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Ziel 

 
 
 
 

- sich körperlich mit den Themen Vertrauen und Kooperation  
auseinandersetzten und diese bewusst wahrnehmen 

- auf sich selber achten können  
- sein Gegenüber achten 
- an der Gruppendynamik arbeiten und diese positiv beeinflussen können 
- Vertiefung der vorher erarbeiteten Themen (Champion im Kopf und 

Fairplay) 
Aufgabe 

 
 
 
 

Im Klassenverband die Aufwärmspiele durchführen. 
Anschliessend die 4 weiteren Spiele entweder in Kleingruppen oder im 
Plenum durchführen. Dabei Schwerpunkt auf die Spielqualität legen! 
Nach der Durchführung in Kleingruppen Erfahrungen austauschen und 
sammeln. 
„Tastspur“ als individueller Schlusspunkt. 

Material 
 
 
 
 

Softbälle o. Ä. 
Musik und Musikanlage 
Augenbinden 
Mehrere dicke Seile, miteinander verknotet 

Sozialform 
 
 
 
 

  
   Gruppenarbeit (Zweier-, Dreier- und Vierergruppen) 
   Plenum 
    

Zeit 
 
 
 
 

 
 
  Etwa 60 Minuten 

 
 

Zusätzliche Informationen 
 

- Zusätzliche Spiel- und Sportideensammlung in www.sportunterricht.de/fairplay 

 

Anleitung LP
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Vertrauen und Kooperation sind grundlegende Elemente für sportliche 
Erfolge.  
Vertrauen setzt sich aus dem Selbstvertrauen, Vertrauen in seine Mitspieler 
und Vertrauen in das Material zusammen. 
Und ohne Kooperation mit seinen Mitmenschen und Kooperation mit den 
Spielregeln ist man ziemlich schnell chancenlos.  
Deshalb geht’s in dieser Turnlektion für einmal nicht darum, loszupowern, 
sondern eher darum, gut auf sich selber und sein Gegenüber zu achten. 

 
Kooperation fängt schon beim Aufwärmen an!  
Deshalb ist das Aufwärm-Spiel dann besonders spannend, wenn 
alle mithelfen! 
 

 
 
 

Ballwechsel 
 
Material:  
Softbälle o. Ä. 
 
Auftrag:  
Die Hälfte der Teilnehmer/-innen bekommt einen Ball (Soft- oder 
Gymnastikball; Luftballon). Es laufen alle durcheinander; jedoch nicht zu 
weiträumig. Begegnen sich 2 Leute, von denen einer keinen Ball hat, so wird 
der Ball gewechselt. Die Art und Weise der Übergabe wird vom Spielleiter 
angesagt und sollte ständig wechseln. Zum Beispiel: über Kopf, durch die 
Beine, mit den Füssen, auf den Boden legen oder hinsetzen. Die Mitspieler/  
-innen sollten eigene Vorschläge einbringen können. 

Fangen in Paaren 
 
Auftrag: 
Die Schüler bilden Paare. Einer der beiden muss den anderen Schüler 
fangen. Sobald er dies geschafft hat, muss der gefangene Schüler sich um 
360 Grad drehen, bis drei zählen und kann dann erst seinen Partner wieder 
fangen gehen. Während des Spiels darf nicht gerannt werden, nur gehen! 
Dabei darf das Spielfeld nicht verlassen werden. 
 
Varianten: 
1  Paare müssen Paare fangen 
2  Verschiedene Gangarten vorgeben 

Einwärmen
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Der Hauptteil setzt sich aus 4 verschiedenen Spielformen zusammen, welche 
im Klassenverband oder als Postenaktivität durchgeführt werden können. 
 

Spielformen zum Thema Kooperation 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Roboterspiel 
 
Auftrag: 
Die Schüler bilden Dreiergruppen und teilen die Rollen auf: Eine Person ist das 
Hirn und zwei Personen die Roboter.  
Beide Roboter nehmen die Startposition Rücken an Rücken ein und fangen an, 
in die entgegengesetzte Richtung zu laufen. Das Hirn steuert durch 
Berührungen die auf Druck reagierenden Roboter zu Richtungsänderungen, bis 
sich beide Roboter getroffen und sich gegenseitig bekannt gemacht haben.  
Druck auf Kopf: Start 
Druck aufrechte/linke Schulter: Drehung um ca. 90° nach  
links/rechts. 
 

