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UGA-TIPP 

BALANCE BOARD*- 
WARM-UP* 

 

Alle Unterrichtsmaterialien unterstehen der	Creative Commons Lizenz BY-NC-SA. 

	  

 
Material: keines; eventuell Springseile, Bälle 

 

So geht’s: Bevor man neue Tricks auf dem 

Balance Board macht, ist es wichtig, dass 

der Kreislauf angeregt ist, alle Körper-

teile mobilisiert sind und die Muskeln 

durch ein paar Kraftübungen vorbereitet 

sind. 

Tipp: Damit es für dich nicht langweilig 

wird, kannst du das Aufwärmen immer unter-

schiedlich gestalten. Damit bei der Mobi-

lisation der Gelenke keine Körperteile 

vergessen werden, kannst du von oben nach 

unten oder von unten nach oben arbeiten.  

Varianten: 

• Mobilisation*: Kopf, Schulter, Ellbo-

gen, Handgelenke, Rücken / Bauch, 

Hüfte, Knie, Füsse 

• Kreislauf: Seilspringen, Stafette, 

sonstige Spiele wie zum Beispiel Af-

fenfangnis, Sitzball, ... 

• Kraftübungen: Beine, Rumpf (Bauch und 

Rücken) und Schultergürtel 

Ziel: Um sich bei den kommenden Übungen 

mit dem Balance Board nicht zu verletzen, 

solltest du immer aufgewärmt sein. 

Ort: In der Turnhalle, im Klassenzimmer 

oder auf dem Pausenplatz. 

 

*Mobilisation ist die Bewegung der Gelenke. Bsp. Kopf und 

Schultern kreisen 

 

10 

Minuten 
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UGA-TIPP 

BALANCE BOARD - 
WARM-UP SPIEL 

 

Alle Unterrichtsmaterialien unterstehen der	Creative Commons Lizenz BY-NC-SA. 

	  

 

Material: Balance Board (Brett) mit einer Unterlage 

 

So geht’s: Stelle dich auf das Brett, ohne die Rolle darunter zu 

haben. Stelle dich so hin, dass die ganze Gruppe einen Kreis bil-

det. Spielt nun das Spiel «Kofferpacken» mit Bewegungsformen. 

Das heisst, erste Person sagt «Kniebeugen» und zeigt Kniebeugen, 

zweite Person macht Kniebeugen und macht noch einen Hampelmann 

dazu, dritte Person macht eine Kniebeuge, den Hampelmann und 

macht noch eine ganze Drehung (360° Drehung) dazu, so geht es im-

mer rundherum. Alle machen jeweils zusammen alle Übungen. 

Tipp: Fangt mit einfachen Übungen an, denn ihr steht immer noch 

auf dem Brett, welches auch verrutschen kann. 

Varianten: 

• Gruppe aufteilen 

• Thema vorgeben: z.B. unterschiedliche Körperteile, kombi-

niert mit Rechenaufgaben 

Ziel: Du trainierst deine Körperspannung, dein Gleichgewicht 

und deine Konzentrationsfähigkeit, Gedächtnisfähigkeit und 

wärmst dich dabei auf. 

Ort: Im Klassenzimmer, in der Turnhalle oder auf dem Pausen-

platz. 

 

10-30 

Minuten 
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UGA-TIPP 

BALANCE BOARD - 
AUFWÄRMÜBUNGEN 

 

Alle Unterrichtsmaterialien unterstehen der	Creative Commons Lizenz BY-NC-SA. 

 

	  

 Material: Balance Board (Rolle und Brett) mit einer Unterlage und 

Jonglierbälle 

 

So geht’s: Wähle zusammen mit deinem/deiner Partner*in eine 

Übung von der Liste unten aus. 

Tipp: Mach die Übung zuerst auf dem Brett ohne Rolle darunter. 

Pass auf, dass keine gefährlichen Ecken oder Kanten in der Nähe 

sind. 

Übungen: Steh aufs Balance Board und… 

… werft euch gegenseitig einen Jonglierball zu 

… steht mit dem Gesicht zueinander auf dem Brett und die eine 

Person zeigt eine Übung vor und die andere macht diese nach 

(wie ein Spiegel) 

… steht Rücken an Rücken gegeneinander und gebt einen Gegen-

stand rundherum 

… spielt «Floor is Lava»: Nehmt immer abwechslungsweise das 

Board und die Rolle zum Vorwärtsbewegen, ohne den Boden zu 

berühren 

… springt immer vom Brett auf die Rolle und dann wieder zurück 

… springe vom Brett herunter, laufe einmal um die Rolle und 

springe zurück aufs Brett 

Ziel: Du trainierst deine Körperspannung, dein Gleichgewicht 

und deine Konzentrationsfähigkeit. Kleine Spielereien, die den 

Kreislauf aufwärmen. 

