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1. Woche Stunde A Material 

Körperschema (Links-Rechts-Orientierung), visuelle Wahrnehmung, visuomo-
torische Koordination 
Anm.: Diese Stunde wird barfuß geturnt. 

Thema der Stunde: Kennenlernen mit dem Seil 

Begrüßungsspiel 

Alle Kinder stehen im Kreis in der Mitte. Das Spiel wird erklärt. 

a) Alle Kinder laufen durch die Halle und schütteln sich die Hand, wenn sie 
sich begegnen.  

b) Die rechte Hand wird versteckt (z.B. unter den linken Arm geklemmt). 
Nun laufen die Kinder durch die Halle und begrüßen sich mit der linken 
Hand mit einem liebevollen Händedruck. 

c) Bestimmte Körperseiten und Körperteile werden begrüßt (die Körper-
teile dürfen von den Kindern bestimmt werden z.B. der rechte Unter-
arm, das linke Knie...). 

Linienfangen 

Ähnlich wie traditionelles Fangspiel. Besondere Regel: die Kinder sollen ver-
suchen, nicht auf den grauen Hallenboden, sondern nur auf den aufgezeich-
neten, bunten  Linien zu laufen. Die Linien sind Stege, wer daneben tritt be-
kommt nasse Füße. 

Variation: Zwei Fänger. 

Spiele mit dem Seilchen 

Jedes Kind bekommt ein Seil. Die Seile sollen mehrfach gefaltet werden. 
Wie oft kann man sie zusammenlegen? 

- Jedes Kind entscheidet für sich eine bestimmt Länge des Seils: die gan-
ze Länge, einfach zusammengelegt, zweifach oder dreifach zusammenge-
legt. Jeder sucht sich einen Partner, der ein gleichlanges Seil hat.  

- Jedes Paar legt sein Seil auf den Boden und zwar so, dass sie hinterein-
ander liegen. Wo liegt das längste Seil, wo das kürzeste? 

- Alle Kinder laufen durch den Raum und überqueren die langen Seile mit 
großen und die kurzen mit kleinen Sprüngen. 

- Über die langen Seile wird vorwärts balancieren, über die kurzen rück-
wärts. 

- Die Kinder sollen eigene Formen der Unterscheidung zwischen langen und 
kurzen Seilen finden. 

Seilchenspringen 

In verschiedenen Variationen (laufen, hüpfen, Kinder selbständig andere Be-
wegungsformen finden lassen: „Wer weiß noch eine andere Art? Ja, prima, 
mach mal vor!“). Dabei Richtungen und Raumwege (gerade, quer, diagonal, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Seil pro 
Kind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s.o. 
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vorwärts, rückwärts, seitwärts) variieren. 

Zauberschlange 

Jeweils zwei Kinder finden sich zusammen. Der eine schlängelt das Seilchen 
auf dem Boden (Zickzackbewegungen), der andere versucht, mit den Füßen 
drauf zu treten. 

Nach einer Minute wird gewechselt. 

Körperzeichnen 

1. Kind A legt sich in Rückenlage auf den Boden (in einer von ihm selber aus-
gewählte Lage). Der Partner (Kind B) legt dessen Umrisse mit einem Seilchen 
nach. Kind A steht auf und sieht sich die Abbildung seiner Gestalt genau an 
(„Hast du dich dir auch so vorgestellt, wie du dich am Boden abgebildet 
siehst?“). 
Kind B soll versuchen, sich genau in die Umrisse von Kind A hineinzulegen 
(„Versuche dir genau einzuprägen, wie es sich anfühlt“). 

2. Kind B darf sich in eine von ihm ausgewählte Position legen und nun legt 
Kind A seine Umrisse mit dem Seilchen nach. 

 
2 Kinder – 
1 Seil 
 
 
 
 
 
s.o. 

  

1. Woche Stunde B Material 

Raum-Orientierung, kinästhetische Perzeption, auditive Perzeption 

Thema der Stunde: Meine Augen passen auf und führen mich 

Querbeet (Aufwärmspiel) 

„Wer kann so geschickt und wendig kreuz und quer durch  die Halle rennen, 
dass er weder Mitschüler noch Gegenstände berührt?“ 

(⇒ Ausdauer, Geschicklichkeit, visuelle Wahrnehmung (Einschätzen von Ent-
fernungen und Abständen)) 

Paarlauf 

Jeder sucht sich nun einen Partner, fasst ihn an der Hand an und läuft mit 
ihm wie vorher durch die Halle, ohne dabei jemanden zu berühren.  

Zusammenkommen im Kreis 

„Überlegt mal, wie man das Spiel so verändern kann, dass immer einer von 
beiden den anderen führt und der sich ganz und gar auf den Führenden ver-
lässt.“ Die Schüler äußern verschiedene Vorschläge u.a. einer ist blind. 

Lehrer nimmt diesen Vorschlag auf und lässt sich von einem Kind führen, wo-
bei er die Rolle des Blinden übernimmt.  

