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Text: Simone Sturm / Hansruedi Baumann / st
Fotos: Verschiedene

Bewegung und Sport / Mathematik

Bauen – Bewegen – Spielen – Lernen – Be-greifen –
Ver-stehen – Rechnen als eine Einheit er fassen.

Zahlen in Bewegung

Das Bauen mit Klötzen und anderen Materialien ist ein 
natürlicher Vorgang welcher bei Kleinkindern mit etwa 

15 Monaten beginnt. Bis zum fün  en Lebensjahr ist das 
räum liche Vorstellungsvermögen von Kindern soweit fort-
geschritten, dass sie mit Materialien dreidimensional varian-
tenreich bauen können. (Quelle Remo H. Largo, Babyjahre). 
Durch das Anbieten von «Baulernumgebungen» erhalten 
Schüler/innen Gelegenheiten Material kennen zu lernen, 
Verhältnisse in Erfahrung zu bringen, sowie Bau- und Be we-
gungs ideen verwirklichen zu können. Sie machen dabei 

nicht nur vielseitige Bewegungserfahrungen, sondern lernen 
auch Risiken richtig einschätzen. Zudem werden sie laufend 
mit physikalischen Gesetzmässigkeiten wie dem Hebelgesetz 
oder dem Wechselwirkungsprinzip konfrontiert.
Diese Tatschen haben Hansruedi Baumann Dozent an der 
Pädagogischen Hochschule der FHNW bewogen, Lehr-
per sonen und Kinder vermehrt mit Kanthölzern, Brettern, 
Kartonrollen und Halbschalen experimentieren zu lassen. 
Diese zu diesem Zweck konzipierten Materialien weisen 
ein Längen- resp. Höhenverhältnis von 1 bis 5 auf.
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Freies Bauen

Zudem lassen sich in kurzer Zeit 
verschiedene statische oder aktiv-
dynamische Sitzmöglichkeiten bauen.

«Ein Kind, das keine Türme bauen, 
nicht richtig mit Spielzeug umgehen 
und kein Puzzlespiel zusammensetzen 
kann, hat wahrscheinlich ein Problem 
mit seiner sensorischen Integration.»
Jean Ayres (Bausteine der kindlichen 
Entwicklung)

Unbegrenzte Bewegungsmöglichkeiten

Balancieren

Die Kinder balancieren über die Kant-
hölzer.

Es stehen viele Variations mög lich-
keiten offen:
vorwärts, rückwärts, seitwärts, auf 
allen Vieren, mit Drehungen, mit 
geschlossenen Augen, als Riese, 
als Zwerg oder in Kombination mit 
Bällen, Reifen, Sand säckchen und 
Kartonrollen. 

Unter schiedliche Abstufungen in der 
Höhe oder Breite der Hölzer und im 
Durch messer der Rollen erhöhen den 
Schwierig keits grad der Aufgaben.

Als erstes bauen Kinder mit dem zur 
Verfügung gestellten Material Türme, 
Brücken, Tunnels, Häuser, Fahrzeuge, 
Boote, Labyrinthe – alles was ihnen 
einfällt. Längen, Höhen, Gewichte 
und Verwendungsmöglichkeiten der 
Materialien werden so auf spielerische 

Art erfasst und begriffen. Oft verfüh-
ren diese Bautätigkeiten die Kinder zu 
verschiedenen Bewegungs erlebnissen: 
sie klettern, balancieren, kriechen, hüp-
fen über oder auf ihren «Bauwerken» 
herum, kriechen darunter hindurch oder 
fi nden zu fantasievollen Rollenspielen.
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Wippen

angefärbt und dadurch klar benannt 
werden: das ist ein Einer-Stab, das ist 
eine Fünfer-Rolle.
Die Schüler/innen lernen gerade und 
ungerade Zahlen unterscheiden. 
Sie legen verschieden lange Hölzer 
aneinander und berechnen deren 
Summe.
Anschliessend hüpfen oder springen 
die Kinder dem Resultat entsprechend 
über die Hölzer.

Das Unterlegen von Rollen und 
Halbschalen ermöglicht das Bauen 
von variantenreichen Wippen.
Mit den Rollen lassen sich zudem 
spannende und kipplige Treppen 
bauen.

