
Für mehr Sicherheit und 

Spaß im Wasser!

Denk bitte daran, 

dass du diese Schwimm-

übungen niemals allein, sondern 

immer unter Aufsicht deiner 

Eltern oder eines Schwimm-

lehrers ausprobierst.
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Damit Schwimmen richtig Spaß macht,
muss man sich auch unter Wasser
umsehen können. Deshalb ist es wichtig,
zu üben, wie du die Augen unter Wasser
öffnest. Am Anfang ist es etwas
unangenehm, aber man gewöhnt sich
daran und kann viele tolle Dinge unter der
Wasseroberfläche entdecken. Erst wenn
das mit dem Augen öffnen unter Wasser
sicher klappt, solltest du dir eine
Schwimmbrille besorgen. Dann siehst du
noch mehr und kannst auch lange
Strecken schwimmen, ohne den
Durchblick zu verlieren. Und sollte die
Schwimmbrille mal verrutschen, brauchst
du keine Angst zu haben, denn du
beherrschst ja die Grundtechnik ohne
Schwimmbrille.

AUGEN AUF UNTER WASSERTIPP NR. 1
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Wenn du lernst, wie du beim Schwimmen
unter Wasser ausatmest, musst du nicht
so oft auftauchen und kannst schneller
schwimmen. Außerdem macht es Spaß,
mit der Luft das Wasser zum Blubbern zu
bringen. Probier das doch mal beim Baden
gehen an einer Stelle, wo du stehen
kannst. Puste die Luft durch den Mund
raus, so dass sich deine Lippen einen Spalt
öffnen und es richtig blubbert. Dann mach
den Mund schnell wieder zu. Achte am
besten von Anfang an beim Schwimmen
darauf, dass du richtig atmest, dann hast
du mehr Kraft zum Schwimmen und für
lustige Aktionen im Wasser.

AUSATMEN UNTER WASSERTIPP NR. 2
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Lerne im Wasser zu gleiten und zu
schweben, damit du ein Gefühl dafür
bekommst, wie dein Körper sich im
Wasser bewegt. Je besser du durchs
Wasser gleiten kannst, desto schneller
kommst du voran. Stoß dich im flachen
Wasser am Rand ab, streck die Arme aus
und sieh, wie weit du von selbst im Wasser
gleitest – und probiere es natürlich auch
mal auf dem Rücken. Mit jedem Atemzug
wirst du merken, dass du besser
schwimmst. Die Luft, die du einatmest
lässt dich auf dem Wasser schweben und
du kannst tolle Figuren im Wasser
machen.

SCHWEBEN UND GLEITENTIPP NR. 3
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Tauchen ist ein wichtiger Teil des
Schwimmens, aber du solltest dich
langsam daran gewöhnen. Kurz die Luft
anzuhalten, kannst du beim Badengehen
an einer Stelle, wo du stehen kannst,
schon ganz gut üben. Danach kannst du
üben, wie man eine Strecke taucht. Fang
zum Beispiel dort, wo du stehen kannst,
mit untergetauchtem Kopf an, dich durchs
Wasser zu bewegen. So bekommst du ein
Gefühl dafür, wie es ist, unter Wasser
unterwegs zu sein. Am besten verbesserst
du dich beim Tauchen ganz in Ruhe. Wenn
du dich dann sicher fühlst, hilft dir dieses
Können bei den Prüfungen für die
Schwimmabzeichen. Dann kannst du von
einer Stelle zur anderen tauchen,
Gegenstände holen und vieles mehr.

TAUCHENTIPP NR. 4
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Brustschwimmen ist eine Schwimmart, bei
der du quasi auf der Brust durchs Wasser
schwimmst. Mit beiden Armen gleichzeitig
teilst du das Wasser vor dir und drückst es
nach hinten zur Seite. Dein Hauptantrieb
aber ist der Beinschlag. Die Bewegung, die
mit beiden Beinen gleichzeitig ausgeführt
wird, ist dem Abstoßen vom Beckenrand
sehr ähnlich. Besonders wichtig ist, dass
du den Antrieb nutzt, den Arme und Beine
dir geben, um mit dem Kopf unter Wasser
und ausgestreckten Armen durchs Wasser
zu gleiten. Dabei atmest du unter Wasser
aus, ehe du beim nächsten Zug den Kopf
zum Einatmen wieder aus dem Wasser
hebst. Es gibt viele Kleinigkeiten, mit
denen man sich beim Brustschwimmen
immer weiter verbessern kann – also:
schwimmen, schwimmen, schwimmen.