„Bevor wir das alle probieren: worauf müssen wir achten?“ – langsam, vorsich-
tig, Verantwortung des Führenden, auf den Partner achten ... (soll mit den 
Kindern erarbeitet werden). „Jetzt probieren wir es mal aus.“ 
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Blinde Kuh 

Kinder tun sich jeweils zu zweit zusammen. Das Kind mit geschlossenen Au-
gen ist die „blinde Kuh“, das führende Kind ist der Hirte.  Probiert es mal 
aus. 

Reflexion (Kinder sollen ihre Erlebnisse und Gefühle in Worte fassen): 

Was dachtest du, als du den anderen führtest? 

Wie hast du dich gefühlt, als du geführt wurdest? 

Weide mit Hindernissen 

Bänke werden nach Skizze aufgestellt 

 

 
a) Probierphase: Ausprobieren möglichst viele Bewegungsformen an den 

Bänken aus (überklettern, herumlaufen, durchkriechen, auf dem Bauch 
herüber ziehen...). 

b) „Verteilt euch möglichst gleichmäßig auf die Bänke. Nun probiert einmal 
aus was passiert, wenn ihr beim Überqueren der Bänke eure Augen nicht 
benutzt.“ (Dabei können die Kinder entweder alleine oder in Partnerar-
beit verschiedene Bewegungsformen blind erproben). 

c) Reflexion: „Erzähl mal, was hast du gedacht, wie hast du dich gefühlt ...“ 
Bänke werden von den Kindern wieder abgebaut.  

(⇒ durch Ausschalten des visuellen Sinnes wird die Konzentration auf die 
anderen Sinne z.B. vestibuläre Wahrnehmung verstärkt) 

Der Rattenfänger von Hameln 

Alle Kinder verteilen sich gleichmäßig in der Halle und schließen die Augen. 
Zwei Kinder (die Rattenfänger von Hameln) schleichen vom einen Ende der 
Halle zum anderen. Sie haben die Augen natürlich offen. Wer etwas hört, 
zeigt dort hin, woher das Geräusch kommt. Die Rattenfänger wissen dann, 
dass sie entdeckt wurden.  

Wechsel der Rattenfänger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Bänke 
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1. Woche Bewegungslandschaft  

Visuelle Perzeption (Raum-Lage-Wahrnehmung, Raum-Richtungswahrnehmung), Praxie, To-
nusregulation 
Anm.: Diese Stunde wird barfuß geturnt. 

Stunde zum Kennenlernen eines Bewegungsparcours 

Zuerst sammeln sich alle Kinder auf der Matte in der Mitte. Diese Matte bleibt die ganze 
Stunde liegen und kann von den Kindern als „Ausruhpunkt“ jederzeit benutzt werden.  

In Stunden mit Bewegungslandschaften wird grundsätzlich ohne Schuhe geturnt (erhöhte 
taktile Stimulation). 

Der Parcoursanfang ist an der Schiefen Ebene (oben rechts in der Zeichnung) und wird ge-
gen den Uhrzeiger durchlaufen. 

Regeln erarbeiten, besprechen und begründen:  

- Nicht an die Geräte gehen bevor der Lehrer dabei ist. 
- Jeder turnt nur soweit, wie er sich traut. 
- Immer nur ein Kind turnt auf einem Gerät. 
- Gegenseitig sichern und helfen. 
- Nicht drängeln ... 

Danach soll den Kindern möglichst viel Freiraum geben werden, sich auf eigenständige, den 
individuellen Fähigkeiten angemessene Weise zu bewegen. Dabei sollen sie lernen, ihre ei-
genen Fähigkeiten einzuschätzen, auf einander Rücksicht zu nehmen und kreativ mit den 
Materialien und Geräten umzugehen. 

In den ersten beiden Durchgänge werden die Fortbewegungen an/über/auf den Geräten 
vorgegeben, anschließend darf jeweils ein Kind vormachen, wie sich die anderen durch den 
Parcours bewegen sollen, alle anderen Kinder machen es ihm nach und die letzen 5 Minuten 
darf jedes Kind auf seine Art und Weise die Geräte benutzen (dabei soll der Stationsbe-
trieb jedoch aus Sicherheitsgründen eingehalten werden, Lehrer und Hilfskraft können 
sich einzelnen Kindern widmen, Kinder können in Kleingruppen zusammen spielen). 

