
 

Schriftlicher Entwurf für den 3. Unterrichtsbesuch am  

 

1 Datenvorspann 

Name:      
Fach:     Sport  

Lerngruppe:    Klasse 10 (Anzahl 26 SuS, 10w/ 16m)  

Zeit:    8.45 – 9.45 Uhr  

Schule:     

Sportstätte:     

 

Fachseminarleiter:     

Ausbildungslehrer:    

Schulleiter:      

Ausbildungsbeauftragte:  

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Thema der Stunde: „Harmony between Breakdance & Hip Hop“ – Erarbeitung von Be-

wegungssequenzen mit der Verknüpfung schon bekannter Hip Hop und Breakdance Elemen-

ten zur Neugestaltung einer gemeinsam erstellten Choreographie in Gruppen 

 

Thema des Unterrichtsvorhabens: „ Dancing Hip Hop feat. breakdance“– Erarbei-

tung   und Neugestaltung Hip Hop-spezifischer Bewegungssequenzen für Mädchen und Jun-

gen als Grundlage für eine selbsterarbeitete Hip Hop-Choregraphie, die Breakdance Moves 

beinhaltet, um die SuS für das Tanzen zu öffnen 

 

 

  

 

Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Essen 
Seminar Gy/Ge 
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2 Längerfristige Unterrichtszusammenhänge 

2.1 Thema des Unterrichtsvorhabens 
„Dancing Hip Hop feat. breakdance“– Erarbeitung  und Neugestaltung Hip Hop-spezifischer 

Bewegungssequenzen für Mädchen und Jungen als Grundlage für eine selbsterarbeitete Hip 

Hop-Choregraphie, die Breakdance Moves beinhaltet, um die SuS für das Tanzen zu öffnen 

 

2.2 Darstellung des Unterrichtsvorhabens 

1. „Learn to slide, jump & kick“ – Deduktive  Einführung der Basisschritte des Hip Hop 

Tanzes zur Imitation der elementaren Bewegungsmerkmale des Hip Hops 

2. „Feel the music“ – Erschließung der Hip Hop-spezifischen Zählweise im Rahmen der 

Rhythmusschulung zur Sensibilisierung eines Taktgefühls 

3. „Breakdancing“ – Gemeinsame Erarbeitung von Breakdance-Elementen an Stationen 

zur  erstmaligen Erprobung des neuen Tanzstils 

4. „Connecting Hip Hop with Breakdance“- Nachgestaltung einer vorgegebenen Cho-

reographie, die die Merkmale beider Tanzrichtungen beinhalten zur Vermittlung eines 

exemplarischen Beispiels von Bewegungskombination zwischen Hip Hop und Break-

dance 

5. „Harmony between Breakdance & Hip Hop“ – Erarbeitung von Bewegungsse-

quenzen mit der Verknüpfung schon bekannter Hip Hop und Breakdance Ele-

menten zur Neugestaltung einer gemeinsam erstellten Choreographie in Gruppen 

6. „Analyse your Video“- Analyse und Feedback über die entstandenen Choreographien, 

zur Schaffung einer Transparenz hinsichtlich der Notengebung 
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2.3 Begründungszusammenhänge 

2.3.1 Schulische Rahmenbedingungen/Lerngruppenanalyse 

Merkmale Ausprägung Konsequenzen für den Unterricht 
Statistische 

und 

allgemeine 

Angaben 

Die Klasse setzt sich aus 16 Jungen 

und 10 Mädchen zusammen. 

 

Seitdem die Klasse darüber infor-

miert ist, dass die anstehende Unter-

richtsreihe zum Tanzen gestaltet 

wird, nimmt knapp die Hälfte der 

SuS nicht am Sportunterricht teil. 

Hinzu kommt, dass der Abschluss 

kurz bevor steht und viele SuS nicht 

mehr sehr motiviert sind. 

 

Herr Winkler ist sowohl der Sportleh-

rer, als auch seit dem 5. Schuljahr der 

Klassenlehrer dieser Klasse. Seit 

Anfang Mai unterrichte ich die SuS 

eigenständig. 

Durch die höhere Anzahl von Jungen in der Klasse, 

war die Motivation zu Tanzen anfangs sehr gering. 

 

Dies hat zur Folge, dass die Gruppen im Unterricht 

kleiner sind und die SuS intensiver arbeiten müssen. 

