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Folge 34: Schlittschuh-Laufen 

 

Entspannte Musik läuft. 

Willkommen zu unserem Podcast (du sprichst: pot kast). 

Der Podcast ist in Leichter Sprache. 

Der Podcast heißt Podklusion (du sprichst: pot klusion). 

Das Wort ist eine Mischung aus Podcast und Inklusion. 

Podklusion ist ein Projekt von RinkA an der Hochschule Fulda. 

Wir sind Mareike, Nina, Tanja, Ute, Robin und Jannis.  

Die Musik wird leiser. 

Die Musik stoppt. 

 

Mareike: 

Schön, 

dass du zuhörst.  

Heute sprechen Nina und Mareike. 

Heute sprechen wir über Schlittschuh-Laufen. 

Beim Schlittschuh-Laufen bewegst du dich auf dem Eis.  

Eis-Flächen gibt im Sommer und im Winter in Hallen. 

Eis-Flächen gibt es im Winter: 

 auf Plätzen in der Stadt, 

 auf gefrorenen Wiesen, 

 auf Seen. 

 

Auf einem See darfst du nur Schlittschuh laufen, 
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wenn das auch erlaubt ist. 

Du erkennst das an einem Schild an der Eis-Fläche. 

Für das Schlittschuh-Laufen brauchst du besondere Schuhe. 

Die Schuhe heißen Schlittschuhe. 

Die Schuhe haben dünne Schienen unter dem Fuß. 

Die Schienen heißen Kufen. 

Mit Schlittschuhen kannst du auf dem Eis zum Beispiel : 

 Laufen, 

 Tanzen, 

 Hockey spielen. 

Sich auf dem Eis zu bewegen macht Spaß. 

Das Eis ist glatt und rutschig. 

Du kannst leicht hinfallen. 

Dein Gleich-Gewicht hilft dir,  

damit du auf dem Eis stehen bleibst. 

In Hallen kannst du dich am Rand festhalten. 

Es gibt dort auch Figuren mit Griffen. 

An den Figuren kannst du dich festhalten. 

Die Figuren helfen dir, 

damit du auf dem Eis laufen kannst. 

 

Es gibt auch Wett-Kämpfe mit Schlittschuhen auf dem Eis.  

Es gibt zum Beispiel: 

 Eikunst-Laufen, 

 Eischnell-Laufen  

 und Eis-Hockey (du sprichst: Eis hok i). 

Bei Eiskunst-Laufen tanzen die Personen zu Musik auf dem Eis. 



Sie fahren rückwärts und vorwärts. 

Sie drehen sich schnell auf der Stelle.  

Sie springen in die Luft. 

 

Bei Eisshnell-Lauf laufen die Personen sehr schnell auf dem Eis. 

Sie laufen eine Strecke bis zu einem Ziel. 

Wer zuerst im Ziel ist gewinnt. 

 

Bei Eis-Hockey spielt ein Team gegen ein anderes Team. 

Alle haben einen Schläger in der Hand. 

Wie beim Fuß-Ball gibt es 2 Tore. 

Auf dem Boden liegt eine schwarze Scheibe aus Gummi.  

Die Scheibe heißt der Puck. 

Der Puck muss mit dem Schläger in das Tor gespielt werden. 

Wie Eis-Hockey geht,  

erklären wir dir in der nächsten Folge. 

 

Jetzt weißt du,  

was du mit Schlittschuhen alles machen kannst.  

Probiere es einfach einmal aus. 

Schlittschuh fahren macht Spaß. 

 

Gong 

Nina: 

Am Ende bewegen wir uns noch. 

Heute machen wir eine Fantasie-Reise.  

In der Fantasie-Reise gehen wir zum Schlittschuh-Laufen. 



Ich erzähle dir von Bewegungen. 

Wenn du willst,  

kannst du die Bewegungen mitmachen.  

Du kannst dir zu der Geschichte auch Bewegungen ausdenken.  

Du kannst auch nur zuhören. 

 

Es ist früh am Morgen. 

Der Wecker klingelt. 

Geräusch Wecker  

Du stehst auf. 

Du streckst dich. 

Strecke deine Arme nach oben. 

Mach dich ganz groß. 

Du isst dein Frühstück. 

Nach dem Frühstück putzt du deine Zähne. 

Jetzt ziehst du dich an. 

