
Le Parkour - Turnen als Mittel der Fortbewegung 
Jahrgang: 11  
Semester: 2 
Erfahrungs- und Lernfeld: A 
Kurslehrer: DG 
Kursnummer: 
 
Leitidee: 
Die allgemeinen und speziellen Turnerfahrungen und -Kenntnisse aus der Sek. I werden gefestigt 
und vertieft. Ausgehend von den Vorerfahrungen Im Bereich des Laufens und Springens sowie 
den turnerischen Fähigkeiten wird das individuelle Bewegungskönnen erweitert.  Ziel ist es 
dabei Bewegungen zu entwickeln und zu gestalten, die zur Überwindung von Hindernissen 
genutzt werden können. Dabei spielt das Halten und Überwinden des eigenen Körpergewichts 
sowie die Verbesserung koordinativer, konditioneller und technischer Fähigkeiten und 
Fertigkeiten eine zentrale Rolle. Zudem wird der kreative Umgang mit turnerischen Elementen 
zum schnellstmöglichen Überwinden von unterschiedlichen Hindernissen und Distanzen – 
FREERUNNING – vermittelt. Im Konkreten geht es dabei um sicheres Landen und Abrollen aus der 
Bewegung und von verschieden Höhen, um die Aufrechterhaltung und zugleich sinnvolle Nutzung 
des Bewegungsflusses, um die situationsangemessen Anwendung und Variation turnerische Roll-
und Stützbewegungen und um das Erstellen und Überwinden einer Parkourstrecke mit 
unterschiedlichem Anforderungsniveaus im Bereich des Freerunnings.  
 
Kompetenzerwerb: 
Die Schülerinnen und Schüler… 
• gestaltete Bewegungen, die zur Überwindung von Hindernissen genutzt werden in 
Verbindung zueinander anwenden können 
• Hilfestellung/Sicherung erlernen und situationsangemessen anwenden können 
• Halten und Überwinden des eigenen Körpergewichts 
• kreativer Umgang mit turnerischen Elementen zum schnellstmöglichen Überwinden von  
unterschiedlichen Hindernissen und Distanzen – FREERUNNING! 
• Verbesserung koordinativer, konditioneller und technischer Fähigkeiten und Fertigkeiten 
 
Inhalte:  
• sicheres Landen und Abrollen aus der Bewegung und von verschieden Höhen 
• Sicherheit entwickeln im Bereich der turnerischen Bewegungsgestaltung als Grundlage zur 
Erweiterung des individuellen Bewegungskönnens  
• Bewegungsfluss aufrecht erhalten und sinnvoll nutzen  
• turnerische Roll-und Stützbewegungen situationsangemessen variieren und sicher 
anwenden  
• Erstellen und Überwinden einer Parkourstrecke mit unterschiedlichem 
Anforderungsniveaus im Bereich des FREERUNNINGS 
• Le Parkour in der Natur sicher anwenden (wetterbedingt) 
 
Leistungsbewertung: 
• Gestaltung und Durchführung eines individuellen Parkours mit differenziertem 
Anforderungsniveau bezüglich der individuell gewählten FREERUNNING-Elemente als 
Gruppenarbeit 
• sicheres Anwenden festgelegter Überwindungselementen innerhalb einer vorgegeben 
Parkourstrecke auf Zeit 
• aktive Teilnahme am Unterrichtsgeschehen  
 
Unterrichtsmaterial: 
Sportschuhe! 