Um die SuS zu motivieren, habe ich auch verschiedene 

Teilchoreographien vorgetanzt, was bei den SuS für 

Begeisterung sorgte, aber sie trotzdem nicht abschreck-

te.   Jedoch ist es immer wieder schwierig für die SuS, 

die viele Sportstunden verpasst haben, sich in die 

Gruppen zu integrieren und das Verpasste nachzuho-

len. Das hat wiederum Konsequenzen für die gesamte 

Gruppen, da die einzelne SuS zunächst auf denselben 

Leistungsstand gebracht werden müssen, was sehr 

zeitaufwändig sein kann. 

Leistungs-

fähigkeit 

und Motiva-

tion 

Der Großteil der Lerngruppe hat 

inzwischen Spaß am Tanzen. Zu 

Beginn haben die SuS sehr gezögert 

aktiv am Unterricht teilzunehmen, 

jedoch stieg die Begeisterung der SuS 

von Stunde zur Stunde mehr. 

 

 

 

 

 

 

Jedoch gibt es immer noch einige 

SuS, die zwar anwesend sind, jedoch 

nicht am Unterricht teilnehmen. 

 

Vor allem die Mädchen hatten be-

sonders zu Beginn Hemmungen vor 

bzw. mit den Jungen zu tanzen. Das 

betrifft zum großen Teil, die musli-

mischen SuS. 

 

 

Um die Motivation aufrechtzuerhalten wird zur Ein-

stimmung jeder Stunde der „ChaChaSlide“ getanzt. 

Dies wurde mit der Lerngruppe ritualisiert, sodass am 

Anfang jeder Sportstunde die SuS sich auf den 

„ChaChaSlide“ einstellen. Dies ist ein Animationslied, 

in der die zu tanzenden Schritte aufgesagt werden. Die 

Schritte sind Basisschritte des Hip Hops und werden 

im Laufe des Liedes wiederholt, sodass alle SuS jeder-

zeit wieder in den Tanz einsteigen können. Dies hat 

auch Vorteile für die SuS, die den Tanz das erste Mal 

tanzen, da der Schwierigkeitsgrad nicht sehr hoch ist.  

 

Inaktive SuS bekommen in jeder Sportstunde eine 

Aufgabe (Musik, Taktzähler, Videoaufnahmen, Beo-

bachtungsbögen). 

 

Am Anfang der Reihe sollten die SuS eigenständig 

Gruppen bilden, sodass immer reine Mädchen- und 

Jungengruppen entstanden sind. Im Laufe der Reihe 

wurde das Zufallsprinzip angewandt, sodass es inzwi-

schen fast keine Probleme mehr bei der Gruppenbil-

dung gibt. Jedoch ist es vielen SuS unangenehm sich 

vor der gesamten Gruppe zu präsentieren, daher wurde 

es abgeschafft die Präsentationen vor der gesamten 

Gruppe zu gestalten. 

 

Vorkennt-

nisse/Vor-

erfahrungen 

Die SuS setzten sich zum ersten Mal 

mit dem Bereich Tanzen auseinander 

und haben daher keine Vorkenntnis-

se. Jedoch ist eine Schülerin aktiv im 

Tanzverein und ein anderer Schüler 

hat geringe Breakdance-Erfahrungen, 

Da kaum Vorkenntnisse bei der Schülerschaft existiert, 

wurde das Thema Hip Hop gewählt, damit auch die 

Jungen etwas motivierter sind. Außerdem haben sich 

die SuS selbst für das Hip Hop-Tanzen mit der Kombi-

nation Breakdance vor der Unterrichtsreihe entschie-

den. Die zwei SuS sind sehr motiviert und übernehmen 

daher auch gerne wichtige Rollen in den Gruppen 

(Takte zählen, Bewegungen vortanzen, Verbesse-

rungsmöglichkeiten erkennen).  
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Arbeits- und 

Sozialformen 

Rituale: Sich zu Beginn der Stunde in 

einem Sitzkreis versammeln. Ein 

Pfiff signalisiert sowohl den Beginn, 

als auch das Ende von Bewegungs-

zeiten.  

Sehr häufig wird in Gruppen gearbei-

tet, die jedes Mal neu zusammenge-

mischt werden. 