1. Durchgang  

(der Lehrer steht immer an der Schiefen Ebene und hilf Kindern beim Rollen, die zweite 
Lehrkraft hat Überblick über die anderen Stationen) 

a) Rollen in der Schiefen Ebene: Kind klettert die Sprossenwand hoch, legt sich seitwärts 
auf die Matte (so dass der Lehrer es an den Händen oder  an den Füßen festhalten und 
rollen kann) und rollt diese seitwärts runter. 

b) Hocksprünge über die Bank: Der Startpunkt ist rechts von der Bank (gekennzeichnet 
durch ein rotes Parteiband, das auf dem Boden liegt), dabei sollen die Kinder für sich 
mitsprechen (links/rechts/links/rechts...). 

c) Vom Kastendeckel aus (steht schräg zu den Tauen, ging mit der Zeichnung nicht so 
richtig, sorry) an den Tauen über den Wassergraben schwingen (wer dabei vor den 
Matten auf dem Hallenboden aufkommt, bekommt nasse Füße).  

d) Slalom vorwärts um die Hütchen laufen. 
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e) Kastentreppe: überkrabbeln auf allen Vieren (⇒ Bedeutung hoch-vor-hoch-vor, vestibu-
läre Reizung, taktil-kinästh. Reizung, Bedeutung von vor-runter-vor-runter, Praxie, Be-
wegungsantizipation) 

f) Variation/Zusatzaufgabe: Ein umgedrehter kleiner Kasten links neben den großen Kas-
ten stellen. Drei Gummiringe werden oben auf dem Kasten gelegt, die das Kind von oben 
in den umgedrehten Kaste werfen kann (⇒ Zielgenauigkeit, visuomotorische Steue-
rung). 

g) Es können auch verschieden schwere Gegenstände zum Werfen benötigt werden (för-
dert die Tonusregulation). 

h) Auf dem Zick-Zack-Seil entlang balancieren (⇒ hin- und her-Bewegungen, taktile Sti-
mulation der Fußsohlen, Auge-Fuß-Koordination, visomotorische Steuerung, Gleichge-
wicht). 

i) Mattenbahn: 4 Kinder (freiwillige) gehen in den Vierfüßlerstand (Brücken, möglichst 
große Spannweite) und die anderen Kinder krabbeln unter diesen Brücken hindurch (⇒ 
Körpererfahrung, Oben-Unten-Wahrnehmung, Orientierung, Sozialerfahrung), nach ei-
niger Zeit werden die „Brücken“ gewechselt. 

j) Variation der „Brücken“: ein Arm oder ein Bein wird angehoben (⇒ Gleichgewicht, Ko-
ordination). 
... anstellen, für die Schiefe Ebene oder Hilfestellung bei den anderen Kindern geben. 

2. Durchgang 

a) Rolle vorwärts die schiefe Ebene herunten (auf jeden Fall mit Hilfestellung!!), wer sich 
das nicht traut, darf seitlich (diesmal in umgedrehter Richtung) herunter rollen. 

b) Rolle vw. (oder wer kann rückwärts) auf der Weichbodenmatte unten. 
c) Mit dem Bauch auf die Bank legen (in umgekehrter Richtung, so dass die Füße nach vor-

ne zeigen). In dieser Rückwärtslage mit den Armen schieben. 
d) Beim Wassergraben können die einzelnen Matten auf verschiedene Höhen gelegt wer-

den, um unterschiedliche Schwierigkeitsgrade anzubieten. Wie in Durchgang 1. über 
den Wassergraben schwingen. 

e) Slalom rückwärts um die Hütchen laufen. Hinweis für Kinder: „Schön langsam laufen 
und dabei über die Schulter der Seite gucken, mit welchen Hand du schreibst.“ 

f) Kastentreppe entweder rückwärts hoch und runter krabbeln (mit Partner als Hilfestel-
lung!) oder im aufrechten Gang und dann im Stehen versuchen, die Reifen in den umge-
drehten Kasten zu werfen. 

g) Seil rückwärts entlang balancieren (am besten in Partnerarbeit, so dass der eine den 
anderen an der Hand führt). 

h) Mattenbahn: diesmal werden die Brücken anders herum gemacht: Kind sitzt mit leicht 
angewinkelten Beinen auf dem Boden und stützt sich mit den Händen nach hinten ab. 
Dann wird der Po so hoch gedrückt, dass die anderen Kinder einen Ball darunter durch 
rollen können. 

3. 
4. 
5.            Jeweils ein Kind darf vormachen und die anderen Kinder machen nach  (Anzahl der    

Durchgänge je nach Zeit). 

5 Minuten freies Spiel an den Geräten. 

Kobold auf Körperreise 

(Ausklang der Stunde, bei Bewegungslandschaften besonders wichtig, weil die Kinder oft 
sehr aufgedreht sind) 
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Die Kinder legen sich mit geschlossenen Augen auf den Hallenboden. Der Lehrer erzählt die 
Geschichte vom roten Kobold, der durch den Körper wandert (Wanderreise Teil 1). 

„Der Kobold wohnt im Bauch und geht auf Körperreise. Er wandert durch den linken Ober-
schenkel bis zum Knie ... hier macht er eine kurze Pause ... und läuft weiter ... durch den 
Unterschenkel bis in den linken Fuß ... in den großen Zeh ... dort macht wieder eine kurze 
Rast und kehrt um. Durch den Unterschenkel ... bis zum Knie ... und durch den Oberschen-
kel wieder zurück in den Bauch, der kleine rote Kobold. 

