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                                         SKRIPT  
 
                               „WIR TANZEN DEN RAUM“ 
                          FACHTAGUNG „FIT UND PFIFFIG“ 15.2.2020 
 
 
 
 
„Reise durch den Dschungel“ 
 
 
In dieser Bewegungsimprovisation geht es darum, die Gegenstände bzw. Möbel im 
Raum in Bewegungsabläufe ein zu beziehen. 
Dazu bedienen wir uns einem Bild: Die Reise zum und durch den Dschungel. 
 
Der Raum sollte im Vorfeld für diese Einheit vorbereitet werden. 

- Stühle sollten z.B. in einer Reihe hintereinander in einer Ecke des Raumes 
angeordnet werden 

- Sitzbänke werden im Raum verteilt 
- weitere Stühle können im Raum verteilt werden 
- Kissen können auf dem Boden verteilt liegen 
- Tische stehen im Raum 
- Spielzeugtiere sind in einer Ecke auf dem Boden platziert  

 
Ablauf: 
 

- Wir fliegen mit dem Flugzeug nach Afrika 
- Wir setzen uns auf die Stühle, die hintereinander stehen ( das Flugzeug) – 

Musik geht an 
- Wir steigen aus dem Flugzeug aus und machen uns auf den Weg zum 

Dschungel ( wir gehen auf einer Stelle im Raum zur Musik) 
- Wir sind im Dschungel angekommen und erforschen nun alles, was sich im 

Dschungel befindet: 
 
Wir bewegen uns mit oder ohne Musik durch den Raum. 
Die Möbel und Gegenstände kommen nun zum Einsatz: 
 
- Stühle als Bäume: wir können auf sie drauf steigen oder im Slalom um sie 

herum laufen 
- Die Kissen am Boden sind Baumstümpfe oder Steine – wir hüpfen über sie 

hinweg/ wir hüpfen von Stein zu Stein 
- Die Bänke können Baumstämme sein, die über einen Fluss führen – wir 

balancieren über sie hinweg 
- Der Tisch ist z.B. eine Höhle durch die wir hindurch kriechen ( unter dem 

Tisch entlang) 
- Wir kommen an wilden Tieren vorbei ( Spielzeug) – wir können sie streicheln 

oder vor ihnen davon laufen 
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Je nach Raum gibt es noch weitere Möglichkeiten: 
 
- Vorhänge als Wasserfall 
- Kuschelecke als See 
- Tücher am Boden als Blumen oder Pflanzen 
- Etc. 

 
 
Dann steigen wir wieder ins Flugzeug und fliegen nach Hause zurück ( mit Musik). 
 
 
 
Parcours im Raum 
 
 
Ähnlich wie bei der Dschungelreise, werden hier die Möbel zu einem kleinen 
sportlichen Bewegungsparcours arrangiert: 
 

- Stühle: Slalom/ drunter durch/ drüber hinweg 
- Tisch: drunter durch kriechen 
- Bänke: Balancieren / auf dem Bauch drüber ziehen 
- Kissen: von Kissen zu Kissen springen/ drum herum laufen/ auf einem Bein 

drauf stehen und weiter gehen 
- Teppiche: kleine Rollen ( als Purzelbaum oder einfach im längs Liegen) 

 
 
Gut wäre es, wenn die Kinder diesen Parcours in einem Durchgang hintereinander 
durchlaufen können. Musik kann dazu genutzt werden. 
 
Körperliche Schulung: 
 

- Dehnung / Flexibilität 
- Sprünge 
- Balance/ Gleichgewicht 
- Raumwahrnehmung 
- Körperwahrnehmung 

 
 
 
„Was ist wo?“ ( Stopptanz mit Zielen) 
 
 
Das zu Grunde liegende Prinzip ist der Stopptanz. Hier kommt jedoch noch ein 
Aspekt dazu: Die Raumwahrnehmung 
 
 
Ablauf: 
 

- wenn die Musik an ist, dürfen sich die Kinder frei im Raum bewegen und 
tanzen 

- wenn die Musik stoppt, gibt der ÜL ein Kommando, wie z.B.:“Gardinen!“ 
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- alle Kinder sollen sich nun zu den Gardinen an den Fenstern bewegen 
- dann geht die Musik weiter und die Kinder dürfen sich wieder frei bewegen 
- die Musik stoppt erneut und ein neues Kommando erfolgt 
- dies wird immer wieder wiederholt 

 
Kommandos: 
 

- Boden 
- Tische 
- Stühle 
- Fensterwand 
- Kuschelecke 
- Bauecke 
- Matte 
- Bänke 
- Etc. 

 
 
Bei den kleinen Kindern reicht einfach der Wechsel von freier Bewegung mit dem 
Kommando. 
Bei älteren Kindern kann man ein Wettkampfelement dazu nehmen: 
 

- das Kind, das als erstes Kind bei dem geforderten Ort ist, hat gewonnen. 
 
 
 
Weitere Inhalte des Workshops dürfen gefilmt werden! 
 
 
Musik 
 

- Electric Swing Circus Volume 1-3 
- David Garrett „Music“ 
- Vincent ( instrumental) 
- Josh Wave „Ungarischer Tanz Nr. 5“ 
- Amy McDonald „Slow it down“ instrumental 
- Soundtrack Unendliche Geschichte 
- „Das Zauberhaus“ Julia Dold / Phillip Greifenberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