 

Die SuS kennen die Rituale und wissen, an welcher 

Stelle sie arbeiten müssen und wann etwas unterbro-

chen wird. 

 

 

Das Zufallsprinzip sorgt dafür, dass man oft mit ver-

schiedenen SuS kooperieren muss. 

Äußere Be-

dingungen 

und 

Material 

Zum Tanzen steht den SuS ein Ne-

benraum der Sporthalle zur Verfü-

gung, der auch Tanzraum genannt 

wird, da er einen Spiegel hat.  

 

Der zur Verfügung gestellte CD-

Player, ist zwar nicht sehr laut, aber 

erzielt trotzdem seine Aufgabe. 

Die SuS können sich selbst während des Tanzens im 

Spiegel beobachten und ihre Bewegungen reflektieren. 

Außerdem hat die Lehrperson fast die gesamte Gruppe 

im Blick, wenn sie frontal Bewegungen vortanzt. 

 

Beim Einstiegstanz „ChachaSlide“ kann es dazu kom-

men, dass die Bewegungsvorgaben überhört werden. 

Daher müssen die SuS konzentriert und aufmerksam 

zuhören und möglichst still verhalten. 

 

2.3.2 Curriculare Legitimation 

Sek I 

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte
1
 

Bewegungsfelder, Sportbereiche und inhaltliche Kerne
2
 

                                                 
1
 Vgl. MSW NRW 2012, S. 16. Die in diesem Abschnitt fett gedruckten Ausführungen sind für die Akzentuie-

rung des Unterrichtsvorhabens besonders wichtig. Außerdem sind unter den inhaltlichen Schwerpunkten nicht 

alle der im KLP aufgelisteten Schwerpunkte jedes Inhaltfelds aufgeführt, sondern nur jene, die für den 

Schwerpunkt des Unterrichtsvorhabens relevant sind. 
2
 Vgl. MSW NRW 2012, S. 17f. 

Leitendes Inhaltsfeld  inhaltliche Schwerpunkte 

b) Bewegungsgestaltung 

 Gestaltungsformen und -kriterien (individuell und 

gruppenspezifisch)  

 Variationen von Bewegung (u. a. räumlich, zeitlich, 

dynamisch)  

 Gestaltungsanlässe, Gestaltungsthemen und - objek-

te.  

Weiteres Inhaltsfeld inhaltliche Schwerpunkte 

a) Bewegungsstruktur und Bewe-

gungslernen 

 Wahrnehmung und Körpererfahrung 

 Informationsaufnahme und -verarbeitung bei 

sportlichen Bewegungen 

 Bewegungsstrukturen und grundlegende Aspekte des 

motorischen Lernens 

Leitendes/r Bewegungsfeld/Sportbereich inhaltliche Kerne 

6) Gestalten, Tanzen, Darstellen –  

Gymnastik/Tanz, Bewegungskünste 

 Gymnastik mit und ohne Handgerät so-

wie mit anderen Materialien bzw. Objek-

ten  

 Tanzen in unterschiedlichen Erschei-

nungs- 
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Kompetenzerwartungen Ende der Jahrgangsstufe 10
3
  

 

3 Unterrichtsstunde 

3.1 Entscheidungen 
 

Thema der Stunde 

„Harmony between Breakdance & Hip Hop“ – Erarbeitung von Bewegungssequenzen mit der 

Verknüpfung schon bekannter Hip Hop und Breakdance Elementen zur Neugestaltung einer 

gemeinsam erstellten Choreographie in Gruppen 

                                                 
3
 Vgl. MSW NRW, 2012, S. 26f. Die hier aufgeführten Kompetenzen sind auf jene reduziert, die die Akzentuie-

rung des Unterrichtsvorhabens bestimmen. Besonders wichtige Aspekte sind fett gedruckt. Ferner werden an 

dieser Stelle nur die Kompetenzerwartungen für das leitende Bewegungsfeld/den leitenden Sportbereich darge-

stellt. 

formen  

 Bewegungskünste  

Gestalten, Tanzen, Darstellen – Gymnastik/Tanz, Bewegungskünste (6) 

 

Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz 

 Die Schülerinnen und Schüler können ausgewählte Grundtechniken ästhetisch-

gestalterischen Bewegens – auch in der Gruppe – ausführen und durch Erhöhung des 

Schwierigkeitsgrades oder durch Erhöhung der Komplexität verändern.  

