
     Tauchen    Gleiten       Schweben        Springen 
Dusche: Lasst euch Wasser übers Ge-
sicht/Kopf laufen. Versuche entspannt zu 
bleiben ohne Augen-zusammenkneifen. 

Nimm dir ein Brett und laufe so 
schnell, dass deine Beine „abheben“. 
Im besten Fall streckst du sogar lang.  

Nimm eine Nudel unter  
die Arme und hebe die Füße vom Boden 
ab.  

Springe von einer Stufe  
ins Wasser, wo du stehen  
kannst. Steigere deine Sprunghöhe 

Zu zweit: Spritzt euch gegenseitig nass. 
Versuche dich nicht wegzudrehen.  

Krokodil: Lege dich bäuchlings auf eine 
obere Stufe + laufe mit den Händen. 

Setz dich auf ein Brett und hebe die 
Füße vom Boden ab. 

Spring vom Beckenrand ins flache Was-
ser aus der Hocke. Hab Spaß! 

Nimm Wasser in deine Hände  und wasch 
dir das Gesicht. Gieße dir Wasser über 
den Kopf mit Händen oder Becher.  

Gleite mit Brett Richtung 
Treppe auf dem Wasser, 
„schieße den Pfeil ab“ 
sei kurz ganz gestreckt.  

Nimm eine Nudel unter die Arme  
lege dich aufs Wasser. Schau an die  
Decke. Du kannst mit den Beinen pad-
deln und rückwärts schwimmen. 

Spring vom Beckenrand ins flache Was-
ser aus dem Stand. Suche dir einen lus-
tigen Sprung aus (keinen Salto! Keinen 
Kopfsprung!) 

Lege abwechselnd ein Ohr aufs Wasser. 
Schaffst du es dein Kinn ins Wasser zu le-
gen? Auch die Nase? Atme durch die 
Nase aus, damit kein Wasser hinein-
kommt. 

Blubber-Pfeil: Gleite mit Brett nach 
vorne und blubbere dabei ins Wasser. 
Dein Ziel ist eine Treppenstufe (in 
Richtung Treppe).  

Nimm eine Nudel unter die Arme und 
lege dich aufs Wasser. Schau an die De-
cke und mache einen „dicken Bauch“. 
Halte Spannung. genieße den Schwebe-
moment. Versuche zu entspannen.  

Erst wenn du Tauchen und im Tiefen 
schweben kannst: Spring vom Becken-
rand ins Tiefe mit Nudel aus der Hocke, 
später aus dem Stand. BITTE NICHT AUF 
DEN BECKENRAND SPRINGEN! 

Puste ins Wasser. Mach kleine Wellen. 
Steigere dich zum ins Was-
ser blubbern („Whirlpool“). 
Kannst du auch durch die 

Nase blubbern?  

 
Tauchpfeil: Gleite mit Brett nach 
vorne und nimm dabei den Kopf unter 
Wasser. Bleib entspannt. Wenn du 
kannst, atme unter Wasser aus. 

Suche dir einen Partner, der dir mit bei-
den Händen ein „Kopfkissen“ macht. Er 
läuft rückwärts und zieht den liegenden 
Partner. Seid sehr verantwortungsvoll 
und passt gut auf euren Partner auf! 

Spring vom Beckenrand ins Tiefe ohne 
Nudel (mit Schlori) und schwimm wie-
der zum Beckenrand. NICHT AUF DEN 
RAND SPRINGEN! 

Lege dein komplettes Gesicht ins Wasser. 
Wenn du kannst blubber dazu.  
Steigerung: Lass die Augen offen. Das ist 
ungewohnt. Gib dir Zeit. Alles sieht ver-
schwommen aus.  

Nimm die Hände nach vorne. Lege sie 
zu einem „Sandwich“ übereinander.  

Seestern: Breite Arme und Beine aus 
und lege dich mit dem Rücken aufs 
Wasser. Halte die Luft an und mache ei-
nen „dicken Bauch“.  

Hocke dich an den Beckenrand (tieferer 
Teil). Klammere deine Arme um deine 
Knie und lass dich wie ein 
Päckchen ins Wasser fal-
len.  

Suche dir einen Tauchgegenstand (z. B. 
Ring) und fang ganz flach auf der Treppe 
an, nimm aber immer den Kopf mit ins 
Wasser. Versuche die Augen offen zu las-
sen. 

Unter-Wasser-Pfeil: Stoße dich unter 
Wasser ab, gleite so weit du kannst 
ohne Bewegung auf dem Wasser. „Ein 
Pfeil hat keine Arme und Beine“. Ein-
mal abgeschossen, gleitet er nur. 

Flugzeug: Lege dich mit ausgebreiteten 
Armen und Beinen und „Kopf nach un-
ten“ aufs Wasser und genieße das 
Schweben.  

Mach das „Päckchen“ rückwärts: Schau 
dass frei ist und springe nicht, sondern 
lass dich nur ins Wasser „plumpsen“.  

Spiel: Nehmt euch verschiedene Ring-Far-
ben oder zeigt euch Zahlen mit den Hän-
den unter Wasser. Der Partner muss un-
ter Wasser erkennen, welche Farbe er 
taucht oder welche Zahl gezeigt wird. 

„Häng dich mit den Händen an den 
Beckenrand“ und schau nach draußen. 
Jetzt starte – wenn hinter dir frei ist – 
einen „Rückenpfeil“.  
Schaffst du auch eine Schraube? 

Das Schweben klappt super, wenn wir 
die Luft anhalten. Dann schweben wir 
oben. Probiere aus, was passiert wenn 
wir alle Luft unter Wasser ausatmen. 
Lass dir Zeit! Im Flachen bitte! 

Spring als Packet vom Beckenrand und 
versuche dabei, möglichst viele Spritzer 
beim Wasser-Eintauchen zu verursa-
chen.  
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