Nun nimmt er die rechte Straßenseite und wandert den rechten Oberschenkel hinunter ... 
bis zum Knie ... den Unterschenkel hinunter ... bis in den Fuß. Hier macht er eine kurze Pau-
se und einen Ausflug zum „dicken Onkel“. Puh, weil der aber so streng riecht macht er sich 
schnellstens auf den Rückweg ... durch den Fuß läuft er in den Unterschenkel und bis zum 
Knie ... weiter durch den Oberschenkel bis er wieder zu Hause im Bauch angekommen ist, 
der kleine rote Kobold. 
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2. Woche Stunde A Material 

Visuelle Wahrnehmung (Raum-Richtung-, Raum-Lage-Warnehmung), Grob- 
und Feinmotorik, Tonusregulation 

Besonderes Material: Säckchen und 10 kleine Gegenstände aus der Klasse 
(Bleistift, Radiergummi, Anspitzer, Tischtennisball...). 

Thema der Stunde:  ZOO 

Das Meer und die Fische 

Die Spieler werden auf die vier abgegrenzten Ecken des Spielfeldes ver-
teilt. Jede Gruppe erhält einen Fischnamen (dürfen die Kinder selber aus-
suchen). Der Häscher (Haifisch) geht im Spielfeld (Meer) umher und for-
dert alle Fischgruppen nacheinander auf, ins Meer zu kommen, worauf hin 
diese durch die Halle laufen (im Meer herum schwimmen).  

Mit der Ankündigung „Das Meer ist ruhig“, bewegt sich der Haifisch auf 
Zehenspitzen umher, die anderen Fische machen es ihm gleich.  

Sagt er: „Das Meer ist voller Wellen“ ahmen es alle durch Hüpfen und 
Springen nach. Auf die Worte: „das Meer ist stürmisch“ galloppieren alle 
wild durcheinander und schwingen mit den Armen.  

Auf den Ruf:“ Die Ebbe kommt“ laufen alle Fischer schnell in ihre Ecken und 
der Haifisch versucht, möglichst viele Fische zu fangen. 

Die gefangenen Fische werden auch zu Haifischen. Das Spiel wird solange 
weiter gespielt, bis alle Haifische sind. 

Die bunten Wege des Tigers 

Aus Parteibändern werden drei verschiedenfarbige Wege gelegt. In einem 
Säckchen am Startpunkt werden 10 verschiedene Gegenstände aus dem 
Klassenraum (Bleistift, Anspitzer, Radiergummi, Tischtennisball ...)  ver-
steckt. 

 

Jeweils drei Kinder ertasten einen Gegenstand aus dem Säckchen und be-
nennen ihn. Sie nehmen ihn in die Hand und bestimmen einen Weg (eine Far-
be), den sie im Vierfüßlerstand entlang gehen möchten. Auf diesem Pfad su-
chen die Kinder nun ihren Weg und krabbeln ihn entlang – ohne an den Kreu-
zungspunkten zusammenzustoßen. 

Am Ende angelangt, laufen sie zurück und verstecken ihren Gegenstand wie-
der im Säckchen. Nun sind die nächsten drei Kinder an der Reihe. 

Hasenfangen  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Parteibän-
der von jeder 
Farbe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

blau 
 
gelb 
 
rot 
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Aufbau: Ein umgedrehter Kasten in der Mitte. 

Alle Kinder sind Hasen und nehmen sich ein Parteiband (vorher Tigerpfad), 
welches hinten in den Hosenbund gesteckt wird (Schwanz des Hasen). Je-
des Kind versucht nun, die Schwänze der anderen Hasen zu „stibitzen“. Die 
gefangenen Hasenschwänze werden in der Mitte im Kasten gesammelt. Der 
Hase, der sein Schwänzchen am längsten verteidigt hat gewonnen. Als Be-
lohnung darf er 2 neue Tierarten bestimmen (z.B. Katz und Maus, Storch 
und Frosch etc.). 

Variationen: nur mit der rechten bzw. nur mit der linken Hand darf gefan-
gen werden. Alle Kinder werden in die Mitte zusammengerufen. „Hebt alle 
eure linke Hand hoch (sicher gehen, dass alle die linke Hand heben!). Ja, gut 
so! – Legt diese nun auf den Rücken und versucht, nur mit der anderen Hand 
zu fangen.“ 

Das gleiche mit der anderen Hand. 

(Lateralität, Links-Rechts-Orientierung, s.o.) 

Reflexion: „Habt ihr einen Unterschied gemerkt? Wie fühlte er sich an? 
Hattest du das Gefühl, dass eine Seite besser ging?“ ... Kinder berichten 
lassen, positiv bestärken. 

Im Affenhaus (Ausklang/Ruhespiel) 

Im Affenhaus hängen immer ganz viele Seile, an denen die Affen herumtur-
nen können. Wenn diese zu sehr verknotet sind, muss sie der Zoowärter 
wieder entknoten.  

Die Kinder bilden vier Gruppen (ca. fünf Kinder). Ein Kind pro Gruppe wird 
ausgewählt, das in diesem Durchgang der „Zoowärter“ sein darf. Jede 
Gruppe stellt sich im Kreis auf. 

