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Schulstufe: 3. Zyklus/Sek I 

Fachbereich: Bewegung und Sport 

Kompetenzbereiche: BS.2 Bewegung an Geräten 

Kompetenzen: BS.2.A.1.1e  Die SuS können eine Bewegungsfolge zum Ba-
lancieren ausführen. 

BS.2.A.1.1f  Die SuS können auf schwierigen, anspruchs-
vollen  Geräten balancieren. 

BS.2.A.1.4f  Die SuS können eine Folge von Hindernissen 
ökono- misch überwinden. 

BS.2.A.1.4g  Die SuS können das Überwinden von Hinder-
nissen variabel gestalten. 

BS.2.A.1.5d  Die SuS können in einer Wagnissituation 
verantwortungsbewusst handeln. 

BS.2.A.1.5e  Die SuS können den anderen und sich selbst 
gegen-   über verantwortungs-
bewusst handeln. 

BS.2.A.1.6e  Die SuS können Hilfsgriffe und Sicher-
heitsmassnahmen situationsgerecht anwen-
den. 

BNE   Gesundheit 

Lernziele: • dehnen, mobilisieren und kräftigen für parkour-rele-
vante Gelenks- und Muskelpartien. 

• wissen, um die Bedeutung von respektvollem Umgang mit 
Natur und Umwelt. 

• erkennen die Bedeutung von korrekter Selbsteinschät-
zung zur Unfallvermeidung. 

• leisten Hilfestellung und lassen sich helfen. 
• Springen 
• Landen 
• Balancieren 
• Abrollen 
• überqueren mit verschiedenen Methoden hüfthohe Hin-

dernisse. 
• gestalten und präsentieren einen Run nach parkour-

spezifischen Bewertungskriterien. 

Anzahl Lektionen: 6 Doppellektionen à 75 Minuten (+ Umkleidezeit 15 Minu-
ten) 

Ort: Turnhalle/Pausenhof 

Material: • Turnmatten 
• Niedersprungmatten 
• Weichböden 
• Kästen 
• Kleine Kästen 
• Turnbänke 
• Sprossenwand 
• Schwebebalken 
• Stationskarten  
• Laufzettel 
• Bewertungsbogen für Leistungserhebung 

Lernmedien: Parkour-Tutorials, Stationskarten 
 
 



PLANUNG DES UNTERRICHTS 

PARKOUR 
 

Seite 2/2 

 

 
Alle Unterrichtsmaterialien unterstehen der Creative Commons Lizenz BY-NC-SA: Sie dürfen die Unterlagen frei verwenden und abändern, sofern Sie die Unterlagen nur für 
nicht-kommerzielle Zwecke verwenden, diesen Hinweis sowie das GORILLA-Schulprogramm-Logo nicht entfernen und, falls Sie die Unterlagen weiterentwickeln, uns diese 
Weiterentwicklungen zustellen, damit wir Sie auch anderen zur Verfügung stellen können. 

 

Methodisch-didaktische 
Hinweise 

Parkour kommt von der Straße und wird in den meisten Fäl-
len auch dort ausgeübt. Wenn der Schulhof oder die nähere 
Umgebung es erlauben, empfehlen wir, dies zu nutzen und 
mindestens eine Doppelstunde (als Abschluss?) die Gege-
benheiten vor Ort zu nutzen. Auf diese Weise wird die Idee 
von Parkour noch besser vermittelt und umgesetzt. 
Grundsätzlich werden in der Reihe sehr wenige Matten ein-
gesetzt. Der Hintergrund ist, dass sich die Schüler*in-
nen, wie draußen im Freien, auch in der Halle der «Gefahr» 
eines möglichen Sturzes bewusst sein sollen und nur aus-
üben, was sie sich wirklich zutrauen. Uns sind die versi-
cherungstechnischen Schwierigkeiten in diesem Zusammen-
hang bewusst. Deshalb ist es wichtig, dass Sie je nach 
Einschätzung der Lerngruppe die Sicherungen entspre-
chend anpassen. 


