
Schwimmenlernen mit der Hilfe
von Spielen



Eintritt in das Wasser



1. Anpassung an das Wasser durch
Atemübungen



Schüler geben vor einen Ballon aufzublasen und
vergrößern einen Kreis, indem sie auf die
Wasseroberfläche blasen.



Wenn der Kreis sich ausdehnt, platz der Ballon und
der Kreis zieht sich zusammen.



Diese Abfolge wird wiederholt. Dies hilft den Schülern 
richtige Atemtechniken zu erlernen und zudem macht 
es sie mit dem Wasser vertrauter.



Lernen sich zu bewegen
drehen



Schüler und Trainer kommen in einem Kreis
zusammen und beginnen sich gemeinsam
in eine Richtung zu bewegen.



Die Schüler werden angewiesen nach Fischen
zu hören. Das hilft den Schülern sich auch mit
den Ohren im Wasser wohl zu fühlen.



Wenn der Leiter den Regen herbeiruft, legt sich
jeder mit dem Rücken auf die Wasseroberfläche
und erschafft den Regen indem er mit den
Füßen strampelt.



Wenn der Trainer den Wind herbeiruft, drehen 
sich die Schüler blitzschnell nach vorne und 
blasen auf die Wasseroberfläche.



Wenn der Trainer den Wind herbeiruft, drehen
sich die Schüler , schnell drehen nach vorne
bläst in die Oberfläche des Wassers.



Diese Spiele halfen den
Schülern beim Lernen:
 
 -   wie sie sich durch das

Wasser bewegen

-    wie sie sich drehen

-    wie sie richtig atmen

-    wie sie sich in verschiedenen 
Positionen wohlfühlen



Schwimmenlernen



Der Schüler drückt sich von der Ecke des
Beckens ab.



Dann taucht er unter und nutzt dem Moment
um an den Rand zu schwimmen.



Die Schüler werden vertrauter damit, unter
Wasser zu sein.



Lehrer und Schüler begeben sich in eine Reihe
und beginnen zu einem Lied (das einfach zu
erlernen ist) den Ball rückwärts weiterzugeben.



Wenn der Ball bei der letzten Person
angekommen ist, schwimmt diese zum
Beginn der Reihe.



Wenn sie den Anfang der Reihe erreicht hat, 
gibt sie den Ball wieder nach hinten weiter. 
Dies wird solange wiederholt, bis jeder 
mindestens einmal die Möglichkeit zum 
Schwimmen hatte.  
 


	Slide Number 1
	Entrance into the Water
	1. Psychological Adaptation to Water through breathing exercises.
	Pupils pretend to be blowing up a balloon expending the circle, by blowing into the water’s surface.
	When the circle expands the balloon pops and the circle contracts.
	The sequence is repeated. This helps the pupils to learn proper breathing technique, as well as making them more comfortable with water.
	Learning to move/rotate
	Pupils and trainers get together into a circle and begin to move together in either direction
	Pupils are instructed to listen for fishes. This helps pupils to become comfortable with having ears in the water.
	When the trainer commands for the rain everyone lays back on the waters surface and create the rain by beating with their legs
	When the trainer commands for the Sun, everyone lays backwards on the water surface trying to float and balance.
	When the trainer commands for the wind pupils quickly turn forward blowing into to the water’s surface.
	These games help pupils to learn: ��-	how to move through 	water��-	how to rotate��-	how to breathe properly��-	how to be comfortable in 	different positions
	Learning to Swim
	The pupil pushes of the edge of the pool.
	Then submerged, using momentum swim through the rim.
	The pupils get more comfortable being submerged.
	Trainers and pupils line up and to a song (it can be anything that it is easy to learn) start passing the ball backwards.
	When the ball reaches the last person they swim to the front of the line.
	When they reach the front of the line they pass the ball backwards again. This repeats until everyone has had a chance to swim. 

