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INFO LEHRPERSON 
 

BREAKDANCE: STEPS & MOVES  
BEWEGUNG
 

TANZAUFSTELLUNGEN 

 

Je nach Klassengrösse und Übungsziel eignen sich unterschiedliche Aufstellungen, um die Steps 

und Moves zu üben. Hier schlagen wir drei Möglichkeiten vor: 

 

Frontal 

 

Aufstellung:  LP steht vorne, die SuS dahinter verteilt (versetzt, so 

   dass jeder die LP im Blick hat.  

Eignung:  Zum Erlernen neuer Schritte und Moves, die die SuS noch 

   nicht kennen.  

Wichtig:  Wenn die Lehrperson den SuS gegenübersteht, ist alles 

   spiegelverkehrt. 

   Dies funktioniert gut, sofern keine Choreographie ge-

   übt wird. Ansonsten empfiehlt es sich, dass die Lehr-

   person in die gleiche Richtung wie die SuS schaut. 

 

Im Kreis  

  Aufstellung:  LP steht mit SuS in einem Kreis. 

  Eignung:  Eignet sich gut zum Erlernen der Top Rocks. 

  Wichtig: Genügend Abstand zwischen den Personen lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

In Paaren/spiegeln 

 Aufstellung: Das Paar steht sich gegenüber und tanzt Schritte/Moves 

   nach oder gleichzeitig. Das kann gespiegelt (einer 

   tanzt von sich aus gesehen links, einer von sich aus 

   gesehen rechts) oder seitenverkehrt (beide tanzen von 

   sich aus gesehen links bzw. rechts) geschehen. 

 Eignung:  Zum Erlernen neuer Schritte oder Vertiefung von 

   Steps und Moves. Gibt gegenseitig gute «Vibes»! 

 

 

 

 

ELEMENTE DES BREAKDANCE 

 

Die wesentlichen Elemente des Breakdance sind:  

1. Top Rocking: das Tanzen im Stehen 

2. Go Downs: das Hinuntergehen vom Stehen auf den Boden 

3. Foot Works: das Tanzen auf dem Boden 

4. Freezes: das Verharren in einer möglichst eindrucksvollen Position 

5. Powermoves: das Rotieren auf einer Körperstelle oder entlang einer Körperachse 

 

Die verschiedenen Schritte und Moves lassen sich jeweils einem dieser Elemente zuordnen. 

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie Übungen zu diesen verschiedenen Elementen. 

http://www.gorilla-schulprogramm.ch/
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1. TOP ROCKING 

 

Crossing Step (GORILLA Lernvideo Nr. 4) 

 

Diese Basis-Übung ist zwar einfach, sieht aber schon recht spektakulär aus:  

 

Beginnen auf eins: Oberkörper leicht nach vorne neigen, Arme vor die Brust.  

Auf zwei: Schritt überkreuzen nach vorne und Arme ausbreiten.  

Auf drei: zurück in Ausgangsposition, Arme vor die Brust.  

Auf vier: Schritt überkreuzen auf die andere Seite, Arme ausbreiten etc. 

 

Zählen: immer auf acht. Bei ungeraden Schlägen immer in der Mitte, Arme vor der Brust. Bei geraden 

Schlägen: Kreuzschritt nach vorne, Arme ausgebreitet. 

Mehrmals wiederholen und lockerer werden.  

Beim Kreuzschritt immer den (Off-)Beat spüren und locker bewegen. 

 

 

Zusatz: Kleinen Zwischensprung einbauen, wenn man den Grundschritt beherrscht. 

 

New Style aka Grape Wind Variation (GORILLA Lernvideo Nr. 5) 

 

Eine Seitwärtsschrittfolge mit Rotation um die eigene Achse. 

Füsse parallel, dann weiter mitzählen - auf eins: Schritt seitwärts, Arme ausbreiten.  

Auf zwei: Rotation 180°, Arme zusammen.  

Auf drei: Schritt seitwärts, Rotation 180° Arme ausbreiten.  

Auf vier: in die Hände klatschen und in der gleichen Abfolge zurück in die Ausgangsposition 

(Schläge 5 bis 8). 

 

Abfolge wiederholen und immer lockerer werden. 
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For-Backward aka Step Out (GORILLA Lernvideo Nr. 6) 

 

Den Grundschritt auf alle Seiten variieren, als ob man in der Mitte eines X steht. 

Mit dieser Übung fühlen die SuS den Beat. 

 

Füsse parallel. Dann mitzählen - Bei ungeraden Schlägen sind die Füsse parallel. Bei geraden 

Schlägen Ausfallschritt nach vorne links (und zurück), nach hinten links (und zurück) etc. 

Die Arme gleichzeitig mit dem Schritt ausbreiten. Kommt man zurück in die Grundposition, sind die 

Arme wieder vor der Brust. 