 

 Objekte und Materialien in das ästhetisch- gestalterische Bewegungshandeln integrieren.  

 

 Merkmale von Bewegungsqualität (z. B. Körperspannung, Bewegungsrhythmus, Bewegungs-

weite, Bewegungstempo, Raumorientierung sowie Synchronität von Körper/ Musik und Partner) 

in Bewegungsgestaltungen – auch in der Gruppe – auf erweitertem Niveau anwenden und 

zielgerichtet variieren.  

 

 ausgehend von vorgegebenen Gestaltungsabsichten, – aufgaben und – anlässen eigene 

Kompositionen (z. B. Fitnesschoreografien in der Gruppe, tänzerische Gruppengestaltung) 

entwickeln, umsetzen und präsentieren. 

Methodenkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler können  

 ihr ästhetisch-gestalterisches Bewegungsrepertoire aus unterschiedlichen Bereichen (z. B. 

Schulsport, Hobbys, Trends der Jugendkultur,...) für eine Präsentation (z. B. auch Schul-

aufführung) nutzen 

Urteilskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 bewegungsbezogene Klischees (u. a. Geschlechterrollen) beim Gestalten, Tanzen, Darstellen 

kritisch bewerten und beurteilen 
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Kernanliegen 

Die SuS verknüpfen durch fließende Bewegungsübergänge die beiden Tanzrichtungen Hip 

Hop und Breakdance, indem sie sich in Kleingruppen gemeinsam eine Choreographie erarbei-

ten. 

 

Teillernziele 

 SuS wiederholen zuvor erlernte Basisschritte des Hip Hops und Breakdances, indem 

Sie anhand von Bewegungsbeschreibungen und Standbildern die auszuführenden Be-

wegungen ins Gedächtnis rufen 

 SuS erarbeiten eine Gruppenchoreographie, indem sie Elemente des Hip Hops mit 

Breakdance-Moves verbinden 

 SuS reflektieren ihre gemeinsam erarbeitete Choreographie, anhand einer Videoauf-

zeichnung und versuchen dadurch ihre eigenen Bewegungen zu verbessern  

  

4 Literatur 
 

 

Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung des Landes 
NRW (Hg.): Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe I – Gesamt-
schule in Nordrhein-Westfalen; Richtlinien und Lehrpläne, Sport. Fre-
chen 2001 
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4.1 Verlaufsübersicht 

Lehrschritte / Lehrformen 

Intention und Aktivität der Lehrkraft 

Inhaltsaspekte (z. B. Gegenstände, Fachbegriffe, 
Fragestellungen, , Aufgaben ...) 

Lernschritte / Lernformen 

Intendiertes Schülerverhalten 

Organisation 

Einstimmung, Erwärmung 

L. begrüßt die Lerngruppe nur kurz 
und beginnt direkt mit der Erwär-
mung, indem sie vor der gesamten 
Gruppe mittanzt.  
 
 
 
 
Überleitung:  
L. leitet eine kurze Diskussion über 
die Veränderung des „ChaChaSlides“ 
durch die Armbewegungen  ein. 
Anschließend erklärt L. den weiteren 
Ablauf des Unterrichts, die dazugehö-
rige Aufgabenstellung und nennt die 
Bewertungskriterien, die zu einer 
Benotung am Ende führen sollen. 
L. teilt die Gruppen ein. 

Tanzen des „ChaChaSlides“ mit der gesamten Gruppe, 
dabei werden die bereits bekannten Basisschritte des 
Hip Hops „Slide,Jump,Kick“ wiederholt.  
Der „ChaChaSlide“  wird ein zweites Mal getanzt mit 
der Veränderung, dass die Arme bewusst Hip Hop-
spezifische Bewegungen mitmachen. Es wird hier vom 
„Einfachen zum Komplexen“ gearbeitet. 
 
 
Transparenz über den Stundenverlauf und den Inhal-
ten der Stunde. 
 
Bewertungskriterien: 

- Fließende Übergänge schaffen 
- Armeinsatz während der Schrittfolgen 
- Einhalten des Taktes 

SuS tanzen, den Ihnen bekannten 
„ChaChaSlide“ und wiederholen da-
bei die verschiedenen Bewegungs-
merkmale des Hip Hop Tanzens.  
Die aktiven Armbewegungen dienen 
dazu, dass die gesamte Bewegung 
fließender und optisch schöner wir-
ken soll. 
 
