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Experimentieren mit Laufformen als Hinführung  

zur Sprinttechnik 

In der Schule und im Verein werden für die Hinführung zur Sprinttechnik oftmals 

Übungen aus dem Lauf-ABC herangezogen. Die Sachlogik eines konsequent ge-

planten und kleinschrittigen Lauf-ABCs entspricht jedoch nicht immer den Bedürfnis-

sen der Kinder. Sie wissen im Alltag, aber auch in sportspezifischen Situationen 

weitaus mehr mit sich und ihren Laufbewegungen anzufangen, als standardisierte 

Lauftechniken abzuspulen. Kinder sind durchaus in der Lage mit Bewegungen zu 

experimentieren, auszuprobieren und immer wieder neue Körpererfahrungen zu ent-

decken. Deshalb ist es sinnvoll den sportlichen Schwerpunkt auch auf die Förderung 

dieser Kompetenzen zu richten und das leistungs- und technikorientierte Üben somit 

zu unterstützen. Bei Laufexperimenten, bei denen sich die Schülerinnen und Schüler 

(SuS) auf jeweils einen einzelnen Bereich des Körpers konzentrieren, zum Beispiel 

auf die Arme, entdecken sie ebenfalls die zahlreichen Möglichkeiten von Laufbewe-

gungen, welche mit den Übungen des Lauf-ABCs übereinstimmen.1 

 

Durchführung der Laufexperimente 

Um die Beschäftigung mit Bewegungsformen nicht auf oberflächlicher Ebene abzu-

handeln, sollte den SuS klar sein, auf welche Weisen sie ihren Laufstil variieren kön-

nen und warum sie überhaupt mit den einzelnen Phasen der Laufbewegung experi-

mentieren. Sie sollen beim Experimentieren mit den unterschiedlichsten Bewegungs-

formen erfahren, auf welche Weise sie am schnellsten vorankommen. Nur dann kön-

nen die SuS die vollzogenen Veränderungen nachvollziehen und in der Konsequenz 

flexibel und variationsreich üben. 

Einzelne Bewegungsbereiche (z.B. Armführung) können ausgetestet werden, um 

später die Ergebnisse aller Bereiche zusammenzuführen. Durch Provozieren und 

Ausprobieren von Gegensatzerfahrungen lassen sich die grundsätzlichen Körperfor-

men des Laufens gut herausfinden.  

Es sollten also Anregungen und Ansatzpunkte für die Gestaltung der Laufexperimen-

te gegeben werden. ►       1-6 

 

 

Aus den von den Kindern neu entdeckten und gestalteten Fortbewegungsmöglichkei-

ten können sich dann schließlich mithilfe des Lehrers Übungs- und Laufformen ent-

wickeln, welche auf Technikaspekte des schnellen Laufens eingehen. 

Mit folgenden Aspekten der Gestaltung des schnellen Laufens wird in der vorliegen-

den Unterrichtsstunde experimentiert: 

• Beinführung  

• Armführung  

• Bewegungsrichtung 

• Fußaufsatz 

• Körperhaltung 

 

                                            
1 vgl. Lange 2001 
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Verlaufsplan 

Motorisches Feinziel: Die SuS sammeln vielfältige Bewegungserfahrungen mit unterschiedlichen Körperhaltungen beim  

                                      schnellen Laufen. 

 

         Phase        Bewegungsaufgaben 

    Bewegungsanweisungen 

                           Methodische Hinweise   Organisation 

       Medien 

 
Einstieg 
 

  
„Heute sind wir eine große Forschungsgruppe mit 5 Expertenteams. 
Forscher müssen viel experimentieren und diskutieren. 
Eure Teams experimentieren heute jeweils mit einem Laufschwer-
punkt. Was heißt experimentieren? Ihr findet ganz viele Bewe-
gungsformen zu Eurem Forschungsschwerpunkt. Möglichst viele 
schnelle, aber auch langsame Varianten sollen gefunden werden. 
Am Ende werden die schnellsten Varianten zusammen gebracht. 
Ich bin gespannt, welchen Laufstil ihr entwickelt.“ 
 

 
Gruppeneinteilung 
mit 5 Spielkarten 
Könige, Buben, 
Damen, Asse, 10er 

 
Aufwärmphase 
 

 
„Lauft nacheinander in die Mitte des 
Spielfeldes und deckt eine Spielkarte 
auf. Zieht ihr eine zu eurer Gruppe 
gehörige Spielkarte, nehmt diese mit 
zu eurer Mannschaft. Habt ihr alle 4 
Karten (z.B. Herz-, Pick- Karo- und 
Kreuzbube), ist das Spiel gewonnen.“ 
 

►      1       

 
Vorbereitendes Staffelspiel mit den 5 Teams 

 
- es läuft immer nur ein Schüler (gegenseitiges abschlagen) 
- es wird immer nur eine Karte aufgedeckt 
- die Mannschaft, welche zuerst alle Karten gefunden hat, setzt sich 
hin 

 
 

 
Erarbeitungsphase 
 

 
„Findet Laufformen mit möglichst vielen 
unterschiedlichen Beinführungen/ Arm-
führungen/ Fußaufsätzen/ Kör-
perhaltungen/ Bewegungsrichtungen." 