BRUSTSCHWIMMENTIPP NR. 5
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Bei dieser Schwimmart liegst du ganz
gerade im Wasser. Du greifst abwechselnd
mit den Armen nach vorne, ohne sie zu
überkreuzen und ziehst dich quasi durchs
Wasser, indem du das Wasser mit voller
Kraft unter dir durchschiebst. Weil du
gleichzeitig noch mit den Beinen und
Füßen direkt unter der Wasseroberfläche
paddelst und die Bewegung ganz flüssig
ist, ist Kraulen die schnellste Schwimmart.
Das einzige, was dich jetzt noch von einem
Fisch unterscheidet ist, dass du atmen
musst: Atme seitlich über die Schultern ein
und dann unter Wasser wieder aus. Das ist
am Anfang etwas ungewohnt, aber wenn
du es kannst, bist du richtig schnell. Ach ja,
noch eins: Bitte klatsch nicht mit den
Händen aufs Wasser, das macht dich nur
langsamer und sieht nicht sehr sportlich
aus.

KRAULSCHWIMMENTIPP NR. 6
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Das Gute beim Rückenschwimmen ist,
dass man auf dem Rücken im Wasser liegt,
die Nase immer über Wasser ist und man
leicht ein- und ausatmen kann, während
man in die Wolken guckt. Das Schlechte
ist, dass man mit dem Kopf gegen Sachen
schwimmen kann, weil man nicht nach
vorne schaut, also Vorsicht! In der
Rückenlage nutzt du den Kraulbeinschlag,
wie du ihn aus Tipp Nr. 6 kennst und lässt
die ausgestreckten Arme abwechselnd
kreisen. Noch ein extra Tipp: Die
Beintechnik vom Kraulen kannst du beim
Rückenschwimmen sehr gut üben, weil
das Ein-und Ausatmen leichter ist. Aber
guck nur immer mal hinter dich, damit du
nicht mit anderen zusammenstößt.

RÜCKENSCHWIMMENTIPP NR. 7
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Es gibt viele tolle Arten ins Wasser zu
springen. Aber auch das will geübt sein,
damit man sich nicht weh tut. Wenn man
schon schwimmen kann, ist es ein guter
Anfang nicht gleich zu springen, sondern
mit einem großen Schritt vom Beckenrand
ins Wasser zu steigen. Wichtig ist bei
jedem Sprung, dass man nicht ausrutscht.
Bei den meisten Sprüngen geht es
entweder darum, so doll wie möglich zu
platschen, oder so wenig wie möglich.
Platschen kann jeder, aber wer schnell sein
will, sollte den Kopfsprung üben. Er wird
von einem Startblock oder auch vom
Beckenrand ausgeführt. Starte mit den
Zehen am Rand aus der Hocke, behalte
das Kinn auf der Brust und versuche dann
ganz ohne Platschen ins Wasser zu gleiten.
So startest du besonders schnell und
kannst gleich losschwimmen. Spring aber
niemals an Stellen, wo du nicht weißt, wie

tief das Wasser ist oder was unter
Oberfläche lauert.

INS WASSER SPRINGENTIPP NR. 8
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Wasser macht Spaß, aber es ist sehr
wichtig, dass du dich an ein paar Regeln
hältst, um dich und andere nicht in Gefahr
zu bringen. Du solltest nur schwimmen
gehen, wenn du dich gesund fühlst und
niemals mit vollem oder ganz leerem
Bauch. Wenn dir heiß ist, kühle dich erst
ein bisschen ab und dusche, bevor du ganz
ins Wasser gehst. Als Nichtschwimmer geh
bitte nur bis zum Bauch ins Wasser. Auch
wenn das Schwimmen ganz viel Spaß
macht, überschätze deine Kräfte nicht, du
musst immer auch noch zurück-
schwimmen. Spring nur ins Wasser, wenn
vor dir alles frei ist und du sicher bist, dass
das Wasser tief genug ist, damit du nicht
auf den Boden stößt. Du solltest niemals
dort schwimmen, wo Schiffe fahren oder
wenn ein Gewitter kommt, das ist sehr
gefährlich. Vergiss bitte auch nicht, dass
aufblasbare Schwimmtiere und Schwimm-

hilfen dir keine Sicherheit im Wasser
geben. Und halte das Wasser immer

sauber und wirf keinen Abfall hinein, denn
nur in sauberem Wasser hat man richtig
Spaß.

WICHTIGE BADEREGELNTIPP NR. 9
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Üb was das Zeug hält! Ein bisschen
schwimmen zu können ist leicht und
macht Spaß, aber wenn man übt, kann
man so richtig gut im Schwimmen werden
und sich wirklich im Wasser zuhause
fühlen, wie ein Fisch. Man kann tief
tauchen, ganz schnell sein, ganz weit
schwimmen und Wettrennen machen,
wenn man genug trainiert. Es gibt wirklich
ganz viele tolle Dinge, die man machen
kann, wenn man richtig gut schwimmt,
also schwimm, schwimm, schwimm – und
das Wasser gehört dir.

SCHWIMMEN SCHWIMMEN SCHWIMMENTIPP NR. 10


