JUMP ‘N‘ RUN
REAL LIFE

fingerspitzengefühl
▸ So gehts:

▸ So gehts auch:

Die Schülerinnen und Schüler bilden Paare. Jedes
Paar erhält einen Stift als Stäbchen. Der Stift wird
von den Paaren mit jeweils einem Finger (Finger
spitzen) durch Gegendruck gehalten. Die Spielleitung
stellt Aufgaben, welche die Partner gemeinsam,
immer mit dem Stift zwischen sich, lösen müssen.

• Ein Paar muss immer aus einem Jungen und einem
Mädchen bestehen.

Beispiele:
• über einen Stuhl oder Papierkorb steigen
• sich im Kreis drehen und hinsetzen usw.
Wer den Stift verliert, muss sich hinsetzen. Das Paar,
das übrig bleibt, hat das meiste Fingerspitzengefühl!

• Jeweils zwei Paare treten gegeneinander an.
Sie müssen eine Folge von vorgegebenen
Bewegungen oder einen Parcours bewältigen.
Wer am schnellsten durch ist, hat gewonnen.

Nah am Wasser
▸ So gehts:
Die Schülerinnen und Schüler bilden einen Stuhl
kreis. Ein Platz im Stuhlkreis ist frei.
Die Person rechts davon wechselt auf den freien
Stuhl und sagt dabei: „Ich sitze“.
Die nächste Person rückt auf und sagt: „am Meer“.
Die Dritte sagt: „und denke“,
die Vierte sagt: „ganz heimlich“
und die Fünfte sagt: „an ...“ (und setzt den Namen
einer weiteren Person ein).

Das genannte Kind muss nun schnell auf den freien
Stuhl rennen. Die Kinder rechts und links neben ihm
versuchen, es festzuhalten. Beim freien Platz geht
es dann weiter.

▸ So gehts auch:
Die Kinder rechts und links halten nicht fest, sondern
versuchen, vor der genannten Person den freien
Stuhl zu erreichen und zu besetzen.

Nur auf ’nen Sprung
▸ So gehts:
Ein Kind ist der Fänger oder die Fängerin. Es kann
nur andere fangen (berühren), die auf zwei Beinen
stehen. Solange diese auf einem Bein stehen, sind
sie geschützt.
Sagt der Fänger oder die Fängerin zu einer (auf
einem Bein stehenden) Person den Satz: „Wie lange
willst du bleiben?“, antwortet der oder die Ein
beinige: „Ich bin nur auf’m Sprung!“ und muss nun
mit drei Sprüngen auf einem Bein davonspringen.
In dieser Phase wird der Fänger oder die Fängerin
besonders darauf achten, ob die einbeinige Person
aus dem Gleichgewicht gerät und auf beiden Füßen
zum Stehen kommt.

Jede auf zwei Beinen stehende und berührte Person
scheidet aus. Wer bleibt übrig?

▸ So gehts auch:
Die Person, die auf zwei Beinen ertappt und berührt
wurde, ist nun selbst ein weiterer Fänger.

Ich liebe ... so Vieles!
▸ So gehts:

▸ So gehts auch:

Die eine Hälfte der Kinder sitzt auf Stühlen, die
andere Hälfte steht dahinter, die Arme hinter den
Rücken. Ein Stuhl bleibt frei. Das stehende Kind
hinter dem leeren Stuhl beobachtet die Sitzenden
und greift ein besonderes Merkmal einer sitzenden
Person in folgendem Satz auf: „Ich liebe es, wenn
jemand eine rote Hose trägt!“

Wenn die Schülerinnen und Schüler sich gut kennen,
dürfen auch Merkmale genannt werden, die nicht
sichtbar sind. Zum Beispiel: „Ich liebe es, wenn
jemand Shalimar (Parfüm) benutzt!“

Die angesprochene Person springt daraufhin auf und
rennt zum freien Stuhl, um dort Platz zu nehmen.
Das hinter ihm stehende Kind versucht jedoch, sie
rechtzeitig daran zu hindern, indem es ihre Schul
tern berührt. Gelingt ihm dies nicht, steht es nun
hinter einem freien Stuhl und ruft wieder den Satz
„Ich liebe es, ...“ mit einem bestimmten Merkmal
einer sitzenden Person.

• Die Art der Fortbewegung bei der Flucht wird
vorgegeben.