Jedes Kind hält sein Parteiband in der rechten Hand und ergreift mit der 
linken, freien Hand das Parteiband des Nachbarn. So entsteht ein Kreis, 
durch die alle Kinder verbunden sind. Die Affen verknoten sich in ihrem 
Spiel: Innerhalb jeder Gruppe wird nun versucht, sich durch verschiedene 
Kletter- und Drehbewegungen zu verknoten, ohne sich dabei loszulassen. 
Dabei entstehen verschieden schwierige Positionen, in denen das Gleichge-
wicht gehalten werden muss. Der „Zoowärter“ hat nun die Aufgabe, seine 
Gruppe wieder zu entknoten, ohne dass die Kinder sich dabei loslassen. 

 

1 kl. Kasten 
1 Parteiband 
 pro Kind 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. Woche Stunde B Material 

Visuelle Wahrnehmung, Auge-Hand-Koodination, kinästhetische Perzeption  
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Besonderes Material: Luftballons, Müllsäcke. 
 

Jedes Kind bekommt einen Luftballon (dieser kann auch vor der Stunde 
schon aufgeblasen werden, dann bleibt mehr Bewegungszeit in der Stunde. 
Am Ende der Stunde werden die Ballons eingesammelt (z.B. in großen Müll-
säcken), um in der Stunde der Bewegungslandschaft noch einmal benutzt zu 
werden. 

Thema der Stunde: Zirkus Luftikus 

Fangspiel (Aufwärmen) 
Jedes Kind läuft mit seinem Ballon durch die Halle und versucht, ein ande-
res Kind mit seinem Ballon zu berühren. 

Experimentierphase 

Die Kinder haben einige Minuten Zeit, mit dem Luftballon in der Halle zu 
spielen und verschiedene Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen damit 
zu sammeln. 

Danach werden vom Lehrer Anweisungen gegeben: 

a) „Schlagt den Luftballon mit der Hand hoch in die Luft. Schlagt mal 
ganz feste und mal ganz sachte. Wie verändert sich das Flugverhalten 
des Ballons? 

b) Schlagt den Ball so, dass er nach vorne fliegt und ihr hinterherlaufen 
könnt. 

c) Versucht mal, den Ballon hoch zu halten, ohne die Arme einzusetzen? 
Z.B. mit dem Fuß, Knie, Arm, Kopf... 

d) Setzt euch mal auf den Boden (oder in Rückenlage) und versucht, den 
Ball mit Händen und Füßen hoch zu halten. 

e) Steht wieder auf: der Ballon soll auf einzelnen Körperteilen balanciert 
werden. „Welche eigenen sich besonders gut? 

f) Wie muss die eigene Bewegung ausgeführt werden, um den Ballon am 
Körper zu behalten? Probiert mal aus.“ 

Luftballon treiben 

Alle Kinder stellen sich mit dem Rücken an die Wand und halten den Ballon 
fest. „Wir wollen jetzt ein paar Möglichkeiten ausprobieren, wie man den 
Ballon vorwärts treiben kann“ (entweder Lehrer oder immer ein Kind macht 
vor). Es wird in Bahnen jeweils von der einen Seite der Halle zur anderen 
gelaufen. 

a) „Versucht, den Ballon zu anderen Seite zu transportieren, ohne ihn 
festzuhalten (z.B. mit der Hand, vor dem Bauch, mit dem Kopf)“. Kin-
der verschiedene Möglichkeiten selbst finden lassen. 

b) „Mit der Hand, mit der ihr schreibt, den Ball nach vorne treiben.“ 
c) „Mit der anderen Hand.“ 
d) „Legt den Ballon auf die ausgestreckte Hand und balanciert ihn bis zur 

anderen Seite.“ 
e) Paarweise: zwei Kinder sollen einen Ballon gemeinsam transportieren, 

ohne ihn festzuhalten (selbst ausprobieren lassen). 

Für jedes 
Kind einen 
Luftballon, 

ein paar gro-
ße Müllsäcke 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s.o. 
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Kunststücke mit dem Ballon 

Auf der Stelle bzw. im Raum verteilt: 

- Zwei Kinder stehen voreinander und halten zwischen ihren Oberkörpern 
einen Ballon. Sie sollen sich einmal um die eigene Achse drehen, ohne 
den Ballon zu verlieren und ohne Einsatz der Hände. 

- Sich durch den Ballon etwas zuflüstern: einer hält das Ohr an den Bal-
lon, sein Partner presst an der gegenüberliegenden Seite seinen Mund 
an den Ballon und flüstert ihm verschiedene Wörter zu, die dieser wie-
derholen soll. 

