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Leichtathletische 
Sprünge L4 
 
Stufe: 

Level 4, 7. Klasse 
 
Bewegungskulturbereich: 

Sport 
 
Kompetenz: 

Kernbewegungen des Springens in 
leichtathletischen Disziplinen 
ausführen können. 

 
 

Aufgabe  Der Schüler springt aus einem Bogenanlauf (letzte 3 Schritte jam-ta-tam) kräftig in 
die Höhe und führt einen Fosbury-Flop aus. Er hat 3 Versuche. 
Grundvoraussetzung: Linksspringer kommen von der rechten Seite (letzte Schritte 
links-rechts-links), Rechtsspringer kommen von der linken Seite (letzte Schritte 
rechts-links-rechts). Der Sprung muss einbeinig ausgeführt werden. 
 

Anweisung für die SchülerInnen "In dieser Übung geht es um einen korrekten Fosburyflop. Nach Anlauf mit den 
letzten drei Schritten als Bogen (jam-ta-tam) springt ihr einbeinig kräftig in die 
Höhe und zeigt einen korrekten Fosburyflop. Ihr habt drei Versuche." 
 

Beobachtungskriterien  Der Schüler läuft mindestens die letzten 3 Schritte in einer Kreislinie (jam-ta-
tam). 

 Die Hüfte ist am höchsten Punkt gestreckt (keine Sitzposition). 

 Die Beine zeigen nach der Landung in Richtung des Anlaufstarts (genügend 
Rotation). 
 

Bewertung Die Standortbestimmung gilt als bestanden, wenn alle drei Beobachtungskriterien 
erfüllt sind. 
Der Absprung muss immer einbeinig und auf dem von der Anlage weiter 
entfernten Bein erfolgen! Die Latte wird rücklings übersprungen. Werden diese 
Grundvoraussetzungen, die den Beobachtungskriterien übergeordnet sind, nicht 
erfüllt, hat der Schüler die Standortbestimmung nicht bestanden. 
 

Durchführung Ca. 30 Minuten für 10 Schüler 
Die eine Hälfte der Klasse spielt selbstständig oder hat eine andere Aufgabe, die 
sie selbstständig durchführen kann. Die andere Hälfte ist bei der 
Hochsprunganlage. Nach 1 bis 2 Trainingssprüngen zeigen alle Schüler der 
Lehrperson in einer vereinbarten Reihenfolge 3 Sprünge vor. Die Halbklassen 
können auch gemäss den zu erwartenden Leistungen eingeteilt werden, damit zur 
Zeitersparnis die Sprunghöhe während der Standortbestimmung nicht variiert 
werden muss. 
 

Aufbau und Material Die Lehrperson wählt eine Höhe, die von den meisten der jeweiligen Gruppe 
übersprungen werden kann, aber eine gewisse Technik und Dynamik erfordert. 
Als zeitsparende Variante kann statt der traditionellen Anlage ein Gummiseil 
verwendet werden, das auf der einen Seite vom Hochsprungständer und auf der 
anderen Seite von einem Schüler gehalten wird. Ab der Sprunghöhe von 1,2 
Metern sind 2 übereinandergelegte dicke Matten oder Langbänke unter der Matte 
empfehlenswert, um die Fallhöhe zu verringern. 
 

 1 Hochsprung-Gummiseil 

 2 Hochsprungständer 

 1–2 dicke Matten 

 dünne Matten zur Absicherung 
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Beurteilungsbogen zu "Leichtathletische Sprünge L4" 

 

X = erfüllt 
O = nicht erfüllt 
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Notizen der Lehrperson: Organisationshilfen: 
 

Die eine Hälfte der Klasse spielt 
selbstständig oder hat eine andere Aufgabe, 
die sie selbstständig durchführen kann. Die 
andere Hälfte ist bei der Hochsprunganlage. 
Nach 1 bis 2 Trainingssprüngen zeigen alle 
Schüler der Lehrperson in einer vereinbarten 
Reihenfolge 3 Sprünge vor. Die Halbklassen 
können auch gemäss den zu erwartenden 
Leistungen eingeteilt werden, damit zur 
Zeitersparnis die Sprunghöhe während der 
Standortbestimmung nicht variiert werden 
muss. 

 