Ort: Im Klassenzimmer, in der Turnhalle oder auf dem Pausen-

platz. 

10 

Minuten 
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UGA-TIPP 

BALANCE BOARD –  
NUR DAS BRETT 
 

 

Alle Unterrichtsmaterialien unterstehen der	Creative Commons Lizenz BY-NC-SA 

	  

 
Material: Balance Board mit einer Unterlage 

 

So geht’s: Stelle dich auf das Brett ohne die Rolle darunter und 

bilde mit der Gruppe einen Kreis. 

Tipp: Pass auf, dass keine gefährlichen Ecken oder Kanten in der 

Nähe sind. 

Übungen: 

• Wenn jemand «ja» ruft, auf das 

Brett rechts von dir springen, 

wenn jemand «nein» ruft, auf das 

Brett links von dir springen. 

• Eine halbe Drehung (180° Drehung) 

springen und sich dann steigern zu 

einer ganzen Drehung (360° Dre-

hung). 

• Lass nur das Brett eine halbe Dre-

hung machen (180° Drehung), der 

Körper bleibt in der gleichen 

Richtung. 

Ziel: Du trainierst deine Körper-

spannung, dein Gleichgewicht und 

deine Konzentrationsfähigkeit. 

Ort: Im Sportunterricht, im Klassen-

zimmer oder auf dem Pausenplatz. 

 

10 

Minuten 
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UGA-TIPP 

BALANCE BOARD – TRICKS 
LEVEL 2 (ZUSAMMEN) 

 

Alle Unterrichtsmaterialien unterstehen der	Creative Commons Lizenz BY-NC-SA. 

.	  

 Material: Balance Board (Rolle und Brett) mit einer Unterlage und 

Footbags 

 

So geht’s: Stelle dich auf das Brett und finde vorsichtig das 

Gleichgewicht. Achte darauf, dass das Tail (Ende des Brettes) und 

die Nose (Spitze des Brettes) den Boden bei keiner der Übungen 

berührt. 

Tipp: Lass dir von jemandem helfen, der dich stützen kann oder 

halte dich an einer Wand oder einem Pfosten fest und versuche dann 

anschliessend alleine, das Gleichgewicht zu finden. Passe auf, 

dass keine gefährlichen Ecken oder Kanten in der Nähe sind. 

Übungen: 

• Wirf jemand anderem einen Foot-

bag zu und fange ihn anschlies-

send wieder. 

• Zwei unterschiedliche Bälle zu-

werfen, ohne zu sagen, welcher 

Ball geschmissen wird, z.B. ein 

Fussball und ein Footbag. 

• Langsam die Augen schliessen und 

wieder öffnen (eine Person zur 

Unterstützung beiziehen, die 

dich hält). 

• Kreise deine Hüfte so fest es 

geht, Hände oben oder auf der 

Seite. 

• Auf dem Brett stehen, sich vor-

sichtig absetzen und wieder aufstehen. (Wichtig ist, dass 

die Finger nicht unter dem Brett sind). 

• Sitze im Schneidersitz auf dem Brett. 

Ziel: Du trainierst deine Körperspannung, dein Gleichgewicht 

und deine Konzentrationsfähigkeit. 

Ort: Im Sportunterricht, im Klassenzimmer oder auf dem Pausen-

platz. 

 

10-30 

Minuten 
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UGA-TIPP 

BALANCE BOARD –  
GRUPPEN-ÜBUNGEN FÜR  
LEVEL 2 & 3 

 

Alle Unterrichtsmaterialien unterstehen der	Creative Commons Lizenz BY-NC-SA.	  

 Material: Balance Board (Rolle und Brett) mit einer Unterlage, Foot-

bag und Löffel 

 

So geht’s: Stelle dich auf das Brett und finde vorsichtig das 

Gleichgewicht. Achte darauf, dass das Tail (Ende des Brettes) und 

die Nose (Spitze des Brettes) den Boden bei keiner der Übungen 

berührt. 

Tipp:  Lass dir von jemandem helfen, der dich stützen kann oder 

halte dich an einer Wand oder einem Pfosten fest und versuche dann 

anschliessend alleine, das Gleichgewicht zu finden. Passe auf, 

dass keine gefährlichen Ecken oder Kanten in der Nähe sind. 

 

Übungen: 

• Macht Zweiergruppen, eine Person zeigt etwas vor und die an-

dere Person ist das Spiegelbild und macht drei Übungen der 

ersten Person nach, nachher wird gewechselt. 