Ballon über die Schnur 

Eine Zauberschnur wird von der einen Seite zur anderen in der Halle ge-
spannt (falls nicht vorhanden, kann auch eine Bank als Begrenzung in die 
Mitte gestellt werden). Die Kinder stehen in zwei Gruppen verteilt auf bei-
den Seiten der Schnur und spielen sich mehrer Ballons über die Schnur zu. 
Die Ballons sollen nach Möglichkeit nicht den Boden berühren. Dabei sind 
auch mehrere Schläge innerhalb des Feldes erlaubt (wie beim Volleyball). 
Bei diesem Spiel gibt es keine Gewinner und Verlierer, sondern Ziel ist das 
Zusammenspiel innerhalb der Mannschaft und vielseitige visuomotorische 
Erfahrungen mit dem Ballon. 

Am Ende der Stunde werden die Ballons in großen Müllsäcken eingesammelt. 

 
s.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ballons, Müll-
säcke 
Zauber-
schnur 

 

2. Woche Bewegungslandschaft  

Praxie, vestibuläre, taktile, visuelle Stimulation 
Besonderes Material: DinA 3 Blatt und Wachsmalstifte. 

Thema der Stunde: Reise zu einem fremden Stern Teil I 

Wer hat Angst vor’m fremden Ungeheuer? (Aufwärmspiel) 
Ein Kind, das Ungeheuer, steht an der Weichbodenmatte am einen Ende der Halle, die an-
deren Kinder gegenüber. Das Ungeheuer ruft: “Wer hat Angst vor’m fremden Ungeheuer?“ 
Die anderen Kinder antworten: „Niemand.“ Das Ungeheuer:“ Und wenn es kommt?“ Die Kin-
der:“ Dann laufen wir“. Die Kinder laufen zur Matte. Das Ungeheuer versucht, möglichst 
viele Kinder zu fangen. Wer gefangen wird, verwandelt sich auch zum Ungeheuer. 

Flug zum anderen Stern 

Alle Kinder sammeln sich im Raumschiff (2 Weichbodenmatten). Gespräch zur Einführung 
in das Thema: „Könnt ihr euch vorstellen, wie es auf einem fremden Stern aussieht? Was 
für Lebewesen mögen dort leben? Wie könnten sie wohl aussehen, sprechen und gehen? 
Damit wir mit den fremden Sternenbewohnern reden können, müssen wir uns genau so ver-
halten wie sie, wenn wir angekommen sind. Ideen der Kinder für verschiedene Fortbewe-
gungsarten aufgreifen, ausprobieren ... 
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Alle Kinder legen sich auf die Weichbodenmatte und schließen die Augen.  

Lehrer: „Ich habe im Traum jemanden kennen gelernt, der war einmal auf einem fremden 
Stern. Er erzählte mir, dass es bei ihm auf dem Stern ganz anders ist als bei uns auf der 
Erde. Seine Erzählungen klangen so spannend, dass ich mit euch jetzt gerne zu diesem 
fremden Stern hinfliegen möchte. Das geht aber nur, wenn ihr die Augen feste zu macht 
und mit mir summt: „Ohmmmm, ohmmm!“ Das ist das Motorengeräusch von unserem Raum-
schiff.“ 

„Auf dem fremden Stern riecht es ganz anders als bei uns ...“ 

Außerdem hört man leise Musik (wenn vorhanden leise Musik an machen, z.B. Pink Floyd). 

„Auf diesem fremden Stern gibt es auch für uns fremde Sternenmenschen: die sehen an-
ders aus als wir ...sprechen anders als wir und gehen anders als wir. Oh, guckt mal, wir sind 
schon gelandet!“           

Wir erkunden den fremden Stern 

Um die Sternbewohner nicht zu erschrecken, müssen wir uns ganz leise bewegen und am 
besten bleiben wir immer zu zweit zusammen. Zwei Kinder fassen sich an der Hand und 
durchlaufen die Sternenlandschaft, ohne sich dabei loszulassen! 

(Lehrerin nimmt sich ein Kind und macht vor) 

a) Matte = dreckiger Tümpel, durch den die Kinder durchstarksen müssen. 
b) Zwei Kastenelemente = Höhle. Achtung – nicht die Wände berühren, die sind klebrig. 
c) Matte = wieder Tümpel s.o. 
d) Kleiner Kasten = Hügel. 
e) Kasten = Berg, erst vorsichtig über den Berg drüber luken, was sich dahinter verbirgt, 

dann den Berg übersteigen, ohne sich dabei loszulassen. 
f) Kleiner Kasten = abgeschlagener Baumstumpf, drüber klettern/springen. 
g) Langbank = Brücke, drüber laufen. 
h) Kleiner Kaste = Kreisverkehr, einmal um den Kasten herumlaufen. 
i) Großer Kasten = Berg, s.o. 
j) Umgedrehter kleiner Kasten: Loch, das ganz tief hinunter geht. „Was seht ihr da unten 

tief drin?“ 
k) Langbank: Brücke, rückwärts drüber laufen (immer wieder dran erinnern: ohne loslas-

sen). 
l) Drei kleine Kästen = Steine im Bach, Kinder sollen von Kasten zu Kasten klettern, ohne 

zwischen durch auf den Boden zu treten, denn sonst gibt’s nasse Füße. 
m) Von Reifen zu Reifen hüpfen. Neben dem letzten Reifen liegt das DinA 4 Blatt (mit Te-

safilm auf dem Boden befestigt) und die Wachsmalstifte. Hier sollen die Kinder jedes 
Mal eine liegende 8 malen. 

n) Das Raumschiff befindet sich auf einer Anhöhe, so dass die Kinder über das Minitramp 
hineinspringen müssen („auf anderen Planeten ist die Schwerkraft auch anders. Auf 
dem Mond kann man z.B. 6 x so hoch springen wie auf der Erde“). 