Heute musst du dich warm anziehen. 

Wir gehen heute Schlittschuh-Laufen.  

 

Wir ziehen uns an. 

Wir brauchen: 

 eine warme Hose, 

 ein Unter-Hemd, 

 einen dicken Pullover, 

 dicke Socken, 

 eine Jacke, 

 Handschuhe, 

 eine Mütze. 

 einen Helm und 



 einen Schal. 

Mit dem Bus geht es los in die Eis-Halle. 

Wir sind in der Eis-Halle angekommen. 

Wenn du deine eigenen Schlittschuhe hast,  

kannst du sie jetzt anziehen. 

Wenn du keine Schlittschuhe hast, 

kannst du dir in der Eis-Halle Schlittschuhe ausleihen. 

Die Schlittschuhe müssen ganz fest zugebunden werden. 

Es darf aber nicht weh tun. 

Jetzt kann es losgehen! 

Vorsichtig gehen wir auf das Eis. 

Hui, 

es ist ganz schön rutschig. 

Jetzt stehen wir gerade auf dem Eis. 

Gehe ein kleines bisschen in die Knie. 

Nimm dein Gewicht auf ein Bein. 

Drücke den Fuß fest in den Boden. 

Nimm dein Gewicht dann auf das andere Bein. 

Drücke jetzt den Fuß fest in den Boden. 

Mache das im Wechsel. 

Einmal das Gewicht auf das eine Bein. 

Dann das Gewicht auf das andere Bein.  

Dein Oberkörper geht hin und her. 

Dein Oberkörper schunkelt von einer Seite zur anderen Seite. 

Du kannst deine Arme zur Seite ausbreiten. 

Das hilft dir für dein Gleich-Gewicht. 

So fährst du Schlittschuh. 



Juhu! 

Wir fahren ein paar Runden auf dem Eis. 

 

Jetzt machen wir eine kurze Pause. 

 

Wir setzten uns auf die Bank am Rande der Eis-Fläche. 

Wir sehen ein Mädchen auf dem Eis. 

Das Mädchen übt eine Pirouette (du sprichst: Pi ru ett e). 

Eine Pirouette ist eine Drehung auf dem Eis. 

Beim Eiskunst-Laufen werden viele Pirouetten gemacht. 

Das Mädchen bewegt sich schnell auf dem Eis. 

Jetzt nimmt sie ein Bein nach oben. 

Auf dem anderen Bein dreht sie sich ganz schnell. 

Sie dreht sich ganz oft um sich selbst. 

Wow! 

Sie sieht aus wie eine Eis-Prinzessin. 

Du genießt,  

dass du der Eis-Prinzessin zuschauen kannst.  

Ihre Bewegungen entspannen dich.  

Du atmest ruhig ein und aus.  

Du schaust einfach zu.  

Du genießt deine Pause.  

Du träumst von dir als Eis-Prinzessin.  

Du tanzt als Eis-Prinzessin auf dem Eis.  

Du drehst dich.  

Du springst in die Luft.  

Du lachst.  



Du hast viel Freude.  

 

Die Pause auf der Bank ist jetzt vorbei.  

Du gehst zurück auf das Eis. 

Jetzt klappt das Eis-Laufen schon richtig gut. 

Du wirst immer schneller und sicherer auf dem Eis.  

Das macht Spaß!  

 

Die Zeit auf dem Eis ist jetzt leider vorbei. 

Wir ziehen unsere Schlittschuhe aus. 

Wie fühlen sich deine Füße jetzt an? 

Wie fühlt sich dein Körper an? 

Fühlst du dich glücklich? 

Hat dir der Ausflug Spaß gemacht? 

 

Du bist jetzt zu Hause angekommen. 

Du legst dich auf das Sofa. 

Du kannst jetzt entspannen.  

 

Schön, 

dass du mitgemacht hast. 

Ich hoffe, 

du hattest Spaß. 

 

Mareike: 

Jetzt schütteln wir uns. 

Wir schütteln unsere Beine. 



Wir schütteln unsere Hände. 

Wir schütteln unsere Arme. 

Wir schütteln den ganzen Körper. 

 

Leise Musik läuft. 

Wir sind jetzt fertig. 

Danke, 

dass du zugehört hast. 

Bis zum nächsten Mal. 

Die Musik wird lauter. 

Die Musik stoppt.  


