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Übungen zum Seilspringen für zu Hause oder für Bewegung in der Schule 
ãAktive Kindheit – BASPO Bundesamt für Sport Magglingen, Schweiz 
 
 Balancieren 
 Lege das Seil gestreckt auf den Boden und 
 Balanciere vor- und rückwärts darüber. Stell 
 Dir vor, du wagst einige Schritte über ein  
 Hochseil. 
 
 
 
  
 Schlangen-Balancieren 
 Balanciere über das in Schlangenlinienform 
 Ausgelegte Seil. 
 
 
 
 
 Blind Balancieren 
 Versuche, mit verbundenen Augen über das 
 Seil zu balancieren. 
 
 
 
 
 Spiegelbild ohne Seil 
 Lege dein Seil gleich auf den Boden wie  
 deine Partnerin. Kannst du die gleichen  
 Sprünge ausführen wie deine Partnerin? 
 
 
 
 
 Spiegelbild mit Seil 
 Spring mit dem Seil an einer Stelle. Kannst 

 Du die Sprünge deines Partners 
 Nachmachen? 
 
 
 
 
 Herr und Hund 
 Lauf mit deinem Seil hinter deinem Partner 
 Her und versuche, die gleichen Sprünge  
 Auszuführen wie er. 
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 Spinne 
 Lege dein Seil als Kreis aus. Bewege dich im  
 Vierfüßlerstand um das Seil, versuche deine 
 Hände und Füße auf dem Seil zu halten. 
 
 
 
  
 Münzendrehen 
 Das Seil bildet einen größeren Kreis. Hebe  
 Nun die linke Hand, dann den linken Fuß,  
 dann den rechten Fuß, dann die rechte Hand 
 und wieder die linke Hand und so weiter,  
 immer fließender und schneller, bis du dich 
 wie eine Münze drehst. Du kannst auch  
 stehend beginnen. 
 
 Rad 
 Lege ein bis zwei Seile gestreckt auf den Boden. 
 Stelle dich an einem Seilende auf, versuche, ein  
 Rad zu schlagen. Hände und Füße sollten das Seil 
 berühren. 
 
 
 
 
 
 Schlangenverfolgen 
 Verfolge deine Partnerin, die ihr Seil am 
 Hosenbund befestigt hat, und versuche, auf 
 ihr Seil zu treten. 
 
 
 
 
 Schwänzchen fangen 
 Ihr befestigt nun beide ein Seil am Hosenbund. 
 Wer behält sein Seil am längsten? 

 
 
 
 
 Gruppenturnier 
 Versucht in der Gruppe, auf ein anderes Seil 
 Zu treten, ohne das eigene zu verlieren. 
 Wer sein Seil verloren hat, springt z.B. 10x 
 mit dem Seil und spielt danach in der Gruppe 
 wieder mit. 
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 Zweibein-Schnecke 
 Lege das Seil gestreckt auf den Boden und 
 steige mit beiden Füßen auf ein Seilende. 
 Drehe dich wie ein Kreisel. Versuche, beide Füße 
 Auf dem Seil zu halten, und rolle es zu einer  
 Schnecke auf. 
 
 
 
 Einbein-Schnecke 
 Versuche, die Schnecke zuerst mit einem Bein 
 Und nachher mit dem anderen Bein zu formen. 
 
 
 
 
 

 Extra-Schnecke 
 Gleich wie Einbein Schnecke, aber mit 
 Zusatzaufgabe. Nach einer ganzen Drehung auf 
 einem Bein wirft dir deine Partnerin einen Ball zu. 
 Fang ihn und wirf ihn zurück, danach drehst du 
 dich weiter. 
 
 
 
 Pendel 
 Deine zwei Partnerinnen lassen ein langes Seil 
 (oder 2 zusammengebundene Seile) regelmäßig 
 hin und her pendeln. Versuche über das Seil zu 
 springen. 
 
 
  
 Springen im langen Seil 
 Deine zwei Partner schwingen ein langes Seil 
 langsam und regelmäßig. Versuche ins 
 schwingende Seil hineinzuspringen und nach etwa 
 5 Sprüngen ohne Fehler aus dem Seil 
 herauszulaufen. 
 
  
 Springen im Doppelseil 
 Deine zwei Partner schwingen zwei lange Seile 
 gegeneinander. Schaffst du es, ins schwingende 
 Seil hineinzuspringen und danach wieder aus dem 
 Seil herauszulaufen? (Steig ein, sobald das 
 entferntere Seil an dir vorbeigefallen ist). 
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 Springen mit Zwischenhüpfer 
 Wie oft schaffst du es, mit einem Zwischenhüpfer 
 seilzuspringen? 
 
 
 
 
 Springen direkt 
 Versuche ohne Zwischenhüpfer seilzuspringen. 
 Wie viele Durchschläge schaffst du? 
 
 
 
 
  
 Springen mit gekreuzten Armen 
 Versuche erst ab und zu, dann jedes zweite Mal, 
 die Arme vor dem Körper zu kreuzen und dabei 
 regelmäßig zu springen. 
 
 
 
 
 
 
 Rückwärtssprünge 
 Wie viele Sprünge schaffst du rückwärts? 
 
 
 
  
 
  
 Sprünge mit halber Drehung 
 Springe durch das Seil, dann schließe beide Arme 
 auf der rechten Körperseite und lasse das Seil 
 einmal geschlossen durchschwingen. Drehe dich 
 dabei um. Springe dann rückwärts weiter, schließe 
 die Arme erneut und versuche, dich wieder 
 umzudrehen. 
 
 
 Doppeldurchzüge 
 Schwinge das Seil schneller und springe höher, 
 versuch in einem Sprung das Seil zweimal 
 durchzuziehen. Wie oft schaffst du es? 
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 7er-Mattenspringen 
 Springe auf einer dünnen Matte. Springe direkt, 
 mit Zwischenhüpfer oder wie du 
 möchtest. 
 
 
 
  
 14er-Mattenspringen 
 Springe auf einer etwas dickeren Matte oder lege
 zwei dünne Matten zusammen und springe mit 
 dem Seil darauf. 
 
 
 
  
 Dicke-Matte-Springen 
 Springe auf der großen dicken Matte (Matratze), 
 so oft wie du kannst. Versuche auf verschiedene 
 Arten zu springen. 
 
 
 
 
 
  
 Helikopter 
 Ein Lehrer (Elternteil) oder ein anderes Kind 
 schwingt das Seil im Kreis. Springt über den 
 „Rotor“. Wer springt am längsten ohne Fehler? 
 
 
  
 
 
 Partnerspringen 
 Dein Partner springt mit Zwischenhüpfer mit dem 
 Seil. Schaffst du es, in sein hinein- und ohne Fehler
 wieder herauszuspringen? 
 
 
 
 
 Wanderer 
 Ihr springt zu dritte nebeneinander im gleichen
 Tempo, wobei nur du ein Seil hast. Beweg dich
 seitwärts zur ersten Partnerin und nimm sie in dein 
 Seil. Nach 2 Sprüngen mit ihr wechselst du. 


