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 Pferdekutsche 
  
Aufgabe und Durchführung Zwei Kinder bilden zusammen ein Pferdegespann. Das dritte Kind steht auf zwei Teppichen  

(= Kutsche) und lässt sich von den Kindern mit zwei Springseilen ziehen. 
 

Bewertung/ Anforderung Die mit einem Stern* versehenen Beobachtungspunkte müssen zutreffen, damit der Test 
erfüllt ist. Der Test soll nicht als solcher deklariert werden, sondern dient einer systematischen 
Beobachtungssituation. Die Gruppe hat 5 Min. Zeit, die Aufgabe zu lösen.  
  
 Das Kind… Beobachtungspunkte 

 
 
 
 
 

 

 …kann eine Turnhallenbreite auf den Teppichen stehend gleiten, ohne das 

    Gleichgewicht zu verlieren.* 

 …hat die Beine leicht gebeugt und hält den Oberkörper aufrecht und steht  

    entsprechend sicher und stabil.  
 

 …kann keinen Widerstand leisten und fällt nach vorne. 

 …steht mit durchgestreckten Beinen auf dem Teppich, das Gesäss ist nach 

    hinten gestreckt, der Oberkörper nach vorne geneigt.  

 …kann das Gleichgewicht nicht halten und fällt mal nach hinten, mal nach  

    vorne, mal zur Seite. 

 …ermüdet schnell. 

 …traut sich nicht, sich ziehen zu lassen/ bekommt Angst, sobald es zu  

    schnell geht. 
 

Anweisung für die Kinder «Nun bist du ein Kutscher. Spanne deine 2 Pferde ein und fahr davon. Die zwei Kinder sind 
die Pferde und legen sich je ein Seil um die Hüfte. Du hältst die Enden der Seile und versuchst 
dich auf den Teppichen von deinen Pferden zur anderen Seite ziehen zu lassen. Die Pferde 
versuchen möglichst gleichmässig zu laufen, nicht zu schnell und auch nicht zu langsam.» 
 

Aufbau - 
 

Material 2 Seile, je dicker desto besser (schneiden weniger ein), 2 Teppichfliesen 
 

Quelle - 
 

Stufe Vorschule 

Dimension Sachkompetenz 

Teildimension Rutschen und Gleiten 

Kompetenz Beim Rutschen und Gleiten das 
Gleichgewicht halten können 

Niveau B Ich kann stehend gleiten/rutschen, 
ohne das Gleichgewicht zu 
verlieren. 



  
  

  
Zeit ca. 3-5 Min. pro Kind 

 
Organisation Diese Testaufgabe soll als eine Station eingerichtet werden, die 

neben vielen anderen, wo selbständiges Tätigsein möglich ist, 
angeboten wird. Dadurch soll das Vorturnen und somit das 
Blossstellen verhindert werden. Die Kinder wechseln nach jeder 
Strecke den Kutscher ab.  
 

Testpersonen Es können 2 Gespanne gleichzeitig beobachtet werden.  
 

Praktische Umsetzung und 
Erfahrungswerte 
 

Probleme Wenn die Kinder unregelmässig ziehen, wird die Aufgabe erschwert. 
Es bewährt sich ein gutes Gespann einzusetzen. Für übergewichtige 
Kinder eignet sich der Test 1 besser! Unter Umständen kann es sein, 
dass die Kinder nicht stark genug sind, um ein anderes Kind zu 
ziehen. 
 

 


