
Bewegungsgeschichte für Kinder:  
Tanzen 

Heute findet in der Schule ein Tanzwettbewerb statt. Alle Schüler, auch du, dürfen daran 
teilnehmen. Vor der großen Aula haben sich viele Schüler versammelt, du setzt dich mit dazu 
(hinsetzen) und wartest darauf, dass du reindarfst. Nach einer Weile kommt ein Lehrer und 
ruft dich hinein. Du folgst ihm (aufstehen und auf der Stelle laufen) in die Aula.  

Auf der Bühne stehen vier weitere Kinder und du stellst dich daneben. Immer nacheinander 
werdet ihr zu bestimmten Bewegungen aufgefordert. Du sollst dich zweimal im Kreis drehen 
und dann zwei Schritte nach links hüpfen (zweimal drehen und zwei Schritte nach links 
hüpfen). Das Ganze wiederholt sich noch dreimal (dreimal nacheinander zweimal drehen 
und zwei Schritte nach links hüpfen). 

Nun bist nur noch du und ein weiteres Kind übrig. Du hörst plötzlich laute Musik. Die Musik 
gefällt dir und du beginnst zu tanzen (nach Belieben tanzen). Der Lehrer fordert dich auf 
stillzuhalten und genau zuzuhören (Hand an das Ohr halten und lauschen). 
Es wird schwerer, du sollst auf einem Bein stehen und mit den Armen einen Kreis formen, 
passend zu einer ruhigen Musik (auf ein Bein stellen und die Hände zum Kreis formen. 
Anschließend kickst du mit deinem rechten Bein in die Luft und dann noch einmal mit dem 
linken Bein ( jeweils mit dem rechten und dann mit dem linken Bein in die Luft kicken). 
Der Tanzlehrer ist von deiner Leistung begeistert und du bekommst einen Platz in der 
Tanzaufführung der Schule. 
Nun sollst du die Bewegungen üben, üben, üben,… (zweimal im Kreis drehen, zwei Schritte 
nach links hüpfen, auf ein Bein stellen und mit den Händen einen Kreis formen, mit dem 
rechten Bein kicken, mit dem linken Bein kicken). 

Als es soweit ist, musst du dich vorher entspannen, da du sehr aufgeregt bist. Du machst dir 
Musik an und beginnst dich zu leisen Klängen zu bewegen (ruhig und langsam tanzen). Dann 
drehst du die Musik lauter und deine Bewegungen werden schneller (schneller tanzen). 
Die Musik stoppt (aufhören zu tanzen) und plötzlich dröhnt eine laute aufdringliche Musik 
auf den Boxen und deine Bewegungen werden wild und schneller (unkontrolliert tanzen und 
herumrennen). Dann stoppt die Musik erneut und du fühlst dich gut aufgewärmt. 

Nun geht es zur Aufführung. Du läufst auf die Bühne (auf der Stelle laufen) und schaust in die 
Zuschauermenge. Du musst die Augen zukneifen um etwas durch die Scheinwerfer zu 
erkennen (Augen zukneifen und angestrengt schauen). 

Die Musik ertönt und alle Tänzer fangen an ihre Choreografie zu tanzen. Du tanzt nun auch 
deine (zweimal im Kreis drehen, zwei Schritte nach links hüpfen, auf ein Bein stellen und mit 
den Händen einen Kreis formen, mit dem rechten Bein kicken, mit dem linken Bein kicken). 
Die Zuschauer sind begeistert und klatschen Applaus (klatschen). Du verbeugst dich vor der 
Menge (einen Schritt nach vorn gehen und verbeugen) und verlässt stolz die Bühne. 
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