 
►      3 

 

 
Experimentieren mithilfe der Arbeitskarten  
 

►      1-6       ►       2 
 
- Die SuS lesen die Hinweise und Tipps auf den Arbeitsblättern aus 
- Jeder der SuS probiert die einzelnen Laufstile aus 
- Die SuS registrieren die Unterschiede der verschiedenen Laufstile  
und notieren ihre Ergebnisse auf den Arbeitsblättern 

 
- Laufstrecke 
 jeweils  
ca. 10 Meter 
- 5 Arbeitskarten 
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   Präsentation 
 

 
 
„Ein Mitglied des Forschungsteams stellt 
den jeweils langsamsten und schnellsten 
Laufstil vor. Alle anderen machen die 
Bewegungsformen nach.“ 
 

►      4 

 
 
„Wie seid ihr auf die langsamste bzw. 
schnellste Variante gekommen? 
Wodurch wurde euer Laufen schnell 
bzw. langsam?“ 
 
 
"Wie sieht jetzt der Laufstil aus, wenn 
wir alle schnellen Lösungen zusammen 
bringen" 
 
 
"Wendet den Laufstil mit den Merkmalen 
für das schnelle Laufen an." 
 
 
"Wie wohl fühlt ihr euch mit dem von 
euch herausgefundenen Laufstil? Was 
ist daran gut? Welcher Körpereinsatz 
lässt sich möglicherweise verbessern; 
was könnte man noch ausprobieren?" 
Gegebenenfalls "Wie viele Laufvarianten 
habt ihr in eurem Team erforscht? Wel-
che Varianten sind nicht erforscht wor-
den?" 

 

Teilergebnisdemonstration 

 
 
 
 
 

 
 
Vormachen-Mitmachen und Darüber reden 
 
Die SuS üben und tauschen sich über dieVariantenwahl 
aus 
 
 
Ergebnis-/Schülerdemonstration 

 
 
 

 
Durchgang für alle 
 
 
Abschlussfragen 

 
 

 
Lehrer-Schüler-Gespräch 
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Tipps und Planungshilfen für die Durchführung 

 

Den Unterrichtsinhalt dem aktuellen Leistungsstand, aber auch den Bedürfnissen der SuS anpassen und erfolgreich 

durchführen heißt, 

- die gestalterischen Kompetenzen der SuS zu berücksichtigen und zu fördern, dies jedoch nicht auf einer oberflächlichen Ebene. Die SuS sollen wissen, 

  warum sie mit den einzelnen Phasen der Laufbewegung experimentieren, nämlich um die schnellste Art des Vorankommens herauszufinden. 

- die Länge der Laufstrecke sollte entsprechend der Übungszeit gewählt werden. 

- den SuS während der Experimentierphase Tipps und Anregungen geben und sie dazu motivieren, immer wieder 

  neues auszuprobieren (z.B.: Experiment Armführung: „Wie könnt ihr die Arme eng an den Körper bringen?“). 

- Gegensatzerfahrungen zu machen, zu kombinieren und zu entdecken. 

- darauf zu achten, dass stets alle SuS die in ihrer Gruppe festgelegten Laufvariationen ausprobieren. Jede Variante  

  soll Erfahrungen mit sich bringen. In diesem Zusammenhang können von den SuS Unterschiede herausgefunden   

  werden. 

- das am Ende der Stunde die Ergebnisse in einer Demonstration zusammengetragen und somit für alle Schüler sichtbar werden. 

Eine unkomplizierte Durchführung der Laufexperimente in der Unterrichtsstunde heißt, 

- der Aufbau sollte vorher gut geplant und während der Stunde durch Schülerhilfe erleichtert werden. Hier sind genaue Anweisungen notwendig, um einen 

  reibungslosen Aufbau zu gewährleisten (Bsp.: auf welche Linien kommen die Pylonen, welche die Streckenenden markieren). 

- einen angemessenen Abstand (beispielsweise 10 bis 15 Meter) zwischen den Laufstrecken wählen, sodass die Gruppen sich nicht gegenseitig behindern 

  oder ablenken. 

