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Die Schülerinnen und Schüler…
	können sich während des Spiels in unterschiedliche Rollen 
versetzen und entsprechend handeln.
	können faires Verhalten und Regelübertretungen bei sich 
und anderen erkennen und signalisieren.
	können sich mit dem Körper (…) ausdrücken, (…).

Text: Muriel Sutter / st
Fotos: Muriel Sutter

Bewegung und Sport

Spiel und Bewegungsfreude für alle

Burner Motion orientiert sich an der Lebenswelt von 
jun gen Menschen und verbindet Spass, Spannung, 

Bewegung und Teamspirit. Schnelligkeit, Kraft und Aus-
dauer werden ebenso gefördert wie Sozialkompetenz, Selbst-
ver trauen und Freude am Bewegen.

Es braucht einen kreativen, flexiblen Bewegungs 
und Sportunterricht
In unserer multikulturellen Gesellschaft ist eine grosse 
Auswahl an verschiedenen Inhalten, die möglichst viele 
Schülerinnen und Schüler begeistern, essentiell. Die meis-
ten Kinder und Jugendlichen verbringen viel Zeit mit Social 
Media, auf Streaming Portalen und vor der Konsole. Dort 
lernen sie eine Medienkultur kennen, die geprägt ist von 
Heldenbildern und traditionellen Werten, von mehrheit-

lich US-amerikanischen Produzenten. Diese verfügen über 
ein hohes Identifikationspotential – ob Fitnessmodel auf 
Instagram, Topathletin oder Superheld – in den digitalen 
Medien wird nahezu jeder Wunschtraum zum greifba-
ren Vorbild. Burner Motion greift positive Werte aus den 
teilweise aus pädagogischer Sicht durchaus auch kritisch 
zu beurteilenden Medienprodukten auf und macht sie als 
bewegtes, sportliches Tun erlebbar.

Alle werden gefordert und gefördert
Einige Schülerinnen und Schüler schlagen schon früh eine 
sport  liche Karriere ein und trainieren intensiv, andere 
treiben im Kindesalter gar keinen Sport. Daraus resultie-
ren äus serst he  te  ro  gene Schulklassen mit sehr sportlichen 
Schü ler in nen und Schü lern und mit solchen, die bereits mit 
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einfachen Auf  gaben gros se Probleme haben. Mit den Bur-
ner Unter richts  ideen, die ein niedriges Einstiegslevel mit 
einem vielfältigen An  for   de  rungs  profil und hohem Diff e-
ren zierungs grad ver bin den, lässt sich diese Lücke schlie-
ssen. Auch didak tisch- me tho  disch bie ten sich vielfältige 
Möglichkeiten: Fron tal  unter   richt und selb stän diges Lernen 
kommen ebenso zum Zug wie interaktive Formen, bei 
denen gezielt an bewegungs bezo genen und über  fachlichen 
Kompetenzen gearbeitet wird. Aus gesundheit licher Sicht 
sind vor allem intensive Be las tungs   situa tio nen im Herz-
kreislaufbereich sehr wertvoll, denn Herz kreis lauf- Ri si ko-
fak toren sind zunehmend bereits bei Kindern ein Thema, 
wie neuste Forschungsresultate zeigen. Durch faszinierende, 
nie  der schwellige Bewegungsaufgaben, die alle Teilnehmen-
den in te grieren und emotional berühren, lassen sich auch 
weniger be we gungs affine Menschen für intensives Bewegen 
begeistern.

Können macht Spass
Erfolgserlebnisse begeistern und schaffen Selbstvertrauen; 
Neugierde und Interesse an grösseren Herausforderungen 
werden geweckt. Mit kleinen Spielformen werden motori-
sche Grundkompetenzen, Kraft und Ausdauer aufgebaut. 
Der Schritt hin zu den traditionellen Sportarten gelingt durch 
modifizierte, mit neuen Ideen inszenierte kleine Teamspiele 
wie Speed Handball oder Donut Hockey. In anderen Dis zi-
pli nen wie Akrobatik, Breakdance oder Parkour erfolgt der 
Approach stets über einfache, spielerische und erlebnisorien-
tierte Aufgaben, die Schritt für Schritt die notwendigen 
Kom pe ten zen aufbauen, um den Schülerinnen und Schülern 
zu er möglichen, auch komplexere Aufgaben zu bewältigen.