• In Zweiergruppen: Ihr spielt das Game BOARD, das heisst, eine 

Person zeigt eine Übung vor und die andere muss diesen Trick 

nachmachen. Wenn die zweite Person den Trick nicht ausüben 

kann, wird von dem Word BOARD ein Buchstabe abgezogen (1 Feh-

ler -> BOAR, 2 Fehler -> BOA, 3 Fehler -> BO, 4 Fehler -> B, 5 

Fehler -> - (verloren). Nach jedem Trick werden die Rollen 

gewechselt. Wer als erste Person keinen Buchstaben mehr hat, 

hat verloren. 

• Steht in einem Kreis und legt den Footbag auf den Löffel. 

Reicht den Löffel im Kreis herum und schaut, dass der Ball 

nicht herunterfällt. 

• In 2-6er Gruppen: steht auf dem Board und haltet einen Ess-

löffel in der Hand, legt den Footbag auf den Löffel und spielt 

euch mit dem Löffel den Footbag gegenseitig zu. Achtet da-

rauf, dass der Löffel und der Footbag möglichst selten auf 

den Boden fallen. 

Ziel: Du trainierst deine Körperspannung, dein Gleichgewicht 

und deine Konzentrationsfähigkeit. 

Ort: Im Sportunterricht, im Klassenzimmer oder auf dem Pausen-

platz. 

 

10-30 

Minuten 
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UGA-TIPP 

BALANCE BOARD –  
GRUPPEN-ÜBUNGEN FÜR  
LEVEL 2 & 3 II 

 

Alle Unterrichtsmaterialien unterstehen der	Creative Commons Lizenz BY-NC-SA. 

	  

 Material: Balance Board (Rolle und Brett) mit einer Unterlage und 

Footbag 

 

So geht’s: Stelle dich auf das Brett und finde vorsichtig das 

Gleichgewicht. Achte darauf, dass das Tail (Ende des Brettes) und 

die Nose (Spitze des Brettes) den Boden bei jeder Übung nicht be-

rühren. 

Tipp:  Lass dir von jemandem helfen, der dich stützen kann oder 

halte dich an einer Wand oder einem Pfosten fest und versuche dann 

anschliessend alleine, das Gleichgewicht zu finden. Passe auf, 

dass keine gefährlichen Ecken oder Kanten in der Nähe sind. 

Übungen: 

• Balanciert auf dem Board und werft euch gegenseitig den Foot-

bag zu. Vorher immer den Namen der Person rufen, welche den 

Footbag fangen soll (verschiedene Varianten möglich z.B. Na-

men der Person rechts neben dem/der Fänger*in rufen oder 

Fangarm (rechts / links) zurufen). Wer einen Fehler macht, 

muss zehn Liegestützen machen und ist dann wieder im Spiel 

dabei. 

• «Last wo-/man Standing» – wessen Board als letztes den Boden 

berührt, hat gewonnen. Natürlich bekommen alle, die aus-

scheiden eine Bewegungsaufgabe, bis das Spiel fertig ist. 

Das Spiel kann durch Aufgaben auf dem Board erschwert werden. 

Ziel: Du trainierst deine Körperspannung, dein Gleichgewicht 

und deine Konzentrationsfähigkeit. 

Ort: Im Sportunterricht, im Klassenzimmer oder auf dem Pausen-

platz. 

 

10-20 

Minuten 
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UGA-TIPP 

BALANCE BOARD –  
STAFETTEN UND  
LEITERLISPIEL 

 

Alle Unterrichtsmaterialien unterstehen der	Creative Commons Lizenz BY-NC-SA. 

	  

 Material: Balance Board (Rolle und Brett) mit einer Unterlage und 

Leiterlispiel (siehe Anhang) 

 

So geht’s: Stelle dich auf das Brett und folge den untenstehenden 

Anweisungen. 

Tipp:  Lass dir von jemandem helfen, der dich stützen kann oder 

halte dich an einer Wand oder einem Pfosten fest und versuche dann 

anschliessend alleine, das Gleichgewicht zu finden. Passe auf, 

dass keine gefährlichen Ecken oder Kanten in der Nähe sind. 

 

Übungen: 

• Mit dem Balance Board: Gleich grosse Gruppen bilden. Diese 

stellen sich hintereinander in einer Reihe auf. Alle jeweils 

auf ihrem Balance Board. Immer die hinterste Person nimmt ihr 

Board und läuft nach vorne. Sobald sie wieder in Balance ist 

via Handklatsch durch die Gruppe der letzten Person signali-

sieren, dass sie nach vorne laufen darf. 

• Boards werden hintereinandergelegt und alle müssen darüber 

laufen, ohne den Boden zu berühren. Das hinterste Board muss 

nach vorne gereicht werden, bis die Ziellinie erreicht ist. 