Gruppenarbeit erfolgreich anleiten heißt, 

- den Forschungsauftrag vor der Durchführung der Klasse detailliert erklären, damit Unklarheiten später nicht jeder Gruppe erneut vermittelt werden müssen 

  (Anweisungen zur Ausführung knapp und verständlich formulieren und gegebenenfalls von einem Schüler wiederholen, bzw. den Forschungsauftrag 

  vorlesen lassen). 

- die Gruppen werden durch das Verteilen der Spielkarten vor dem Aufwärmspiel bereits eingeteilt, sodass eine erneute Einteilung der „Forschungsgruppen“ 

  wegfallen kann. 

- die SuS eigenständig arbeiten lassen und nur bei Schwierigkeiten eingreifen (Lehrer als Lernbegleiter). 

- die SuS schon während der Gruppenarbeit an die Präsentationsaufgabe, die langsamste und schnellste Laufvariation zu demonstrieren, erinnern. Die 

  Gruppe kann bereits einen Schüler auswählen, der die Ergebnisse präsentiert. 
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Einordnung in eine Unterrichtseinheit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Motorisches 
Grobziel 

 

Die SuS lernen die elementaren Technikmerkmale der leichtathletischen Diszipli-

nen Sprint und Staffellauf kennen 

 

  Stunden                       Inhalte      Motorische Feinziele 

 
1. Stunde 

 
Mit den unterschiedlichen Aspekten der 
Laufbewegung in jeweils einer Kleingruppe 
experimentieren: 
→ Bewegungsrichtung, Fußaufsatz,  
     Beinführung, Armführung, Körperhal-  
     tung 
 

 
Die SuS sammeln verschiedene 
Bewegungserfahrungen hinsicht-
lich der gesamten Körperhaltung 
beim schnellen Laufen. 

 
2. Stunde 

 
Aufgreifen der Ergebnisse aus der vorherigen 
Stunde bezüglich der schnellsten Möglichkeit 
des schnellen Laufens. 
Erarbeitung weiterer Technikmerkmale durch 
Übungen aus dem Lauf-ABC. 
 

 
Die SuS erlernen die koordinati-
ven Grundlagen des schnellen 
Laufens/ Sprints. 

 
3. Stunde 

 
Reaktionsschulung und verschiedene Mög-
lichkeiten des Startens. 
 

 
Die SuS erlernen Tiefstartgrund-
lagen und die Technik des 
Tiefstarts. 

 
4. Stunde 

 
Staffelspiele mit verschiedenen Startvariatio-
nen. 
Zeitlaufen (50-Meter-Lauf) mit Tiefstart und 
Startkommando. 
 

 
Die SuS festigen die bereits ge-
lernten Technikmerkmale des 
Sprints. 
 

 
5. Stunde 

 
Pendelstaffeln mit übergeben und überneh-
men verschiedener Gegenstände. 
Übergabe frontal, von hinten, aus rechter und 
aus linker Hand. 
 

 
Die SuS üben das schnelle Sprin-
ten im Mannschaftsgefüge. 

 
6. Stunde 

 
Erlernen der Wettkampfform einer Staffel: 
→ Übergabe eines Staffelstabes innerhalb 
     einer vorgegebenen Markierung und mit  
     Übergabekommando 
 

 
Die SuS erlernen die Technik-
merkmale und den Ablauf einer 
Halbrundstaffel (4x50 m) in ihrer 
Wettkampfform. 
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Möglichkeiten der                                                 1 
Experimentierformen 
 
 

Fußaufsatz - Armführung - Körperhaltung 

 

 

 

 

             Fußaufsatz 
 

• Fersenlauf/ Ballenlauf 

• auf der Fußinnenseite/ auf der Fußaußenseite  

• Stampfen 

• Fuß flach aufsetzen 

• ein Fuß flach, der andere auf dem Ballen 

• ein Fuß auf der Außenkante, ein Fuß auf der Innenkante 

• Wechsel von Innen- zur Außenkante 

• Wechsel von Ferse und Ballen 

 

 

         Armführung 

 

 

• Hände vor der Brust verschränken/ Arme gestreckt lassen 

• Arme gebeugt halten, ohne mitschwingen 

• Hände in die Hosentasche 

• Arme wie Mühlräder vorwärts oder rückwärts kreisen 

• Hände auf den Kopf, in den Nacken 

• Hände machen eine Faust 

• Arme schwingen vor dem Körper nach rechts und links oder  

kreisen 

• Arme schwingen vertikal neben dem Körper (Lokomotive) 

• Arme nach oben und unten nehmend 

• in die Hände klatschen 

 

 

         Körperhaltung 

 

 