Beispiele zum Erproben und Kursangebot swch 
Sommer 2021
Im Folgenden findet sich eine Auswahl an exemplarischen 
Unter richtsideen zu den Schwerpunkten Burner Games, 
Speed Games und Burner Acrobatics zum Erproben.
Wer die «Burner» Ideen gerne persönlich kennen lernen 
möchte, hat im Sommer die Gelegenheit, an den swch-Som-
merkursen Einblick in die vier Module zu erhalten:
• Burner Games – Kleine Spiele mit grossem Spassfaktor
• Speed Games – Neue Ideen für die grossen Sportspiele
• Burner Gladiators – Kleine Fights für grosse Kämpfer
• Burner Acrobatics – Coole Stunts zum Abheben

Die Autorin

Muriel Sutter ist Lehrperson für Sport und Deutsch am Gym-
na sium Leonhard in Basel und Autorin der vorgestellten Lehr-
mittel. Im Rahmen des Projekts Burner Motion entwickelt sie 
gemeinsam  mit  Experten  und  Jugendlichen  Materialien  für 
mehr Bewegung im Alltag.

Weitere Informationen

•  Webseite Burner Motion: www.burnermotion.ch
•  Material-Shop: www.burnershop.ch
•  Material-Verleih, für jede Sparte sind Bücher und Mate rial-

sets gratis ausleihbar: www.swissbib.ch/Record/491388225
•  Monatsthema Burner Games auf MobileSport: www.mobile-

sport.ch/aktuell/burner-games-spielideen-fur-spass-und-
intensitat/

•  Monatsthema Donut Hockey bei MobileSport: www.mobile-
sport.ch/donut-hockey_de/donut-hockey-lektion-los-gehts/

swch.ch
Sommercampus Schaffhausen, 21. Juli 2021
Burner Motion – Spiel als Lifestyle
Kursnummer 600
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Die Homestory

Donut Hockey

Pitbull-Soccer

Flaschenspiel-Sitzball

Maze Runner: Die Brandwüste

Es wird Sitzball jeder gegen jeden gespielt. Am Spielfeldrand 
wird mit Floorpads oder Pylonen ein Dreieck markiert, in des-
sen Mitte ein Foam Pin oder eine Flasche  liegt. Wer getrof-
fen  ist, geht aus dem Feld und stellt sich an einer Seite des 
Dreiecks auf. Sobald jede Dreieck-Seite von mindestens einem 
Spielenden besetzt ist, wird die Flasche gedreht. Der oder die 
Spielenden, die auf der Seite stehen, auf welche die Flasche 
zeigt, müssen eine Runde joggen. Die anderen gehen zurück 
ins Spiel.

Es werden zwei Teams gebildet. Innerhalb der Teams gibt es 
Zweiergruppen,  die  jeweils  einen  Kegel  mit  drei  Floorpads 
umgeben und in der eigenen Platzhälfte aufstellen. Nun wird 
mit zwei bis vier Bällen Fussball gespielt. Wer den Kegel eines 
gegnerischen Teams umschiesst, darf sich bei der oder dem 
Spielleitenden eine Klammer holen. Der umgeworfene Kegel 
wird sogleich wieder aufgestellt und das Spiel geht ohne Un-
terbruch  weiter.  Nach  drei  Minuten  wird  abgerechnet  –  das 
Paar, das am meisten Klammern gesammelt hat, gewinnt.

Ziel  des  Spiels  ist  es,  die  Brandwüste  zu  durchqueren  und 
den Hafen der Hoffnung zu erreichen. Mit farbigen Floorpads 
sind drei Laufwege definiert sowie Hindernisse und Deckun-
gen aufgestellt. Am Ziel ist der «Hafen der Hoffnung» – eine 
Platt form, die per Minitramp erreicht wird. Am Start liegt ein 
Farb würfel. Die Gruppe wird in zwei Teams eingeteilt. Team 1 
be sam melt sich an der Startlinie, Team 2 verteilt sich im Feld 
und  auf  kleinen  Kästen  als  Wachtürme.  Auf  das  Signal  des 
oder der Spiel lei tenden geht es los: Der erste Spieler oder die 
erste Spielerin würfelt, absolviert die entsprechende Strecke 
und  versucht,  den  Hafen  der  Hoffnung  zu  erreichen.  Sobald 
jemand gewürfelt hat, darf sofort der oder die nächste wür-
feln und loslaufen. Die Feldspielenden holen sich die Bälle und 
versuchen,  die  Laufenden  abzuwerfen.  Es  darf  nur  von  den 
Wach türmen aus geworfen werden. Fällt der oder die Werfen-
de dabei vom Turm, zählt der Treffer nicht. Getroffene Laufen-
de müssen zurück zum Start und würfeln wieder. Nach jedem 
erfolgreichen Lauf darf eine Klammer mitgenommen werden, 
worauf der Läufer oder die Läuferin entlang der Seitenwand 
zum  Start  zurückkehrt  und  erneut  versucht,  die  Wüste  zu 
durch queren.  Nach  fünf  Minuten  erfolgt  ein  Rollenwechsel. 
Welches Team sammelt am meisten Klammern?