Unterlegt man Bretter mit Rollen 
desselben oder absteigenden Durch-
messers, lässt sich meterweise durch 
den Raum Bob fahren, sliden, boarden 
oder surfen. Spass ist garantiert!
Mit den Materialien können unter-
schiedliche bewegliche Geräte zum 
sliden und rollen gebaut und erprobt 
werden.

Hüpfformen

Zahlenraum bis 20

Rollen

Durch fantasievolles oder geordnetes 
Auslegen der Kanthölzer und Bretter 
lassen sich sehr schnell anforderungs-
reiche Hüpfaufgaben und -muster 
bereitstellen bis hin zu choreografi er-
ten «Hüpftänzen» zu Musik.
Alle erdenklichen Hüpf- und Sprung-
varianten können hier angewendet 
werden: beidbeinig, einbeinig, hin und 
her, neben und auf den Hölzern, mit 
gekreuzten Füssen.
Kanthölzer mit untergestellten Rollen 
dienen als «Schwebebalken» und 
lassen sich neben dem Balancieren 
auch für das Stützspringen (fortge-
setztes Hockwenden) einsetzen. Aus 
dem Gehen oder Laufen präzise auf 
die unterlegten Kanthölzer und Bretter 
zu springen und das Gleichgewicht 
zu halten ist eine weitere spannende 
Auseinandersetzung mit der Schwer-
kraft. Fortgeschrittene können Dreh-
ungen einbauen.

Zum Erfassen des Zahlenraumes bis 
20 bietet das Material eine grosse 
Fülle von Möglichkeiten. Viele davon 
erinnern an den Umgang mit den 
farbigen Cuisenaire-Rech nungs-
stäbchen welche in den 70er und 
80er Jahren in den Klassenzimmern 
verbreitet waren, mit dem 
Unterschied, dass nun auch die 
Gesamtmotorik angesprochen wird.
Als Erleichterung können die ver-
schieden Bauteile auch mit Zahlen 
versehen oder unterschiedlich 
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Würfelspiel

Die Schüler/innen würfeln. Der Zahl
entsprechend erfüllen sie die gestell-
ten (Bewegungs-)Aufgaben.
Beispiel: Die Schüler/innen würfeln 
eine beliebige Zahl. Der Höhe der Zahl 
entsprechend balancieren sie über 
das entsprechende Kantholz oder eine 
Brücke aus Rollen und Holzbalken. 
Das gleiche Spiel kann auch mit 
Hüpfen gespielt werden, das ist aber 
an spruchs voll: Entsprechend der Höhe 
der Zahl wird über die Kanthölzer 
gehüpft. Einmal über das Einer-Kant-
holz, zweimal über das Zweier etc. 
Die Zahl 6 muss zusammengesetzt 
werden z.B. die Schüler/innen müssen 
sechs mal über die Eins hüpfen oder 
zweimal über die Zwei und viermal 
über die Vier. 8er, 12er oder 20er-Wür-
fel anstelle des 6er-Würfels erweitern 
die Spielmöglichkeiten.

Die Materialien eignen sich insbe-
sondere auch für den stufenüber-
greifenden projektartigen Unterricht. 
Ältere Schüler/innen können mit den 
jüngeren zusammen bauen, ihnen 
beim Balancieren helfen und sie in die 
Zahlenwelt einführen. Damit vielseiti-
ges, experimentelles Lernen möglich 
ist, sollte genügend Platz vorhan-
den sein. Oft ist dies im Korridor, 
im Eingangsbereich, in einem wenig 
genutzten Mehrzweckraum oder in 
einem speziellen Bewegungszimmer 
möglich. Lehrpersonen achten dar-
auf, dass bei anforderungsreichen 
Gleichgewichtsaufgaben stets genü-
gend Sturzraum vorhanden ist.

Das Gehen auf einer Kartonrolle, 
sowie das Balancieren auf dem 
Wippbrett oder dem Rola-Rola 
hat für Kinder einen sehr hohen 
Aufforderungscharakter und führt 
letztlich hin zu freudvollem «LERNEN 
IN BEWEGUNG».

Weitere Infos und Ideen:
www.muttutgut.ch
www.lerneninbewegung.ch
www.schulebewegt.ch
(Modul «Bewegungs- und 
Lernstationen»)
www.bfschule.ch 
(Bewegungsfreundliche Schule)

Stufenübergreifende Projekte Lernen in Bewegung
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