
Englisch
KLASSE 6-8

Staff-Dance 
Tanz mit dem Stock

Lehrplan 

Ab Klasse 6 

Lernziel 

Vokabeln Bewegung und 
Verortung 

Abläufe formulieren

S denkt sich eine 8-tielige Tanzfolge mit 
einem selbstgewählten Naturgegestand aus 
und skizziert sie sich auf Englisch mit 
Zeichnungen 

S fotografiert jede Bewegung und spricht 
dann Anweisungen über screen-record oder 
schreibt Anweisung auf Englisch in die Fotos 
oder filmt ein Tutorial mit eingesprochenem 
Text  

Eigenes Tutorial erstellen

S öffnet ein 'Tutorial for starters' 'dance 
with staff' auf youtube 

S folgt den Anweisungen + tanzen mit 

S  spricht Anweisungen bei ausgestelltem 
Ton selbst

Tutorial mitmachen

S stellen ihre Tutorials in KlassenCloud und 
alle sollen drei ausprobieren 

Per online-Voting werden die drei besten 
Tutorials/Tänze gekürt  

Im Live-Streaming/Videokonferenz üben 
alle die drei 'besten' Tänze:  
- alle S sprechen die Anweisungen nach 
und probieren langsam 
- alle S tanzen zum Tutorial 
- alle S tanzen den ganzen Tanz 

Tutorials austauschen
Cloud oder Live-Stream/Videokonferenz

Youtube-Film 

S filmt seine Tanz-Anleitung  
mit selbst gewähltem Naturgegenstand

home school office

Englisch
KLASSE 6-8

Staff-Dance 
KörperBewegungen 

mit Stock

Lehrplan 

ab Klasse 6 

Lernziel 

Vokabeln zu Bewegung und 
Verortung 

Formulieren und Bewegung 

Jeder S der Gruppe formuliert eine 
Bewegungsanweisung - andere S korrigieren 
ev.  - alle wiederholen richtige Anweisung 
und bewegen sich entsprechend 

Gruppe erstellt eine Tanzfolge, bei der alle 
einen Satz beitragen und übt den 'Tanz'  

Gruppen führen 'Tanz' vor - mit Sprache und 
ohne

Bewegung in Kleingruppen

L spricht Bewegungsanweisung 'lift the 
limb straight up' 

S sprechen Anweisung nach und führen 
aus 

S sprechen Anweisung in 'Ich'-
Perspektive/in ''he/she/they/we,...'-
Perspektive über andere oder alle

Bewegungen sprechen

alle S schreiben Tanzfolge mit Zeichnungen 
in Hefte  

S gehen ein Heft weiter und lesen Sätze des 
Urhebers Korrektur - bei Fragen wenden sie 
sich an L  - 2 Runden für 2 Korrekturen 

Jeder S korrigiert seinen Eintrag

'Tanz' in's Heft eintragen
verteilt mit Heft auf Pult/Schoß

verteilt stehen mit Stock

S stehen in Gruppen zu 4-6

Anmerkungen 
Die Bewegungen mit 
Stock können dem 
asiatischen Kampf mit 
Stock, dem Limbo unter 
der Stange oder dem 
Dance with Staff 
nachempfunden sein. 
Unter 'Tutorial starter' 
lassen sich 
Bewegungsideen als 
Videos finden.

Material 

Stöcke für alle Kinder