Atomspiele-Freeze 
 
Material: 
Musik und Musikgerät 
 
Auftrag: 
Die Klasse oder Gruppe läuft und tanzt zur Musik in einem abgegrenzten 
Raum. Bei Musikstop wird die Freeze-Position eingenommen.  
Die Freeze-Position ist vorher miteinander abgesprochen. Es geht darum, dass 
sich Schüler möglichst schnell zu kleinen Gruppen formieren und miteinander 
eine Position/Figur einnehmen. 
Beispiel: Bilden einer Vierergruppe, die sich so aufstellt, dass nur 3 Füsse und 
2 Hände den Boden berühren.  
  
 

Hauptteil
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Spielformen zum Thema Vertrauen 

 
 

Bist Du Goofy? 
 
Material:  
Augenbinden 
 
Auftrag: 
Alle Mitspieler legen sich ein Halstuch über die Augen, 
bis auf einen Mitspieler, der stumm ist. Alle laufen  
herum, und wenn sich die Mitspieler treffen, fassen sie sich an und rufen: "Bist 
du Goofy?"  
Der Mitspieler muss mit "Nein" antworten. Erhält man keine Antwort, so hat 
man Goofy gefunden. Man nimmt das Halstuch ab, fasst "Goofy" an den 
Händen und wartet auf den nächsten Mitspieler, der fragt: "Bist du Goofy?" Da 
man jetzt auch ein Goofy ist, darf man nicht mehr antworten. So entsteht eine 
lange Kette. Die Menschenkette muss versuchen, sich von den anderen 
Goofysuchern nicht berühren zu lassen. 
Das Spiel ist zu Ende, wenn alle sich an der Kette entlanggetastet haben und  
"Goofys" sind. 

Trauerweide 
 
Auftrag: 
Alle bilden einen Kreis, Hände in Schutzposition. Ein Teilnehmer ist in der 
Mitte und lässt sich fallen. Dieser schliesst die Augen (wenn er will) und 
verschränkt die Arme auf der Brust (Hände eingerollt, damit er nicht aus 
Reflex entknotet und jemanden auf die Nase haut; für Frauen zusätzlich 
Schutz ihrer Brust).  
Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin in der Mitte lässt sich jetzt einfach in 
alle Richtungen schubsen. Dabei soll er/sie den Körper möglichst steif (wie ein 
Brett) machen und nur die Fussgelenke lockern. 
 
Bemerkungen 
Bei dieser Übung muss sich die Gruppe als VERTRAUENSWÜRDIG 
erweisen,  indem sie das Schubsen nicht übertreibt. Schliesslich soll ja 
niemand aus dem Kreis fallen. 

Hauptteil
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Zum Abschluss sollen die Schüler und Schülerinnen nochmals Vierergruppen 
bilden. Pro Gruppe verteilt die Lehrperson ein leeres Blatt und einen Bleistift. 
 

Nach all diesen Erfahrungssammlungen diskutiert ihr nun zusammen, 
was für eure Gruppe Vertrauen und Kooperation ist.  
Schreibt die wichtigsten Punkte stichwortartig auf das A4-Blatt. 
 

 
In der Zwischenzeit bereitet die Lehrperson mit den Seilen die Tastspur vor. 
Sobald eine Gruppe ihre Notizen beendet hat, werden die Schüler auf der 
Tastspur in die Umkleidekabinen geschickt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tastspur 
 
Material: 
Mehrere dicke Seile, wenn möglich irgendwie miteinander verknüpft. 
 
Vorbereitung: 
Die Lehrperson legt das Riesenseil verschnörkelt                             von der 
Turnhallenmitte bis zum Hallenausgang auf den Boden. 
 
Auftrag: 
Die Schüler ziehen die Turnschuhe aus und halten diese in den Händen. Ein 
Schüler nach dem anderen tastet sich anschliessend blind der Tastspur 
entlang bis zum Hallenausgang. 
Dort angelangt, geht er ruhig in die Umkleidekabine und zieht sich um.  
 
Bemerkung: 
Diese Übung ist dann am wirkungsvollsten, wenn es möglichst ruhig ist und 
wenig Bewegung in der Turnhalle herrscht.  

Abschluss


