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«Sprach-, Schreib- und Bewegungsförderung verbinden» 
Sabine Kaross/Ursula Lendi, Nr. 5/2016, S. 24‒25 

 

Weiter Beispiele für die Umsetzung der zentralen Fundamental Movement Patterns und zur 
Schreibförderung 

 

Beispiele für bewegte Sprachförderung 
 

Berühren 

Regen, Regen, tropf, tropf, tropf (Finger tippen auf die Knie),  
fall auf meinen Kopf, Kopf, Kopf (Finger tippen auf den Kopf), 
fall auf meine Hand, Hand, Hand (Finger einer Hand tippen auf andere),  
fall auf’s ganze Land, Land, Land (Finger tippen auf die Rumpfvorderseite) 
Re-gen, Re-gen (Hände patschen auf Oberschenkel). 
 

Überkreuzbewegungen 

Scho-ko scho-ko la-la (2 x linke Hand an rechten Fuss, 2 x rechte Hand an linken Fuss, 2 x beide Hände 
parallel oder über Kreuz auf beide Schultern) 
Scho-ko scho-ko de-de (2 x li Hand an re Fuss, 2 x re Hand an li Fuss, 2 x beide Hände parallel oder über 
Kreuz auf beide Oberschenkel) 
Scho-ko la (2 x li Hand an re Fuss, 1 x beide Hände parallel oder über Kreuz auf beide Schultern;) 
Scho-ko de (2 x re Hand an li Fuss, 1 x beide Hände parallel oder über Kreuz auf beide Oberschenkel) 
Scho-ko la de (1 x li Hand an re Fuss, 1 x re Hand an li Fuss, 1 x beide Hände parallel oder über Kreuz 
auf beide Schultern, 1 x beide Hände parallel oder über Kreuz auf beide Oberschenkel). 
 

Oben und unten 

(WS = Wirbelsäule) 
Kat-zen The-a-ter! (WS nach oben runden – WS nach unten runden) 
Ob Mie-ze o-der Ka-ter (WS oben – WS unten – WS oben) 
Kat-zen Thea-a-ter, mi-au! (WS unten – WS oben, mit einer Hand Krallen ausfahren und miauen) 
 

Körperseiten 

Ich bin ein kleiner Hampelmann,  
der Arm’ und Bein’ bewegen kann.  
Mal links, hm, hm,  
mal rechts, hm, hm,  
mal links, hm, hm,  
mal rechts, hm, hm. 
 

Gleichgewicht  

Drehwürmchen, Drehwürmchen 
Dreh dich, dreh dich! 
Drehwürmchen, Drehwürmchen 
Dreh dich, dreh dich! 
Drehwürmchen, Drehwürmchen 
Dreh dich, dreh dich, 
dreh dich rundherum! 
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Berühren  

Erbsen rollen über die Strasse (Finger krabbeln die Oberschenkel hinunter). 
Und dann sind sie PLATT (auf Unterschenkel patschen). 
Ach, wie schade (beide Hände umfassen Kopf). 
jammer-jammer-scha-de! (re Arm ausstreichen ‒ li Arm ausstreichen – re Arm ausstreichen ‒ li Arm 
ausstreichen) 
 

Beispiele für bewegte Schreibförderung 
 

Kraft (Dynamik) 

Die Dosierung des Krafteinsatzes ist für das Schreiben essenziell. Schwung bedeutet loslassen und 
wieder auffangen können. Druckregulierung bezieht sich auch auf die Anpassung des Tonus 
beziehungsweise der Körperspannung.  
 
Beispiel: Ein Gedicht in Bewegung umsetzen 
Es chunnt äs Männli us Stei, mit stiife Bei. 
Es chunnt äs Männli us Holz. das lauft ganz stolz. 
Es chunnt äs Männli us Lumpe, das chann guet gumpe. 
Dänn chunnt dä Hampelmaa. wo am beschte tanze chaa. (überliefert) 
 
Nachdem die Kinder alle Bewegungsqualitäten mit dem Vers erprobt haben, stellen sie sich im Kreis auf. 
Die Kindergärtnerin hat ein Schlaghölzli in der Hand, die Kinder werden so steif und stolz wie dieses 
Männchen aus Holz und machen alle Bewegungen mit, welche die Kindergärtnerin mit dem Schlagholz 
vorzeigt. Nach einer Weile übernimmt das Männchen aus Lumpen (Rhythmik-Tuch) und die Schülerinnen 
und Schüler werden ganz weich in den Bewegungen, die mit dem Tuch vorgemacht werden. Später darf 
ein Kind die Figuren führen oder es wird in Paaren weitergespielt. 
 

Raum 

Wichtige räumliche Aspekte, die in der Bewegung erfahren werden können, sind: vorwärts – rückwärts; 
aufwärts – abwärts; gross – klein; von sich weg – zu sich hin (stossen und ziehen); von links nach rechts; 
Mittellinie, Symmetrie des Körpers und das Überkreuzen der Mittellinie, die Diagonale, zielen und treffen.  
Beispiel überkreuzen: Dora Heimberg empfiehlt zum Üben von geschriebenen Schlaufen, die sowohl die 
Vor- und Rückwärts-, wie auch die Auf- und Abwärtsbewegung der Arme oder Fingerspitzen beinhaltet, 
grosse Bewegungen mit Bändern, Seilen oder Tüchern. Damit wird das Schultergelenk gelockert, das für 
fliessende Bewegungen und somit auch für den Schreibfluss nötig ist. Mit dem Material kann die 
Bewegung über den Arm hinaus verlängert werden. (Heimberg, 2013, S. 28) 
 
Zeit 
Zentral sind das Rhythmisieren des Schreibflusses und die Dauer der Schreibbewegung: schnell – 
langsam; kurz – lang; verbunden – unterbrochen; anhalten (bremsen) – umschalten (Richtung wechseln). 
 
Beispiel: Sämtliche Variationen von «Stopp and Go» eignen sich dazu. Bei «Stopp» 
- in Pose stehen 
- zu zweit, zu dritt zusammen stehen 
- bestimmte Körperteile berühren den Boden 
- vor/hinter/neben/unter Material stehen 
- möglichst nahe beisammen/weit auseinanderstehen 
- nach jedem Stopp in eine andere Richtung weitergehen 
- usw. 
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Formen in Körper und Raum 
Beim Schreiben kommen runde, eckige, offene und geschlossene Formen vor. 
 

men; 

wenn sie die Bewegung um die runden Formen hörbar macht? Hier werden Betonungen hörbar, der 
Schwung (siehe Dynamik), den es braucht, um eine runde Form – ohne innezuhalten – immer weiter 
laufen zu lassen oder die Pause (siehe Zeit) beim Richtungswechsel in der eckigen Form.  
Später kann mit einem Instrument angegeben werden, ob der runden (klingendes Instrument) oder der 
eckigen Form (z. B. Rira oder wooden Agogo) nachgefahren werden muss. Vielleicht gelingt es sogar, im 
vom Instrument vorgegebenen Tempo zu zeichnen. 
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