• Leiterlispiel mit Aufgaben auf dem Balance Board. Es wird ge-

würfelt und dementsprechend auf ein Spielfeld gefahren. Ent-

sprechend der Augenzahl auf dem Würfel muss die Bewegungs-

aufgabe erfüllt werden (siehe nächste Seiten) 

Ziel: Du trainierst deine Körperspannung, dein Gleichgewicht 

und deine Konzentrationsfähigkeit. 

Ort: Im Sportunterricht, im Klassenzimmer oder auf dem Pausen-

platz. 

 

10-30 

Minuten 
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LEITERLISPIEL ANLEITUNG 
 

Beim Leiterlispiel wird gewürfelt und dann um die gewürfelte Augenzahl vorge-

rückt. Wer zuerst im Ziel ist, hat gewonnen. 

Bei jeder Augenzahl muss eine bestimmte Übung ausgeführt werden. Siehe Liste 

unten. Dazu gibt es mehrere Varianten.  

Anpassungen an das Level der Teilnehmer*innen erfolgt über die unter-

schiedlichen Aufgaben. 
 

 

Level 1: 

• 1: Kniebeugen ohne, dass das Brett den Boden berührt (3-mal) 

• 2: Vierfüssler – Stand (5 Sekunden halten) 

• 3: Skifahrer*in (mit geschlossenen Beinen) (5 Sekunden halten) 

• 4: Skispringer*in (mit offenen Beinen) (5 Sekunden halten) 

• 5: Tief in die Knie gehen (5 Sekunden halten) 

• 6: Das Gewicht auf die Spitze und auf das Ende des Brettes verlagern 

(einmal Spitze einmal Ende des Brettes) 

 

 

Level 2: 

• 1: Schneidersitz auf dem Brett (5 Sekunden halten) 

• 2: Augen schliessen und öffnen (5 Sekunden halten) 

• 3: Hüfte kreisen (3-mal) 

• 4: Überkreuzte Beine auf dem Brett (5 Sekunden halten) 

• 5: Hochspringen und wieder auf dem Brett landen (2-mal) 

• 6: In die Knie gehen, ein Bein nach vorne Strecken und wieder aufste-

hen (1-mal) 

 

 

Level 3: 

• 1: Jonglieren mit 3 Bällen (10-mal) 

• 2: Ball hochwerfen und mit überkreuzten Händen fangen (5-mal) 

• 3: Auf dem Brett eine halbe Drehung (180° Drehung) springen (2-mal) 

• 4: Den Flieger (2 Sekunden halten) 

• 5: Jonglieren mit 2 Bällen (10-mal) 

• 6: Das Board eine 90° Drehung machen lassen und du selbst auch (1-mal) 
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Für die Muckis: 

• 1: Reverse Liegestützposition mit Liegestütz (5 Stück) 

• 2: Auf den Rücken legen, Beine nach oben mit der Rolle dazwischen und 

Beine hoch und runter bewegen (10-mal) 

• 3: Beine auf die Rolle und die Brücke machen, mit den Beinen nach 

vorne und zurück laufen (3- mal) 

• 4: Sideplank und das obere Bein nach oben anheben (5-mal) 

• 5: Liegestützposition mit Liegestütz (Hände auf dem Balance Board) (5 

Stück) 

• 6: Lege dich mit dem Bauch auf das Board und hebe immer die gegenüber-

liegenden Extremitäten (linkes Bein mit rechtem Arm und rechtes Bein 

mit linkem Arm) (10-mal) 

 

 

Nur die Rolle: 

• 1: Flieger (2 Sekunden halten) 

• 2: Schritte auf der Rolle machen (5 Schritte nach vorne, 5 Schritte 

nach hinten) 

• 3: Deine Beine überkreuzen (5 Sekunden halten) 

• 4: Bein hoch zum Bauch ziehen (6-mal, jedes Bein 3-mal) 

• 5: Auf der Rolle im Kreis drehen (1-mal links, 1-mal rechts) 

• 6: Auf die vertikale aufgestellte Rolle sitzen (2 Sekunden) 

 

 

Gemischt: 

• 1: Den Flieger auf der Rolle machen (2 Sekunden) 

• 2: Jongliere mit 3 Bällen (10-mal) 

• 3: Springe auf dem Brett eine 180° Drehung (halbe Drehung) (2-mal) 

• 4: Liegestützposition mit Liegestütz (5 Stück) 

• 5: Auf dem Balance Board sitzen (2 Sekunden halten) 

• 6: Die Hüfte kreisen auf dem Balance Board (3-mal) 
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LEITERLISPIEL VORLAGE 
 
 

 
 