Roboter
▸ So gehts:
Je zwei Personen einigen sich darauf, wer Roboter
und wer Programmier-Person ist. Der Roboter kann
nur ganz bestimmte, vorher festgelegte Funktionen
ausführen. Dazu bedient die Programmier-Person
folgende Touchscreen-Körperpunkte:
• zwischen den Schulterblättern antippen:
vorwärts gehen
• an die rechte Schulter tippen: rechtsherum
• an die linke Schulter tippen: linksherum
• Hand auf den Kopf auflegen: stehen bleiben

Mit diesen Zeichen programmiert, wandert der
Roboter durch den Bewegungsraum. Bänke und
Stühle des Klassenraumes oder natürliche Hinder
nisse auf dem Schulhof können die Hindernisse
sein, um die der Roboter herumgesteuert werden

muss. Stößt der Roboter irgendwo an, ist dies das
Zeichen für eine Reparatur. Spätestens dann werden
die Rollen getauscht.
▸ So gehts auch:
Die Programmier-Person gibt ihrem Roboter eine
Abfolge von Aufgaben ein, die der Reihe nach selbst
ständig ausgeführt werden sollen, zum Beispiel:
• leichtes Berühren der Augen: aus dem Fenster
schauen
• Tippen auf die Fingerspitzen: an der Tafel
schreiben
• Tippen auf Kniekehlen: auf den nächsten Stuhl
setzen ... usw.
• Das Paar Roboter und Programmierer muss immer
aus Junge und Mädchen bestehen.

Was guckst du?
▸ So gehts:

▸ So gehts auch:

Es werden Gruppen mit jeweils vier bis acht Personen
gebildet. Sie stehen jeweils im Kreis. Eine Person in
der jeweiligen Gruppe beginnt mit dem Satz: „Heute
schau ich mir in der Glotze … Boxen an.“ Dazu macht
sie eine entsprechende Bewegung vor. Alle im Kreis
machen diese Bewegung nach. Die Nächste im
Uhrzeigersinn wiederholt den Satz und die Bewe
gung und fügt ein neues TV-Ereignis sowie die ent
sprechende Bewegung hinzu: „Heute schau ich mir
in der Glotze Boxen an – und anschließend Sand
männchen.“ Die Gruppe wiederholt beide Bewegungen.
Dies wird so weitergeführt, bis die Erinnerung nach
lässt oder die Ideen ausgehen.

Alle stehen im Kreis. Eine Person beginnt und führt
– ohne Worte – eine Bewegung aus (zum Beispiel
Knicks, Kniebeuge etc.). Alle anderen wiederholen
diese Bewegung. Die nächste Person macht eine
weitere Bewegung, führt vorher aber die der ersten
aus. Das wird so lange fortgesetzt, bis die erste
Person die Reihenfolge der Bewegungen nicht mehr
vollständig erinnert.

Es gewinnt die Gruppe, die in dieser Form die
meisten (Fantasie-)TV-Programme aufzählen und
vormachen kann.

• Es werden bestimmte Themengebiete vorgegeben,
zum Beispiel Sport, Unterhaltung, Dokus, Wissen
schaftssendungen etc.
• Es wird versucht, den Tagesrekord zu einem an
deren Zeitpunkt zu knacken. Der Sieger-Gruppe
winkt ein Preis.

Aufstand
▸ So gehts:

▸ So gehts auch:

Zwei Kinder sitzen sich auf dem Boden gegenüber.
Die Knie sind leicht angewinkelt, die Fußspitzen be
rühren sich. Die beiden fassen sich an den Händen.
Nun ziehen sich die beiden Kinder gegenseitig
hoch in den Stand. Dabei ist darauf zu achten, zum
gleichen Zeitpunkt vom Boden abzuheben.

• Vier Kinder sitzen sich gegenüber. Sie fassen
jeweils die Hand der beiden gegenüberliegenden
Kinder und versuchen, gleichzeitig vom Boden
abzuheben und in den Stand zu kommen.
• Es kommen immer zwei Kinder hinzu, bis sich
am Schluss die ganze Klasse gegenübersitzt.
Die Herausforderung ist, gleichzeitig vom Boden
abzuheben!