SuS verstehen Zusammenhang zwi-
schen dem Einstieg der Stunde mit 
dem weiteren Verlauf.  
Bewertungskriterien schaffen Trans-
parenz für SuS. 
 

L. steht ganz vorne in Rich-
tung Spiegel und mehrere 
SuS stehen in ca. 5 Reihen 
auf Lücke nebeneinander. 
Die Musik unterstützt den 
Tanz. 
 
Sitzkreis 
 
Bewertungskriterien wer-
den verschriftlicht an die 
Wand gehangen. 
 
 

Erarbeitung 

Während der Gruppenphase geht  L. 
in die einzelnen Gruppen und steht  
bei Bedarf für Unklarheiten zur Ver-
fügung. 

Jede Gruppe bekommt die Aufgabe aus zwei vorgege-
ben  Elementen des Hip Hops und einen Breakdance-
Move eine Choreographie von acht Zählzeiten  zu 
gestalten. Zunächst werden die einzelnen Elemente 
geübt und anschließend miteinander verbunden nach 
dem Prinzip „vom Einfachen zum Komplexen“.  
Die Bewegungen sollen aktiv durch die Arme begleitet 

SuS wiederholen, die Tanzelemente, 
die sie in den letzten Unterrichts-
stunden gelernt haben und versu-
chen die einzelnen Bewegungen 
miteinander zu verknüpfen, indem 
sie durch Kooperation und Kommu-
nikation innerhalb der Gruppe einige 

Die Gruppen werden auf 
vier Stationen aufgeteilt, an 
der die Bewegungsmerkma-
le erklärt und mit passen-
den Standbildern visuali-
siert werden.  
Inaktive SuS bekommen 
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werden. 
Didaktische Reserve: Die Gruppen, die vor Ablauf der 
zur Verfügung stehenden Zeit fertig sind, können ihre 
Choreographie über die acht Zählzeiten hinaus füh-
ren. 

Bewegungsmöglichkeiten erarbeiten. 
 

verschiedene Aufgaben: 
Taktzähler, DJ, Videoauf-
nahmen erstellen. 
Im Hintergrund läuft Hip 
Hop Musik 

Zwischenreflexion 

L. erklärt den Hintergrund für die 
Videoaufnahmen. 

Sobald die Gruppen die Choreographie erarbeitet und 
mehrmals erprobt haben, wird das Ergebnis auf Video 
aufgenommen. SuS schauen sich das Video im Hin-
blick auf fließende Übergänge und aktive Armbewe-
gung und Takteinhaltung an. 

SuS reflektieren ihre eigenen Bewe-
gungen auf dem Video und versu-
chen Verbesserungsmöglichkeiten zu 
finden. Sie fokussieren einen Opti-
mierungsbereich aus den Bewer-
tungskriterien. 
 

Inaktive SuS nehmen die 
Videos mit ihrem Handy 
auf. 

Übung 

L. macht erneut auf die zu bewerten-
den Kriterien aufmerksam. 

Die erlernte Choreographie soll in den Gruppen im 
Hinblick auf die selbstgewählten Optimierungsberei-
che verbessert und geübt werden. 

SuS verbessern ihre Bewegungen, 
indem sie bewusster auf die Kriteri-
en: Armbewegung, fließende Über-
gänge und Einhaltung des Taktes in 
der Gruppe achten. 

Musik begleitet die Phase. 

Präsentation, Reflexion 

L. stellt jeweils zwei Gruppen gegen-
über und moderiert am Ende das 
Abschlussgespräch. 
L. leitet über auf die Bedeutung der 
Bewertungskriterien. 

Jeweils zwei Gruppen stellen sich gegenseitig ihre 
Choreographie vor. Die Gruppen berichten über das 
Kriterium, welches sie verbessert haben. Bezüglich 
dieses Kriteriums beobachtet sie die andere Gruppe. 
Dabei werden die Gruppen erneut gefilmt und gucken 
sich das Video im Vergleich zum ersten Video noch-
mals an.  
Didaktische Reserve: Bei verbleibender Zeit stellen 
sich zwei andere Gruppen ihre Choreographien vor. 
 

