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Fachcurriculum Bewegung und Sport – 1. Klasse 
 

Was ist das Wesentliche? (Leitfragen) Längerfristige Ziele 

1. Was bedeutet Spiel und Sport für mich? 

2. Welche Bedeutung haben Bewegung und Sport in der Gesell-
schaft? 

3. Wie halte ich mich fit? 

4. Was ist fair bei Spiel und Sport? 

 Spiel und Sport in verschiedenen Umgebungen mit Freude ausüben 
und sich durch Bewegung kreativ ausdrücken 

 in verschiedenen Spiel- und Sportsituationen sportmotorische 
Grundqualifikationen anwenden und verbessern, Strategien und Tak-
tiken ausprobieren 

 in der Gruppe spielen und kooperieren, Regeln einhalten und sich fair 
verhalten 

 mögliche Gefahren einschätzen und angemessen reagieren 

 

Fertigkeiten und  
Fähigkeiten 

Kenntnisse Hinweise und Querverweise 
Angestrebte Kompetenzen mit Angabe der  

verbindlichen Inhalte 
Zeitraum 

Figuren im Stand und 
in Bewegung darstel-
len 

Körperteile, Bewe-
gungsabläufe 

 Wahrnehmungsspiele 

 Fangspiele 

 Tiere und Figuren nachahmen  

 die einzelnen Körperteile benennen 

 sich im Raum orientieren (rechts, links, 
vorwärts, rückwärts…) 

 Anweisungen richtig ausführen 

 

Sich mit Körper, Be-
wegung und Gesten 
ausdrücken und ver-
ständigen 

Nicht verbale Aus-
drucksformen 

 Pantomime 

 Darstellen von Begriffen 

 Spiegel – und Imitationsübun-
gen 

 Phantasiereisen 

 Musik und Bewegung 

 auf Geräusche, Signale reagieren 

 einfache Aufstellungsformen annehmen 
(Kreis, Reihe, Linie) 

 Bewegungen imitieren, sich zu Musik  

bewegen 

 sich durch Bewegungen mitteilen 
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Natürliche Bewegun-
gen flüssig koordinie-
ren und verbinden 

Sportmotorische 
Grundlagen 

 Lauf -, Staffel – und Wettspiele 

 Hindernisläufe (laufen, klettern, 
rollen, werfen, balancieren…) 

 Übungen an Kleingeräten 

 Übungen mit Alternativgeräten 
(Luftballons, Bohnensäckchen, 
Karton…) 

 Partnerübungen 

 Themenparcours 

 Bewegungsgeschichten 

 Seilspringen 

 Zirkusspiele 

 Kreisspiele 

 Gerätelandschaften 

 sich ausdauernd bewegen 

 seine Körperkraft einsetzen 

 das Gleichgewicht halten 

 einfache Bewegungsabläufe koordinie-
ren 

 verschiedene Fortbewegungsmöglichkei-
ten ausführen: gehen, laufen, robben, 
krabbeln, springen, hopsen… 

 natürliche Bewegungen verbinden 

 Gegenstände und Bälle werfen und fan-
gen 

 verschiedene Sprungformen ausführen 

 

Am Gemeinschafts-
spiel teilnehmen und 
dabei Anleitungen 
und Regeln beachten 

Spiele und ihre Re-
geln 

 Fangenspiele 

 Spiele im Freien 

 Pausenspiele 

 Ballspiele 

 sich an Spielen beteiligen 

 Spielregeln einfacher Spiele kennen ler-
nen und sich daran halten 

 mit einem Partner der Gruppe spielen 

 Spiele erklären 

 

Die natürliche Umge-
bung erkunden und 
sich in ihr bewegen 

Formen der Bewe-
gung 

 Orientierungsspiele  

 Schatzsuche 

 Eislaufen 

 Klettern 

 Spielplatz 

 sich im Freien sicher bewegen 

 sich im Freien/in der nahen Umgebung 
orientieren 

 die Spielmöglichkeiten in der Umgebung 
nutzen 

 

 

 


