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 Kuckuck (B) 
  
Aufgabe und Durchführung Das Kind transportiert möglichst schnell drei Tennisbälle von einer Kartonschachtel zur 

anderen, die in einer Entfernung von 4m zueinander stehen. Dabei darf pro Durchgang immer 
nur 1 Balll mitgenommen werden. Ein zweites Kind führt die Aufgabe in der entgegengesetzten 
Richtung aus. Die beiden Schachteln der Kinder stehen in einem Abstand von 20 cm 
nebeneinander. 
 

Bewertung/ Anforderung Wenn der mit einem Stern* versehenen Beobachtungspunkt zutrifft und das Kind die 
Aufgabe in max. 14 Sek. erfüllt, ist die Aufgabe erfüllt. Sobald der 3. Ball in der Schachtel liegt, 
wird die Zeit gestoppt. 
Jedes Kind darf zuvor 2 Bälle übungshalber zur anderen Seite transportieren. 
Falls ein Tennisball aus dem Karton fällt, erfolgt ein zweiter und letzter Versuch. 
Der Test soll nicht als solcher deklariert werden, sondern dient einer systematischen 
Beobachtungssituation. 
 
 Das Kind… Beobachtungspunkte 

 
 
 
 
 

 

 …stösst mit keinem anderen Kind zusammen.* 
 …hat eine aufrechte Körperhaltung. 
 …kann gut stoppen, wenden und beschleunigen. 
 …kann sich gut orientieren. 
 …kann den Ball dosiert und gezielt in die Schachtel legen. 
 
 …hat eine gekrümmte Haltung 
 …rennt sehr laut (wirkt tollpatschig). 
 …rennt über das Ziel hinaus und hat Mühe rechtzeitig zu stoppen. 
 …verkrampft die Hände. 
 …zeigt überschüssige Massenbewegungen der Arme und des Kopfes. 
 

Anweisung für die Kinder Lehrerdemonstration sinnvoll 
 
«Stell dir vor, du bist ein Kuckuck. Versuche möglichst schnell die Eier ins andere Nest zu 
legen. Aber aufgepasst, auf keinen Fall darfst du mit dem anderen Vogel zusammenstossen! 
Ausserdem dürfen die Eier nicht aus dem Nest fallen, sonst gehen sie kaputt. Diese sind so 
schwer, dass du nur immer eines aufs Mal transportieren kannst. Wie schnell kannst du alle 
Eier ins andere Nest legen? Der Start ist bei deinem Nest.» 
 

Aufbau Je 2 Kartonschachteln (Abstand voneinander 20 cm) liegen in einer Distanz von 4m auf dem 
Boden. Je 3 Tennisbälle liegen in der diagonal gegenüberliegenden Schachtel. 
Diese Aufgabe soll auf dem Pausenplatz oder einer flachen Wiese durchgeführt werden. 

 

Stufe Vorschule 

Dimension Sachkompetenz 

Teildimension Reaktion und Schnelligkeit 

Kompetenz Auf Reize reagieren und 
Bewegungen darauf anpassen 

Niveau B Ich kann in einem Spiel schnell 
rennen und auf meine Mitspieler 
reagieren, um Zusammenstösse 
zu verhindern. 



  
  

  
Material 6 Tennisbälle, 4 kleine Kartonschachteln, 2 Stoppuhren 

 
Quelle Zimmer, R. & Volkamer, M. (1984). Motoriktest für 4-6 Jährige. MOT 4-6. Weinheim: Beltz Test 

Gesellschaft.  
 
Zeit ca. 2 Min. für 2 Kinder 

 
Organisation Bei 1 Anlage können zwei Kinder gemeinsam getestet werden 

 
Testpersonen 2 Kinder 

 

Praktische Umsetzung und 
Erfahrungswerte 
 

Probleme Wenn sich ein Kind schlecht orientieren oder bremsen kann, kann es 
zu Zusammenstössen kommen. Manchmal ist es schwierig zu sagen, 
welches Kind den Zusammenstoss verursacht hat. Zudem wirkt sich 
ein Zusammenstoss negativ auf das Zeitresultat aus. 

  
 