SuS reflektieren ihre eigene und die 
Choreographie der anderen hinsicht-
lich der Kriterien und berichten ggf. 
über Fortschritte. 
SuS erkennen den Zusammenhang 
zwischen der Umsetzung der Bewer-
tungskriterien und dessen Auswir-
kung auf die Choreographie. 

Musik 
 
 
Sitzkreis 
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5 Anhang 

 

1. Aktionskarten für Inaktive SuS 

 

DJ 

Du sorgst dafür, dass die Musik läuft. Habe immer 

Blickkontakt zum Lehrer, damit du weißt, wann du die 

Musik an- und ausmachen musst. 

 

Video 

Du filmst die einzelnen Gruppen so, dass alle Gruppen-

mitglieder im Bild sind und man die gesamte Choreo-

graphie im Bild erkennen kann. 

 

Taktzähler 

Du bist derjenige, den Takt vorgibt. Die Anweisungen 

müssen laut und präzise sein. Du gibst das Kommando 

5,6,7,8 und dann geht’s bei 1 los. 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8 
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AUFGABE 

Versucht gemeinsam die zwei Elemente Slide und Jump 

mit dem unten dargestellten Breakdance-Move zu verbin-

den und eine Choreographie von mindestens acht Zählzei-

ten zu gestalten. Vergesst nicht euch  verschiedene Bewe-

gungen für eure Arme zu überlegen! 

 

 

2. Basisschritte Hip Hop 

 

SLIDE 

 

 

 

 

 

KICK 
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3. Breakdance-Moves 

FRONT-STEP 
1. Ausgangsposition:  

Beine stehen parallel   

und geschlossen  

nebeneinander 

 

 

2. Dein rechtes Bein  

macht ein Schritt  

nach vorne links 

 

 

3. Dein rechtes Bein geht  

wieder zurück und  

du springst dabei 

mit beiden Beinen  

zur Ausgangsposition 

 

 

4. Dein linkes Bein macht  

einen Schritt nach  

vorne rechts 

 

 

5. Dein linkes Bein geht 

wieder zurück und du  

springst dabei mit 

 beiden Beinen  

zur Ausgangsposition 

 

 

6. Wiederhole die Schrittfolgen mehrere Male hintereinander 
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KICK-STEP 

1. Ausgangsposition:  

 Beine stehen parallel  

und geschlossen  

nebeneinander 

 

2. Du kickst mit dem  

rechten Bein nach vorne 

 

 

3. Dein rechtes Bein geht 

wieder zurück in die 

Ausgangsposition,  

gleichzeitig macht dein  

linkes Bein ein Schritt  

nach links (das kann durch  

einen kleinen Sprung  

unterstützt werde 

 

4. Du kickst mit dem  

linken Bein nach vor 

 

 

5. Dein linkes Bein geht wieder  

zurück in die Ausgangsposition, 

 gleichzeitig macht dein rechtes Bein  

ein Schritt nach rechts (das kann durch  

einen kleinen Sprung unterstützt werden 

 

 

6. Wiederhole diese Schrittfolgen mehrere Male hintereinander 
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CROSS-TURN-UP 
1. Beine stehen parallel  

und geschlossen 

nebeneinander 

 

 

2. Du springst und überkreuzt 

dabei deine Beine  

(rechtes Bein vorne) 

 

 
                Drehung links 

3. Du drehst dich links  

herum um die eigene Achse  

bis du in die Ausgangs- 

position zurückkommst 

 

 

4. Sobald du angekommen bist,  

springst du so, dass sich deine  

Beine nach außen öffnen und  

deine sie breitbeinig und 

 parallel zueinander stehen 

 

 

5. Versuche das Ganze nochmal  

mit einem Kreuzen, wobei das  

linke Bein vorne steht 

 und drehe dich dann nach rechts 

 

 

 
        

          Drehung rechts 
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Entwickle deinen eigenen Breakdance Move 

 Suche dir dabei eine der beiden Kategorien (Freezes oder 

Footworks) aus und versuche dir einen Move auszudenken. 

Lass deiner Phantasie freien Lauf ! 

 

Footworks 

Footworks oder Downrocking sind  

Tanzschritte (Moves) am Boden.  

Hierbei werden Moves auf dem Boden           

durchgeführt, die aus einer Kombination 

 von Händen und Füßen bestehen. 

 

 


