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Das T-Form-Sprintspiel 
 
Einer der wichtigsten Aspekte in der Entwicklung von Kindern im Grundschulalter ist 
eine ausreichende und fördernde Bewegung. Momentan sind die Möglichkeiten dafür 
beschränkt, weil zahlreiche Sportvereine und Bewegungsangebote von verschiedenen 
Trägern noch nicht offen sind. Deswegen braucht man hier eine gewisse Kreativität.  
 
So könnt Ihr zum Beispiel ein Wohnzimmer oder einen Garten als einen Ort für ein 
Bewegungsspiel nutzen.  
Wir wollen heute ein Bewegungsspiel anbieten, dass Ihr sowohl zuhause als auch 
draußen spielen können.  
 
Für das Spiel braucht Ihr:  

 Socken oder Bälle 

 einen Eimer oder ein Blatt Pappier (als Zielscheibe) 

 Plastikbecher (für eine T-Form)  
 
Schaut Euch am Besten das Video an, dass wir für Euch gedreht haben: 
https://youtu.be/Jd1P2FlzPOA 
 
Hier nochmals die Beschreibung, wie Du es machen kannst:  
Stelle vier Plastikbecher in der Form eines „T“s auf den Wohnzimmer- oder Flurboden. 
Die Zielscheibe kommt in die Mitte oberhalb des „T“s.  
Lege nun einige Bälle (Socken, Papierbälle, Stressbälle) neben den vorderen 
Plastikbecher auf den Boden. 
 
So geht´s los:  
Man sprintet geradeaus vom ersten Becher, der am weitesten entfernt von der 
Zielscheibe ist, zum mittleren hin,“Side-steps“ nach rechts, in die Mitte, nach links, in 
die Mitte und wieder zurück zum ersten Becher sprinten. Jetzt versucht ihr mit einem 
Ball die Zielscheibe zu treffen. Dann geht die Übung auch schon wieder von vorne los. 
Nach fünf Durchgängen solltet ihr eine kleine Pause machen. 
 
Alternative:  
Um das Spiel noch anspruchsvoller zu gestalten, kannst du beispielsweise mehrere 
Zielscheiben auf unterschiedlichen Höhen oder mit unterschiedlichen Formen 
aufstellen. Eine könnte ein Eimer sein, in den man den Ball hineinwerfen soll und eine 
könnte ein Stein auf dem Boden sein, auf den man sehr genau werfen muss. 
Du kannst das Spiel auch mit unterschiedlichen Ausdauerschwierigkeiten gestalten – 
z.B. die Übung zehn Mal hintereinander machen, bevor du eine Pause machst.  
Für ein ganzheitliches Training kann man die Übung sprintend, auf einem Bein hüpfend, 
rückwärts rennend und auf den Händen und Beinen gehend durchführen. 
Dieses Spiel fördert die Ausdauer, die motorischen Fertigkeiten (z.B. Sprinten, Werfen 
usw.), die Präzision und Hand-Auge- Koordination (z.B. der Richtungswechsel).  
Viel Spass beim Sport! 

https://youtu.be/Jd1P2FlzPOA

