
Requisiten:
Markierer.

Aktivität für Einzelne, Paare oder Gruppen:
Aktivität für Einzelne, Paare oder Gruppen.

Sonderagent-Aktion:
Festlegen, ob die Laufaktivitäten jeden Tag einem anderen Jahrgang oder einer Mischung von Jahrgängen 
zugeteilt werden sollen. Gewünschte Laufaktivität oder mehrere Aktivitäten wählen.  
Den Spielanleitungen folgen (siehe Rückseite).

Aktivität einfacher oder schwieriger gestalten:
Die Laufgeschwindigkeit senken oder erhöhen. Die Laufstrecken verkürzen oder  
verlängern. Weniger Leitkegel verwenden, um Zickzackbewegungen zu reduzieren.

Mission: Bewegung
Unterhaltsame Laufaktivitäten für Schulkinder in

den Pausen oder der Mittagspause, damit sie
sich mehr bewegen und weniger sitzen.

15-20
Minuten

Aktivitat
skarte

:



Bewegung Aktivitaten

Tägliche Laufgelegenheiten
in den Pausen und der Mittagspause

• Einen Bereich auf dem Pausenhof finden, wo die 
Kinder in den Pausen oder der Mittagspause laufen 
können.

• Eine Laufstrecke mit Kegeln oder Markierern zum 
Anzeigen von Start und Ziel schaffen. 

• Schulkinder zum Laufen/Joggen/Gehen anregen und 
dabei jedes Mal Strecke oder Zeit verlängern.

Rennen und Überholen
• Die Kinder laufen in einer kurzen Reihe von drei bis sechs 

Schulkindern.
• Sobald „Rennen“ gerufen wird, sprintet der letzte Laufende an 

die Spitze der Reihe und wird der Anführende.
• Mehrmals wiederholen, damit alle die Gelegenheit erhalten, 

nach vorne zu sprinten und Anführende zu sein.
• Die Kinder können joggen, marschieren oder hüpfen, solange 

sie stets in Bewegung bleiben.

:

• Leitkegel in zwei verschiedenen 
Farben aufstellen.

• Eine Hälfte der Gruppe startet auf 
der einen Seite hinter dem Leitkegel 
der einen Farbe, die andere Hälfte 
hinter dem der zweiten Farbe.

• Auf „Los“ laufen die Kinder im 
Zickzack von einem Leitkegel ihrer 
Farbe zum nächsten. 

• Am Ende laufen sie geradeaus 
zurück zum Start, außen an den 
Leitkegeln vorbei.

• Wenn sie an einem anderen 
Laufenden vorbeikommen, 
vollführen sie ein „Gib-mir-Fünf“.

,,
Zickzacklauf mit ,,Gib-mir-Fünf

Hinweis: Die nächsten Kinder können starten, sobald die ersten den 2. oder 3. 
Leitkegel erreicht haben, so dass viele Schulkinder gleichzeitig laufen und alle 
aktiv bleiben. Die Kinder können joggen, marschieren, hüpfen usw.

Für Lehrkräfte - 
The Daily Mile

Kinder, die täglichen 1500 Meter absolvieren, laufen 
oder joggen jeden Tag 15 Minuten an der frischen Luft 
mit Freunden. In dieser Zeit legen die meisten Kinder 
durchschnittlich 1500 Meter oder mehr zurück.
Lehrkräfte wählen flexibel, wann der tägliche 
1500-Meter-Lauf für ihre Klasse stattfinden soll. Die 
Vorteile dieser Initiative sind, dass sie einfach, kostenlos 
und integrativ ist und keine Ausrüstung, Vorbereitung, 
Aufwärmübung oder Sondertraining benötigta. Die 
Kinder gehen einfach in ihrer normalen Kleidung nach 
draußen, müssen sich also nicht umziehen. Der Ausflug 
dauert 15 Minuten hin und zurück und jedes Kind ist 

Für weitere Informationen und zur Teilnahme an der 
Daily-Mile-Initiative besuchen Sie - www.thedailymile.de


