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Sabine Kündiger 
Bewegung im Raum: Weitere Aufgaben 

 
 

• Rhythmisiert eure Bewegungsvorgänge: arbeitet chorisch, trippelt nach vorne hopst, lauft in großer 
Bewegungsqualität immer wieder nach vorne. 

• Führt folgende Aktionen hintereinander durch: 
Liegen – sitzen – stehen – gehen – langsam laufen – schnell laufen – rennen –springen – schnell 
springen … 

• Gebt einander Körperimpulse. 
• Entwickelt die Fortbewegung in der Art einer „Achterbahn“, die in den Gängen des Labyrinths auf und 

niederläuft. 
• Lauft unsicher, springt – habt einen Gedankenswitch  dann: Einbildung; schon alles in Ordnung 
• Findet Gangarten, Bewegungsarten in der kleinen Bewegungsqualität, in der man sich eine Weile 

bewegen kann. 
• Führt 3 Turns in kleiner Bewegung aus: a) forschen, b) suchen, c) Geräusch hören -> es soll aus einem 

eigenen Gefühl kommen („mein eigener Herzschlag macht mich verrückt“). 
• Imaginiert einen labyrinthischen Raum -> erspürt die Atmosphäre von schummrigem, dunklen Licht, 

von kleinen, engen, verzweigten Gängen. 
• Macht euch einen Bodenplan -> Schachbrettmuster oder geometrische rechtwinklige Gitternetzlinien -> 

der Raum ist niedrig -> düster, dämmrig -> man stößt sich, man stößt irgendwo an, stolpert. 
• Imaginiert Erde -> schmutzig, feucht, fest, schwer, Bodennähe -> improvisiert Bewegung -> auch 

Geborgensein, Zuhause, Sicherheit -> schnüffelt -> kratzt euch wohlig -> fresst -> schmatzt -> streckt 
euch -> robbt zu einer Schlafstätte -> kuschelt, grabt euch ein -> will Ruhe haben, etwas stört von 
außen -> legt euch hin, kommt zur Ruhe … dann schreckt plötzlich auf und kommt schnell in den Stand -
> etwas in euch zieht euch fort. 

 
• Arbeitet mit Bewegungsenergien. 
• Nutzt das Element Feuer -> knisternd, schnell, impulsiv, antreibend, lodernd -> nach unten durchziehen 

-> Erde ist im Wesen, Feuer ist der Impuls, der es antreibt 
• Bewegt euch in Erdqualität  dann Feuer  dann wieder Erde  dann wieder Feuer  immer 

zwischen zwei Polen getrieben -> da oder da? 
• Arbeitet im Klumpf: Der Klumpf schreckt auf – hält zwischendrin inne – Steigerungen – Impulse für 

Innehalten – wieder „runterfahren“ – Impuls: Und da ist es wieder – Halten, halten – liegen – gleich 
wieder hoch … 

• Schlafen – Kratzen – mal Geräusche machen – bisschen bewegen – sich mal kuscheln  da ist es 
wieder und zurück  beim nächsten Mal unruhiger schlafen  Impuls -> da ist es wieder ... immer 
wieder aufschrecken, Energie halten, wieder runterfahren. 

• Alle schlafen übereinander -> schrecken dann auf. 
 