Nach einer Runde durch die Sternenlandschaft versuchen die Kinder nun, sich so zu bewe-
gen und zu sprechen, wie sie es sich anfangs von den fremden Sternenbewohnern vorge-
stellt haben: vielleicht lassen sie sich davon anlocken ...  

Kinder sollen viele verschiedene Arten finden, sich über/um/an den Geräten zu bewegen. 
Da nach einer Weile noch kein fremdes Wesen aufgetaucht ist, setzten sich die Kinder 
wieder auf die Weichbodenmatte (und genießen ggf. die Musik). 
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Rückflug zur Erde 

Alle Kinder legen sich wieder ins Raumschiff, schließen die Augen und konzentrieren sich. 
Sie summen „ohmmm, ohmmm“, und das Raumschiff fliegt los. Der Flug führt sie vorbei an 
mehreren Sternen, dann am Mond, ... Schließlich sehen sie die Erde, die langsam näher 
kommt. Sie erkennen von oben ihre Stadt, dann sogar ihr Haus und ihren Spielplatz ... und 
landen auf dem Schulhof. 

Reflexion am Ende der Stunde/Vorbereitung auf die nächste Bewegungslandschaft 

„Was hat euch gefallen? Was hat Spass gemacht? 

Was möchtet ihr das nächste Mal gerne verändern?  

Was könnte es noch auf dem fremden Stern geben? Wie kann man das herstellen/mit Ge-
räten aufbauen?“ 

Ideen der Kinder sammeln und aufgreifen. Die Bewegungslandschaft der nächsten Woche 
steht unter dem selben Thema, ist in ihrer Ausführung jedoch von den Kindern erarbeitet 
und vom Lehrer an ihre Bedürfnisse angepasst. 
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Woche Stunde A Material 

Grob- und Feinmotorik (Auge-Hand-Kooridnation), Körperschema (Links-  
 

Sternen- 
landschaft 

8 
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Rechts-Orientierung), taktile Stimulation 
Besonderes Material: 3 Wäscheklammern pro Kind, ca. 25 Spültücher. 

Thema der Stunde: Waschtag 

Wäscheklammern verteilen (Aufwärmspiel) 

Jedes Kind darf für sich selber bestimmen, was für ein Wäschestück es 
ist (Handtuch, T-Shirt, Unterhose, Socke...) und bekommt drei Wäsche-
klammern. Alle bewegen sich frei im Raum und knipsen sich gegenseitig die 
Klammern an die Kleider. Ziel ist es, möglichst schnell die drei Klammern 
loszuwerden, ohne sich dabei welche anknipsen zu lassen.  

Nach zwei Minuten werden die Kinder im Wäschekorb (in der Mitte) zu-
sammengerufen und er wird gezählt, wie viele Klammern jeder an seinem 
Wäschestück hat. Alle waren super! 

Variation: Wäscheklammern fangen. 

Drei Klammern werden am Rücken befestigt (am besten gegenseitig). Auf 
das Startzeichen hin laufen die Kinder (Wäschestücke) durch die Halle 
und versuchen, den anderen Wäschestücken so viele Klammern wie möglich 
zu klauen und dabei die eigenen zu verteidigen. 

Wäscheklammer – Staffel 

Eine Wäscheleine (Gummischnur) wird quer durch den Raum gespannt. 
Darunter stehen zwei Kästen mit gleich vielen Wäschestücken (z.B. Spül-
handtücher o.ä.) und zwei Kästen mit Wäscheklammern.  

Alle Kinder stehen in zwei Staffelgruppen am anderen Ende (oder Hälfte 
der Halle) der Halle hinter einer Startlinie. 

Die Fortbewegungsart darf im ersten Durchgang von Gruppe A bestimmt 
werden (Absprache untereinander), im zweiten Durchgang von Gruppe B. 

Die Gruppen haben nun die Aufgabe, die Wäsche aus ihrem Korb so schnell 
wie möglich aufzuhängen. Jedes Kind läuft von der Startlinie zur Wäsche-
leine und hängt mit 2 Wäscheklammern ein Wäschestück auf, läuft dann 
zurück und schlägt das nächste Kind ab.  

Beim zweiten Durchgang wird die Wäsche wieder abgenommen und in den 
Korb zurückgelegt. 

Variation: Jedes Kind soll eine andere Fortbewegungsart wählen. 

Es kommt nicht darauf an, welche Gruppe schneller ist, sondern welche am 
meisten verschiedene Bewegungen gefunden hat (Lehrer zählt die Variati-
onsformen). 