Es wird drei gegen drei mit einem oder einer Torhütenden auf 
Unihockeytore  gespielt.  Die  Feldspielenden  führen  Stöcke, 
mit welchen sie einen weichen Spielring ins gegnerische Tor 
befördern.  Damit  eine  ganze  Klasse  intensiv  beschäftigt  ist, 
werden  die  Feldspielenden  im  Vierzig-Sekunden-Rhythmus 
fliegend  ausgewechselt.  Die  Regeln  ähneln  dem  Kleinfeld-
Unihockey – es ist aber moderater Körperkontakt erlaubt. Zu-
dem darf der Donut, wenn er in der Luft fliegt, mit der Hand zu 
Boden geschlagen werden, ähnlich wie im Eishockey.

Burner Games und Speed Games – Spielfreude 
und Lernerfolg
Die «Burner Games» stehen für eine neue Philosophie, Spiele zu 
erleben und zu unterrichten. Im Zentrum stehen Spiel freu de und 
vielfältige  Sinnperspektiven  –  Bewe gungs erleben  und  -ler nen 
werden eng mit sozialen Aspekten vernetzt und in An leh  nung an 
die Lebenswelt von Kindern und Jugend lichen insze niert.
Speed Games sind attraktive, vereinfachte Formen von Sport-
spielen,  die  Kindern  und  Jugendlichen  einen  spiele ri  schen 
und effi zienten Zugang zu den Sportspielen er möglichen. Je-
der Lern schritt bereitet Spass und erlernte Fer  tig kei ten wer-
den sogleich in Anwendungsformen er probt und ge fes tigt. Der 
Fokus auf sportspielübergreifen de Ele men te ge  währ  leistet ra-
sche Fort schritte in mehreren Spielen gleich zeitig.
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Liegestuhl

Einhorn

Die Homestory

Ausgangsposition  ist der Vierfüsserstand. Das Körpergewicht 
wird abgesenkt, so dass die Schultern auf die Hände zu liegen 
kommen. Die Ellbogen liegen nahe am Körper und zeigen nach 
oben,  der  Kopf  wird  in  den  Nacken  gelegt.  Die  Beine 
werden  angehockt.  Nun  wird  ein  Bein  in 
Richtung Hinterkopf gezogen.

Diese Figur basiert zweimal auf dem Part -
ner   stunt «Liegestuhl». In der Mitte posi tio-
niert sich eine weitere Base im Vier  füs  s er-
stand. Der Mittel flyer macht das «Ein    horn» 
an  der  mittle ren  Base  und  grätscht  die 

Beine. Die zwei Sei ten flyer halten sich 
an bei den Händen.

Die Base steht im Vierfüsserstand oder in der Brücke. 
Der Flyer steht neben der Base und fasst mit beiden 
Armen  um  deren  Rumpf.  Er  legt  seinen  Oberkörper 
über den Rücken der Base, klammert sich fest, springt 
vom Boden ab und zieht das Becken nach oben.

Die Base fasst die Fussgelenke und platziert 
die  Zehen  etwa  in  der  Mitte  des  Rückens 
des Flyers. Der Flyer verlagert das Gewicht 
nach hinten und  lässt Kopf und Arme hän-
gen. Dann drückt die Base die Beine des 
Flyers hoch. Beide können nun die 
Endposition gestalten.

Akrobatik ist eine darstellende Kunst – also ist eine effektvolle Inszenierung 
ebenso  wichtig  wie  das  turnerische  Können.  Haus  und  Garten  bieten  viele 
Ansatzpunkte, um lebendige Kunstwerke zu inszenieren – beispielsweise ein 
Türrahmen, ein Stuhl, das Sofa… Die Regeln sind wie folgt:
•  Prüfe jede Aufhängung auf ihre Stabilität, bevor du sie beturnst.
•  Erprobe zuerst eine einfache Figur, bevor du etwas Schwieriges oder kopf-

über turnst.
•  Bitte jemanden um Hilfe, wenn Du zum ersten Mal ein neues Gerät beturnst.
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Eidechse

Bug Pile: Gruppenfigur
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