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ist Ausdauertraining in der grundschule
überhaupt sinnvoll und wie könnte eine
kindgerechte schulung der Ausdauer aussehen?
Diese und andere fragen beantwortet der
beitrag und hält eine sammlung motivierender
Übungsbeispiele bereit.
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Das unterrichtsmodell bietet eine sechswöchige
unterrichtseinheit zur Ausdauer, wobei sich
die schülerinnen und schüler neben den zwei
praktischen Ausdauerreizen pro woche auch
theoretisch mit dem Thema auseinandersetzen.

Auch ausdauerndes schwimmen kann spaß
machen: Der beitrag stellt abwechsungsreiche
und attraktive Übungen zur schulung der
Ausdauer beim schwimmen vor. Auch bei
geringem platzangebot lassen sich die
Übungen mit partner, allein und mit geräten,
die verschiedenen schwierigkeitsstufen
zugeordnet sind, gut umsetzen.
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run & bike ist eine ideale Möglichkeit für
schülerinnen und schüler, ihre belastungsdauer
und ihre aktiven pausen individuell zu gestalten,
sei es in der großgruppe oder in paaren. neben
einem fahrrad für jeden zweiten schüler braucht
es nur eine geeignete wegstrecke oder – nach
Absprache mit dem platzwart – die laufbahn des
sportplatzes.

Das unterrichtsmodell spricht alle schülerinnen
und schüler an, die ihre Ausdauer nicht über
die klassischen sportarten leichathletik oder
schwimmen verbessern möchten, sondern sich
einen tänzerischen Zugang wünschen.

in drei Doppelstunden durchlaufen die
schülerinnen und schüler über verschiedene
stationen ein Kraftausdauerprogramm,
bei dem sie mit einem Tandempartner die
Ausdauer schulen und ihre Delfintechnik
verbessern. umfangreiches Material in form
von Karteikarten finden sie dazu im Mittelteil
des heftes.
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