Denk an mich. Dein Rücken – Liegestützmemory
▸ So gehts:

▸ So gehts auch:

Im Vorfeld müssen mit den Motiven der Kampagne
jeweils im Zweierpack Memorykarten erstellt werden.
Jeweils vier Kinder bilden eine Gruppe, die sich auf
den Bauch legt, die Karten in der Mitte vor sich. Es
müssen nicht viele Karten sein, denn die eine Karte
muss mit der einen, die andere Karte mit der anderen
Hand aufgedeckt werden – jeweils in Liegestütz
position. Bei einem gefundenen Kartenpaar führen
die anderen je einen Strecksprung aus. Sollte eine
Person kein Paar gefunden haben, dreht sie jeweils
die Karten wieder mit einer und dann mit der anderen
Hand um. Angenehmer ist es für die Schüler natürlich,
auf Teppichfliesen oder Matten zu liegen.

Das Kind, das gerade die Karten aufgedeckt hat,
muss die Liegestützposition halten, bis die nach ihm
folgende Person ihren Aufdeckvorgang beendet hat.

Kettenkreis
▸ So gehts:

▸ So gehts auch:

Vier bis acht Kinder pro Gruppe stellen ihre Rücken
aneinander und verschränken die Arme über Kreuz
ineinander. Dann gehen alle gemeinsam in die Knie
und richten sich wieder auf.

Aus dem Stand geht es in der gleichen Rücken-ArmVerschränkung auf den Boden und die Kinder setzen
sich auf den Boden. Nun strecken alle ihre Beine am
Boden aus. Jetzt gilt es, die Kette des Aufstandes
wieder in den Stand zu befördern. Erst die Beine
anwinkeln, dann Rücken an Rücken aufrichten.

Teppichdreher
▸ So gehts:

▸ So gehts auch:

Es wird ein Teppich/Tuch oder eine Decke ausgelegt,
auf der gerade alle Kinder stehend Platz haben.
Nun soll der Teppich gedreht werden, wenn alle
Kinder auf dem Teppich stehen (Unterseite nach
oben oder Oberseite nach unten!).

Alle Kinder stehen auf einem Bein (gegenseitiges
Festhalten ist erlaubt – Umschubsen dagegen
nicht!). Wer aus dem Gleichgewicht gerät und auf
zwei Beinen steht, scheidet aus.

Kein Kind darf den Boden berühren!

Vertrauenskreis
▸ So gehts:

▸ So gehts auch:

Acht bis zehn Kinder stehen eng im Kreis. Eine
Person ist in der Mitte, verschränkt die Arme vor der
Brust und lässt sich in irgendeine Richtung fallen.
Natürlich fangen sie die Klassenkameraden sanft
auf und reichen sie weiter. Wichtig ist für das Kind
in der Mitte, dass die Körperspannung gehalten
wird und es gestreckt bleibt.

Das Kind in der Mitte lässt sich mit geschlossenen
Augen fallen.

Welle
▸ So gehts:

▸ So gehts auch:

Die Kinder sitzen im Kreis auf den Stühlen. Eine
Person steht in der Mitte, ihr Platz bleibt frei. Nach
dem Startsignal rutscht die im Uhrzeigersinn neben
dem leeren Platz sitzende Person auf diesen weiter.
Dadurch wird ihr vorheriger Platz frei – auf diesen
rutscht nun ebenfalls die nächste Person im Uhr
zeigersinn weiter, und so fort. Das Kind in der Mitte
ist der Surfer der Welle und muss es schaffen, sich
auf den freien Stuhl zu setzen, bevor die nächste
Person dorthin weiterrutscht. Schafft es dies, darf
es dort sitzen bleiben. Das Kind, das zu spät weiter
gerutscht ist, muss in die Mitte und sich in der
nächsten Runde einen freien Platz erkämpfen.

• Das surfende Kind in der Mitte sagt an, in welche
Richtung die Welle gehen soll. Das Kommando zur
Richtungsveränderung kann während des Spiels
gegeben werden.
• Das surfende Kind bekommt vorgeschrieben, dass
es sich nur auf einem Bein bewegen soll oder nur
hüpfen darf; insbesondere, wenn der Wechsel
jeweils zu schnell geht.

„Denk an mich. Dein Rücken“, eine Präventions
kampagne der Berufsgenossenschaften, Unfallkassen,
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und
Gartenbau sowie der Knappschaft.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer 
Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse und unter
www.deinruecken.de
Die Adressen aller Unfallversicherungsträger finden
Sie unter www.dguv.de
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
Mittelstraße 51, 10117 Berlin
Die Herausgeber danken den Autorinnen und Autoren
für ihre Expertise und das Engagement, mit dem sie
maßgeblich zum Gelingen dieser Publikation beigetragen
haben. Über diese Publikation hinaus verdanken wir
ihnen wertvolle Anregungen.

