorn ablaufen und  
 außen zum Ausgangspunkt zurück, 2 - 3 Durchgänge.
 Tipp: Weichbodenhöhe ca. 30 cm und Höhe der Zauberschnur ca. 40 - 45 cm, sodass  
 alle Schüler die Höhe ohne Probleme überspringen können. Es muss mit einem Bein  
 abgesprungen werden.
	Wie zuvor, aber sich merken, mit welchem Bein am besten abgesprungen werden kann.  
 Um allen Schülern einen Einstieg zu ermöglichen, wird die Anfangshöhe ca. 50 - 60 cm   
 hoch sein. 
2. Übung: Schräger Anlauf und Schersprung über die Zauber-
schnur. Immer mit dem lattenfernen Bein anspringen, d.h. die 
Rechtsspringer laufen von der linken Seite an und die Links- 
springer laufen von der rechten Seite an.  
Es kann im Reißverschlusssystem geübt werden. 
Tipp: Mehrere Durchgänge ausführen lassen und evtl. die Schnur 
etwas erhöhen. Wer gesprungen ist, läuft außen zu seinem 
Standort zurück. 
3. Übung: Ablauf wie zuvor, aber darauf achten, dass 
das Schwungbein (innere Bein) intensiv und kräftig nach 
vorn oben schwingt und dass der Anlauf flüssig in den 
Absprung übergeht. Mehrere Durchgänge ausführen.
Differenzierung:
4. Übung: Ablauf wie zuvor, aber die Sprunghöhe etwas 
steigern, d.h. evtl. muss jetzt eine zweite Anlage aufge-
baut werden, damit die leistungsstärkeren Schüler über 
eine angemessene Höhe springen können. 
Tipp: Durch die größere Höhe ergibt sich meistens bei 
den Schülern eine Sitzlandung. 
Einige gelungene Abläufe demonstrieren lassen, damit 
sich die Bewegungsvorstellung bei den Schülern weiter 
vervollkommnet.
Geräteabbau: ca. 10 Min.               

  C – Schussteil: ca. 10 - 15 Min.

Jägerball: Es werden zwei oder drei Jäger zu Beginn des 
Spiels mit einem Parteiband kenntlich gemacht. Alle anderen 
Schüler laufen frei im Spielfeld umher. Die Jäger versuchen 
die Hasen abzuwerfen. Wer getroffen wird, nimmt sich ein  
Parteiband und wird auch zum Jäger.
Tipp: Wer im Ballbesitz ist, muss abwerfen oder abspielen – 
darf keinen Schritt ausführen. 
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☺ Nach dieser Aufgabe wird der Lehrer die Abstände zwischen Sprungbrett, kleinem Kasten und
großem Kasten erweitern (wer schneller anläuft, braucht größere Abstände), um den Lauf-
rhythmus fließend in den Absprung übergehen zu lassen.

☺ Wie vorher, aber wer kann das Schwungbein weit vorbringen (weite Schritthaltung), erst im
letzten Moment wird das Sprungbein zur beidbeinigen raumgreifenden Landung nachgezogen!

� Der Lehrer demonstriert diese Übung selbst oder wählt einen dafür geeigneten Schüler aus.
An den kleinen Kästen werden weiterhin Schrittsprünge ausgeführt.

☺ Wie vor, aber darauf achten, dass die letzten drei Schritte (an der Kastentreppe) ohne
Geschwindigkeitsverlust in den Absprung übergehen.

Stundenbild 1 Seite 3
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Stundenbild 10 Rückwärts hoch springen  

Ziele: Lernen und üben des Flops

Unterrichtsmittel: Hochsprunganlage, mehrere Weichböden, Zauberschnüre, 
evtl. Markierungskegel

Vorab ...

Es erscheint sinnvoll, die Grobform des Flops zunächst ganzheitlich einzuführen. Mit ganzheitlich meint
man den bogenförmigen Anlauf, Absprung mit dem lattenfernen Bein und die rückwärtige Landung. Mit
dem „Schersprung“ zu beginnen ist deshalb sinnvoll, weil er auch von der floptypischen Anlaufseite
ausgeführt wird. Außerdem werden sich bei dieser Vorgehensweise bei den Mädchen und Jungen
schnell erste Erfolgserlebnisse einstellen: Es wird „hoch gesprungen“. Später wird dieses ganzheitliche
Vorgehen durch spezielle Übungen zum „Überqueren der Latte“ und zum Anlauf- bzw. Absprungverhalten
ergänzt.

Erwärmung und Vorbereitung

� Die folgenden Übungen können teilweise schon in vorhergehenden Stunden ausgeführt werden.
Einige dieser Beispiele werden aber wieder angesprochen und fördern die Einstimmung auf die
„Flop-Stunde“.

• Slalomlauf zwischen Hindernissen (Baumreihe, Markierungskegel).
• Laufen in Rechts- und Linksbögen.
• „Achterlauf“
• Kurze Sprints mit Einbiegen zur Sprungbeinseite. 
• Sprünge nach Höhenorientierern (Zweigen, Basketballkorb usw.).
• Sprünge mit halber Drehung aus dem Gehen oder langsamen Laufen. 
• Hopserläufe mit betontem diagonalem Schwungbeineinsatz.
• Mit beiden Händen einen Medizinball rückwärts über den Kopf hoch abwerfen – gegen eine

Wand oder zum Partner (hierbei denkt man an den parallelen Armschwung)
• Fallübungen rückwärts auf eine dicke Matte (Angstabbau vor Rückwärtssprüngen) usw.

Methodische Übungsreihe zum Lemen und Üben des Flops

Erste Sprünge von der „richtigen Seite“ mit Schersprüngen ...

☺ Schräger Anlauf und Schersprung über eine Zauberschnur (Höhe ca. 60 bis 80 cm). Mehrmals
ausführen lassen. 

Stundenbild 10 Seite 30
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� Darauf hinweisen, dass mit dem lattenfernen Bein abgesprungen wird, d.h. der Rechtsspringer
läuft von der linken Seite an. 

☺ Schersprünge über eine größere Höhe, dadurch ergibt sich fast automatisch eine Sitzlandung.

� Evtl. muss hier schon differenziert werden, d.h. die leistungsstärkeren Jungen und Mädchen
benötigen eine Hochsprunganlage mit einer höher gespannten Zauberschnur und die leistungs-
schwächeren Schüler üben an einer Parallelanlage mit niedriger Schnur.

☺ Wie vor, aber mit betontem Schwungbeineinsatz (inneres Bein). 

Bogenförmiger Anlauf ...

☺ Schersprung aus Kurvenlauf (ca. 9 Schritte) und Sitzlandung.

� Der Anlauf sollte schon hier als Kurvenlauf (siehe Skizze – Vorbereitung für Flop) durchgeführt
werden. Im Beschleunigungsabschnitt läuft der Übende fast gradlinig und erreicht damit eine
optimale Geschwindigkeit. Im kurvigen Teil des Anlaufs wird die Geschwindigkeit gehalten und
in den Absprung umgesetzt. Es wird mit dem lattenfernen Bein abgesprungen, folglich laufen
Rechtsspringer von links, Linksspringer von rechts an. 

☺ Bogenförmiger Anlauf (siehe Skizze) und Sprung auf
einen Mattenhügel. Die Höhe des Hügels wird so einge-
richtet, dass die Springer nur noch mit dem Rücken auf
der Matte landen können. Die Hohlkreuzhaltung wird
durch den Mattenhügel fast erzwungen. 

Stundenbild 10 Seite 31

Latte

Anlauf
ca. 5-12 m
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