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Praxis

Vir tuelle  Europareise dank viel  Bewegung
Muuvit.  Die 5.  K lass e aus O b er r ohr- 
dor f  b er eis t  in 30 Tagen die Heimat- 
länder der 17 S c hüler innen und S c hüler. 
Wie das geht? Dank dem Unter r ic ht s-
mit tel  Muuvit  b enötigen sie daf ür 
weder Reis ep ass noc h Por temonnaie.

«Heute reisen wir in die Türkei!» Ersan 

steht vor seiner Klasse und hält spontan 

einen Vortrag über das Heimatland seiner 

Eltern. Lebhaft gestikulierend zeigt er  

hier und dort auf die Landkarte an der 

Wandtafel und beweist Talent als Frem-

denführer. Seine Mitschüler hören auf-

merksam zu und möchten noch mehr  

wissen: «Spricht man in der Türkei noch 

andere Sprachen als Türkisch?» «Welche 

Religionen gibt es dort?» «Und wo liegt  

der schönste Ferienort?» Der Elfjährige 

sprudelt nur so vor Begeisterung und zau-

bert seine Klassenkameraden für ein paar 

Augenblicke in eine ferne Kultur, bis sie 

das Klingeln der Pausenglocke zurück ins 

Schulzimmer holt.

Jede Bewegung zählt!
Den «Aufenthalt» in Istanbul haben die 

Schülerinnen und Schüler von Monika  

Fischli ihrer vielen Bewegung zu verdan-

ken. Bewegung ist der «Motor», um auf 

der fiktiven Reise durch die Länder Euro-

pas vorwärts zu kommen und das Prinzip 

von Muuvit, dem Unterrichtsmittel, das 

die 5. Klasse aus dem Schulhaus Hinter-

bächli nutzt. Unter dem Motto «Lernen 

durch Bewegung» animiert Muuvit Schul-

kinder dazu, sich im Alltag möglichst  

viel zu bewegen. Da bei Muuvit jede Art 

von Bewegung zählt, üben die Kinder 

jene Bewegungsarten aus, die ihnen 

Spass machen, etwa in der Pause Fangen 

spielen, in der Freizeit dem Fussball hin-

terher jagen oder mit dem Velo zur Schule 

fahren. Nach dem Punktesammel-Prinzip 

werden die Kinder fürs Bewegen belohnt: 

Wer sich zehn Minuten bewegt, erhält  

einen Reisekilometer. Und mit den ge-

sammelten Bewegungspunkten geht die 

Klasse gemeinsam auf eine virtuelle Reise 

durch Europa. Je mehr sich die Klasse  

bewegt, desto mehr Länder kann sie be-

reisen. 

Teamgeist und Spass am Lernen
Die Pause ist zu Ende und die Schüler 

kehren mit roten Wangen zurück ins 

Schulzimmer. Sie haben sich auf dem 

Schulplatz ausgetobt und erhalten dafür 

weitere Muuvit-Reisekilometer. Über  

die Reiseziele sind sich alle einig: «Wir 

besuchen unsere Heimatländer». Auf  

der Landkarte haben sie mit pinkem Filz-

stift ihre bisherige Route eingezeichnet: 

In der Schweiz sind sie gestartet und via 

Italien (Aurelio), Serbien (Angela) und 

Bulgarien (Angelina) nun in der Türkei 

(Ersan) angelangt.

Wie die Menschen in den bereisten  

Ländern leben oder welche kulturellen 

Besonderheiten es dort gibt, erfährt die 

Klasse über die Muuvit-Online-Plattform. 

Die Primarlehrerin aus Oberrohrdorf 

nutzt Muuvit als vielseitiges Unterrichts-

mittel: Mit dem Zusammenzählen der 

Punkte übe die Klasse Kopfrechnen und 

beim Studieren der Route vertiefe sie  

die Geografiekenntnisse. Die Kombina-

tion aus Bewegung und Lernen gefällt 

Fischli: «Muuvit ist ein einfaches Kon-

zept, um Bewegung im Alltag der Kinder 

zu verankern und gleichzeitig ein ge-

meinsames Abenteuer zu erleben.» Auf 

das nächste Ziel Portugal freut sich die 

Klasse jetzt schon: Clara wird ihre Mit-

schüler mit Pastéis de Nata verköstigen, 

einer süssen Spezialität aus Portugal.

Claudia Thöny, Projektleiterin Muuvit Schweiz

Muuvit bringt Spass an Bewegung und Lernen ins Schulzimmer. Foto: Muuvit.

Muuvit
Das Unterrichtsmit tel Muuvit hat seine 
Wurzeln in Finnland und bewegt in der 
Schweiz seit 2012 bereits 15 000 Schul- 
kinder. Muuvit arbeitet mit Institutionen 
wie «schule bewegt», «Schule in Bewe-
gung», «Purzelbaum» sowie der Schweize- 
r ischen Gesellschaf t für Ernährung SGE 
zusammen und wird von Gesundheitsförde-
rung Schweiz unterstützt. Für Schulklassen 
ist Muuvit kostenlos.
Weitere Informationen und kostenlose Teil-
nahme: w w w.muuvit.ch.