 

2.GO DOWNS 

 

Hook aka Pin Drop (GORILLA Lernvideo Nr. 7) 

 

In dieser Übung lernen die SuS einen sauberen Eingang: den Hook. 

Das rechte Bein zuerst nach vorne strecken, dann nach hinten anwinkeln und sodann in der linken 

Kniekehle positionieren. 

Auf den rechten Fuss fallen lassen. Mit beiden Armen abstützen. Jetzt wie eine Schraube 360° um 

die eigene Achse in Ausgangsposition drehen.  

http://www.gorilla-schulprogramm.ch/
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3. FOOTWORK 

 

Three-Step (GORILLA Lernvideo Nr. 8) 

 

Der «Three-Step» ist ein wichtiger Grundschritt, von dem viele weitere Bewegungsabläufe ausge-

hen. 

 

Anfangsposition auf allen Vieren. Arme sind vor dem Körper gestreckt und Hände liegen auf dem Bo-

den auf (Beine sind gestreckt). 

Nun den rechten Fuss um 90° im Uhrzeigersinn drehen und unter das Gesäss ziehen, der linke Fuss ge-

streckt in die gleiche Richtung bringen. Man dreht sich so um 90° im Uhrzeigersinn. 

Körper von links nach rechts verlagern und linker Fuss strecken, rechter unter das Gesäss brin-

gen. Linker Arm über den gestreckten rechten Fuss bringen und auf dem Boden abstellen. Andere Hand 

parallel dazustellen und mit beiden Beinen in Anfangsposition springen (180° verdreht).  

Und nochmals probieren…  

 

http://www.gorilla-schulprogramm.ch/
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Baby Love (GORILLA Lernvideo Nr. 9) 

 

Den «Baby Love» kann man in jede Bewegungsabfolge einbauen. Daher ist es sinnvoll, diesen Basis-

Move mit den SuS früh zu lernen. 

 

Die Grundposition ist wie beim «Three-Step» (auf allen Vieren mit ausgestreckten Beinen und Ar-

men).Den linken Fuss zur rechten Hand stellen, gleichzeitig den Arm in die Luft heben. 

Jetzt folgt der rechte Fuss. Diesen wieder so hinstellen, dass man in die Grundposition gelangt. 

Nun den linken Fuss aussen herumziehen, der rechte Fuss folgt wieder mit der Bewegung in die 

Grundposition. 

Jetzt folgt wieder die gleiche Bewegung mit dem linken Fuss innen durch und der rechte Fuss aussen 

rum. Und dann nochmals aussen rum und innen durch. 

Bei dieser Bewegung werden 8 Schritte gemacht (sprich pro Schlag einen Schritt). 

 

 

http://www.gorilla-schulprogramm.ch/
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Rotation Step aka 5 Step (GORILLA Lernvideo Nr. 10) 

 

Der «Rotation Step» ist eine Mischung zwischen «Three-Step» und «Six-Step». Diese Übung führt die 

SuS in diese «Footwork» ein. 

 

Anfangsposition wie beim «Three-Step», auf allen Vieren. Arme sind vor dem Körper gestreckt und 

Hände liegen auf dem Boden auf (Beine sind gestreckt). 

Nun den rechten Fuss um 90° im Uhrzeigersinn drehen und unter das Gesäss ziehen, der linke Fuss ge-

streckt in die gleiche Richtung bringen. Man dreht sich um 90° im Uhrzeigersinn. 

Körper von links nach rechts verlagern und rechter Fuss zum linken unter das Gesäss bringen. Arme 

als Ausgleich nutzen. 

Den nächsten Schritt eröffnen, indem man das linke Bein nach hinten streckt. Das rechte Bein folgt 

nun dem linken, somit gelangt man wieder in die Ausgangsposition. 

 

4. FREEZES 

 

Baby Freeze (GORILLA Lernvideo Nr. 11) 

 

Der «Baby Freeze» ist einer der einfachsten, aber auch einer der wichtigsten Freezes. Er wird in 

Kombinationen immer wieder gebraucht. 

 

Die Grundposition bei diesem «Freeze» ist eine simple Position auf den Knien. 

Für Linkshänder sollte sie so sein: Das linke Bein kniet auf dem Boden, das rechte Bein ist im 90° 

Winkel aufgestellt. Die Ellbogen platzieren sich vor dem Knie (rechter Arm) und der Hüfte (linker 

Arm). Nun wird der Körper nach vorne verlagert, sodass man langsam in Richtung Boden einknickt. 

Der Kopf darf als Unterstützung den Boden berühren. 

 

Hinweis: Zu Beginn wird es bei der Hüfte und am Knie einen Druck geben. Das ist normal und nach den 

ersten drei, vier Runden verflogen… 
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