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Sport 

A 

Bewegen auf rollenden und gleitenden Geräten 

Ergänzungsfach 

 

2 

12/13 

Kanu – Gleiten auf dem Wasser 

 

Leitidee: 

Die Schülerinnen und Schüler (SuS) erwerben und erweitern Bewegungsfertigkeiten und Kenntnisse, um sich - 

auch bei unterschiedlichen Bedingungen (Wetter, Gewässerart etc.) - sachgerecht, sicher und angemessen mit 

einem Kanu bewegen zu können. Dabei lernen sie die Unterschiede zwischen Renn- und Wanderkanufahren 

kennen. 

Kompetenzerwerb: 

Die Schülerinnen und Schüler …  

 wenden Grundtechniken und Fachsprache im Umgang mit dem Kanu an und bewältigen Strecken situ-
ativ angemessen,  

 setzen sich angemessene und aufgabenbezogene Ziele in Bezug auf individuelle körperliche Belastbar-
keit und Bewegungsfertigkeit und zeigen adäquate Verhaltensweisen, 

 setzen Strategien zur sicheren und aufgabengerechten Problemlösung ein, 

 wenden grundlegende sportmotorische Fähigkeiten an und reflektieren diese erfahrungsbasiert, 

 zeigen eine differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit in Bezug auf die eigene Person, die Interaktion mit 
Anderen und auf die Umwelt, 

 analysieren und bewerten situative Bewegungsabläufe nach vorher erarbeiteten Kriterien, 

 wenden Lehr-/Lernmethoden und Sicherheitsregeln situationsadäquat an und geben gezielt Bewe-
gungshilfen und Bewegungskorrekturen, 

 verfügen über Kenntnisse hinsichtlich der Gefahrenprävention, eines umweltgerechten Verhaltens, 
des Umgangs mit Medien und eines gesunden und sinnhaften Freizeitverhaltens, 

 handeln für sich und andere präventiv: Gefahren antizipierend, Regeln beachtend und respektvoll ge-
genüber der Natur. 

 

Inhalte: 

 Fahren einer Langstrecke auf Zeit 

 Fahren eines Technikparcours im Bootshafen 

 Verbessern der Kraftausdauer 

 Beobachten und Korrigieren von Bewegungen 

 Beurteilen kanuspezifische Gefahren und Verhaltensweisen auf dem Wasser 

 

 

 

 

 

 

 



Leistungsbewertung: 

 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

 Nachweis der Kraftausdauerfähigkeit durch Zeitfahren (Strecke ca. 1000m lang) 

 Demonstration einer funktionalen Kanutechnik (Bewältigung einer Kurzstrecke im Bootshafen) 

 Kenntnisse von grundlegenden Kanubegriffen 

 

Prozessbezogene Kompetenzen: 

 Analysieren der verschiedenen Paddelschläge  

 Geben von Bewegungskorrekturen 

 situationsadäquates Anwenden von Sicherheitshilfen 

 Anwenden der Fachsprache 

 

Unterrichtsmaterial: 

 wetterfeste, -angepasste Sportkleidung für draußen (z. B. Trainings-/Regen-/Windjacke, Cap, 

lange/warme Sportbekleidung und feste, robuste Sportschuhe für draußen) 

 Ein Kostenbeitrag von 10 Euro für das Bootsmaterial wird erhoben 

Bemerkungen: 

Der Kurs findet überwiegend im 1. oder 4. Quartal des Jahres statt, daher wird es Kompaktkurse geben: 

entweder als Sitzung von 4 Schulstunden oder kompakt an einem Samstag. 

Je nach Möglichkeit wird in den ersten drei Wochen des Kurses eine 4-stündige Einheit am Dubbelausee 

durchgeführt. 

Für die Kursteilnahme ist die Schwimmfähigkeit (Schwimmabzeichen Bronze oder mehr) unabdingbar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