• Oberkörperrücklage/ Oberkörpervorlage 

• Laufen mit abwechselnder Oberkörpervor- und rücklage 

• gebückt im Oberkörper  

• gebückter Oberkörper und tief in den Knien 

• ein Bein gestreckt und ein Bein gebeugt 

• seitlich geneigt laufen 

• Oberkörper kreisend 

• mit Kopfbewegungen 
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                                                                               1 
 
 

Beinführung - Bewegungsrichtung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

          Beinführung 

 

 

• Storchenlauf/ Anfersen 

• Pferdchensprünge (Galopp)/ Hopserlauf 

• lange oder kurze Schritte 

• überkreuzendes Laufen 

• Nachstellschritt/ Wechselschritt 

• Schritte vorwärts, ein Schritt zurück 

• tiefes und hohes Laufen 

• mit deutlichem Vorpendeln des Unterschenkels 

 

 

 Bewegungsrichtung 
 

 

 
 

• rückwärts/ vorwärts/ seitwärts  

• Slalom 

• kurvige oder eckige Laufwege 

• kontinuierliches ändern der Laufrichtung (allmählich oder ab-

rupt) 

• drehend 

• kombiniert: vorwärts, drehend, seitwärts 
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Beinführung                                                          2 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Viele Möglichkeiten der Fortbewegung mit unterschiedlicher Beinführung 
                                              wurden schon erforscht. 

 

                                   In der Tabelle seht ihr einige Beispiele. 
 
 

 

Aufgabe 

• Findet weitere Möglichkeiten und notiert diese in den freien Spalten. 

• Kennzeichnet die schnellste und die langsamste Möglichkeit. 

Diese sollt ihr später den anderen SuS demonstrieren. 

 

 

 

Storchenlauf (die Knie beim Laufen hochziehen) 
 

Nur bei jedem zweiten, dritten oder vierten Schritt die Knie weit hochziehen 
 

Anfersen (beim Laufen die Fersen zum Gesäß ziehen) 
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Armführung                                                          3 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Viele Möglichkeiten der Fortbewegung mit unterschiedlicher Armführung 

                                              wurden schon erforscht. 

 
                                 In der Tabelle seht ihr einige Beispiele. 
 
 
 

Aufgabe 

• Findet noch mehr Möglichkeiten und notiert diese in den freien Spalten.  

• Kennzeichnet die schnellste und die langsamste Möglichkeit.  

Diese sollt ihr später den anderen SuS demonstrieren. 

 

 

Lokomotivenlauf: Arme schwingen vertikal neben dem Oberkörper 
 

Arme wie Mühlräder vorwärts und rückwärts kreisen 
 

Hände auf den Kopf / in den Nacken 
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Bewegungsrichtung                                             4 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Viele Möglichkeiten der Fortbewegung mit unterschiedlichen  

                         Bewegungsrichtungen wurden schon erforscht. 

 

                                  In der Tabelle seht ihr einige Beispiele. 
  
 
 

Aufgabe 

• Findet noch mehr Möglichkeiten und notiert diese in den freien Spalten. 

• Kennzeichnet die schnellste und die langsamste Möglichkeit. 

Diese sollt ihr später den anderen SuS demonstrieren. 

 

 

Rückwärts laufen 
 

Zickzack und Slalom laufen 
 

Linienlaufen: Die Laufschritte müssen alle auf eine Linie treffen 
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Fußaufsatz                                                            5 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

     Viele Möglichkeiten der Fortbewegung mit unterschiedlichem Fußaufsatz  

                                               wurden schon erforscht. 

 

                                    In der Tabelle seht ihr einige Beispiele. 
 
 
 

Aufgabe 

• Findet noch mehr Möglichkeiten und notiert diese in den freien Spalten.  

• Kennzeichnet die schnellste und die langsamste Möglichkeit. 

Diese sollt ihr später den anderen SuS demonstrieren. 

 

 

 

 
 
 

Nur auf der Ferse laufen 
 

Schrittlänge variieren 
 

Stampfen oder leise laufen 
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Körperhaltung                                                      6 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Viele Möglichkeiten der Fortbewegung mit unterschiedlicher Körperhaltung 

                        und anderen Variationen wurden schon erforscht. 

 

                                In der Tabelle seht ihr einige Beispiele. 
 
 
 

Aufgabe 

• Findet noch mehr Möglichkeiten und notiert diese in den freien Spalten. 

• Kennzeichnet die schnellste und die langsamste Möglichkeit. 

Diese sollt ihr später den anderen SuS demonstrieren. 
 

 

Während dem Laufen den Oberkörper zurücklehnen 
 

Im Rhythmus der Laufschritte in die Hände klatschen 
 

Gebückt oder gestreckt laufen 
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