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DER SCHULWEGHELDEN-TANZ 

Einsatz im Unterricht 

Kinder, die sich regelmäßig bewegen, sind motorisch besser drauf, konzentrierter und 

gesünder. Sie sind weniger unfallanfällig und kaum von Übergewicht betroffen. Der 

Schulweg bietet eine tolle Gelegenheit, um regelmäßige Bewegung in den Alltag von 

Schülerinnen und Schülern zu integrieren. Im Rahmen des Projekts Schulweghelden der 

AGFK-BW werden die Kinder auf die kleinen und großen Herausforderungen des 

Schulwegs vorbereitet und an die selbstständige Mobilität herangeführt.  

 

Der Schulweghelden-Tanz dient als praktische Übung, durch die spielerisch wichtige 

Bewegungsabläufe für den Fußverkehr, wie der Schulterblick oder das Ausweichen von 

Hindernissen, erlernt werden können. Er kann beispielsweise im Sportunterricht zum 

Einsatz kommen - auf diese Weise wird die Mobilitätserziehung in den Schulalltag 

eingebaut und macht dabei auch noch Spaß. Vorgesehen ist der Tanz für die 3. und 4. 

Jahrgangsstufe. 

 

Um sich die Choreografie besser merken zu können, ist sie in eine Geschichte 

eingebettet. Die Schülerinnen und Schüler werden zu Schatzsuchern, die bei ihrer Suche 

einen schwierigen Weg meistern müssen: 

 

Einführung zum Vorlesen: 

„Heute werdet ihr zu Schatzsuchern, denn ihr habt eine alte Schatzkarte gefunden. Es 

sieht so aus, als wäre der Schatz auf einer Insel versteckt. Bevor es losgeht, müsst ihr 

aufpassen, dass euch niemand folgt, schließlich soll euch niemand den Schatz vor der 

Nase wegschnappen. Die Luft ist rein, es kann losgehen. Ihr lauft einen schmalen Pfad 

entlang und kommt dem Schatz immer näher, doch Vorsicht! Da ist ein Abgrund. Gerade 

noch rechtzeitig haltet ihr an und seht die Insel im Meer vor euch. Ihr holt Schwung, 

springt ins Wasser und schwimmt los. Schon bald seid ihr an der Insel angekommen, 

klettert aufs Land und streift das Wasser von euch ab. Weiter geht’s, doch kurz vor dem 

Ziel taucht noch eine Herausforderung auf, ein Wächter, der den Schatz bewacht. Ihr 

wehrt ihn ab und kommt an ihm vorbei. Geschafft, ihr habt gewonnen. Der Schatz gehört 

euch!“ 

 

Die Choreografie kann mithilfe des Videos Schritt für Schritt erlernt werden. Die 

einzelnen Parts können gerne mehrfach wiederholt werden, so werden die Kinder 

routiniert und in den Bewegungsabläufen sicher. Die Bewegungen sorgen nicht nur 

dafür, dass die Kinder allgemein fit werden, durch sie wird auch der Schulterblick geübt, 

die Kinder lernen plötzliches Anhalten, ihre Reflexe werden trainiert und ihre Balance 

gestärkt. All diese Fähigkeiten sind später wichtig, damit sie zu sicheren und 

aufmerksamen Verkehrsteilnehmern werden.  

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 

 