 
 

Die Kinder spielen paarweise zusammen. Jedes Paar erhält eine (2,3 ... 
dürfen Kinder selbst entscheiden) Wäscheklammer. Dem einen Kind wer-
den die Augen verbunden, während sich das andere Kind die Wäscheklam-
mer(n) an ein bestimmtes Körperteil einer Körperseite steckt (ohne dass 
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das andere Kind es sehen kann). Der Partner ertastet nun mit verbunde-
nen Augen die Klammer und benennt Körperteil und Körperseite. Danach 
wird gewechselt. 

 
Falls kein Schwungtuch vorhanden ist: s.u. 

3. Woche Stunde B Material 

Taktil-kinästhetische Stimulation, vestibuläre Stimulation, Raumorientie-
rung 
Besonderes Material: Schwungtuch. 

Thema der Stunde: Schwungtuch 

Ein Unwetter kommt auf (Bewegungsgeschichte) 

Zu Beginn liegt das Tuch ganz flach auf dem Boden. Die Kinder befinden 
sich in Hockstellung um das Tuch herum und greifen es am Rand mit bei-
den Händen. Der Lehrer (mit am Tuch) erzählt die Geschichte vom „Wet-
ter in Münster“ und die Kinder spielen diese Geschichte durch Bewegun-
gen mit. 

a) „Heute ist ein sehr schöner Tag mit strahlend blauem Himmel. Die 
Sonne scheint - das Tuch bleibt ganz ruhig liegen, die Kinder hören 
gespannt zu (Pause) ... 

b) Es weht ein leises Lüftchen – das Tuch wird ganz leicht hoch und run-
ter bewegt, so dass kleine Wellenbewegungen entstehen, es aber noch 
nicht vom Boden abhebt. Die Kinder machen Windgeräusche durch 
Pusten nach ... 

c) Allmählich wird der Wind stärker, es ziehen ein paar Wolken am Hori-
zont auf – die Wellenbewegungen werden ganz allmählich stärker (die 
Kinder befinden sich immer noch in Hockstellung). 

d) Und nun erreichen uns die dunklen Wolken bald ... sie sind schon fast 
über uns ... der Wind wird kräftiger – durch lautes Pusten drücken die 
Kinder das Wetter mit ihrem Körper aus ... nun stehen die Kinder auf-
recht und erzeugen stärkere Wellenbewegungen ... 

e) Die Leute auf den Straßen ziehen die Köpfe ein und bemühen sich, so 
schnell wie möglich nach Hause zu kommen, denn gleich wird es ein 
Gewitter geben... ich spüre schon die ersten Tropfen, ihr auch? 

f) Jetzt wird der Wind immer stärker ... und stärker ... und stärker (das 
Tuch wird immer kräftiger hoch und runter geschwungen und noch 
kräftiger und noch kräftiger), dem alten Herrn ist schon der Hut vom 
Kopf geflogen, so windig ist es jetzt. Die Bäume biegen sich im Sturm, 
die Fahrräder kippen alle um ... es ist sooooo windig und stürmisch 
(Kinder erzeugen so hohe Wellen wie sie können, gehen dabei auf die 
Zehenspitzen und reißen die Arme in großen Bewegungen hoch und 
runter, machen mit lauten Pustegeräuschen den Sturm nach ...) 

g) Langsam verziehen sich die dunklen Wolken wieder ... der Wind lässt 
nach (etwas kleinere Bewegungen). 

 
 
 
 
 
 
 
Schwungtuch 
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h) Er wind schwächer ... 
i) Und schwächer ... 
j) Und schwächer ... (die Bewegungen der Kinder werden sanfter, die 

Pustegeräusche leiser). 
k) Jetzt sind die Wolken nur noch am Horizont zu sehen und die Sonne 

kommt wieder durch (die Bewegungen werden noch sanfter und klei-
ner, die Kinder gehen wieder in die Hocke und pusten nur noch ganz 
sachte). 

l) Es weht nur noch ein laues Lüftchen und die Sonne hat sich durchge-
setzt und bringt uns wieder schönstes Sommerwetter (das Tuch liegt 
wieder auf dem Boden und bewegt sich nur noch ganz leicht, die Kin-
der befinden sich in der Hocke und sind leise). 

Doch vor einem Unwetter kann man nie sicher sein ... ⇒ 2. Durchgang. 

Pilz 

Alle Kinder der Gruppe verteilen sich um das Tuch, fassen es wieder an 
der Griffleiste an und spannen das Tuch. Sie heben es gleichzeitig hoch 
und geben dem Schwung nach oben nach, so dass es sich wie ein Pilz auf-
bläht. 

Beim Hochschwingen des Tuches wechseln einige Kinder, deren Namen der 
Lehrer zuruft, unter dem Tuch die Plätze (Laufwege vereinbaren: zwei 
Seiten wechseln; die an den Ecken stehenden durchlaufen die Diagonale). 

Fliegender Pilz 

Wenn das Tuch nach oben schwingt, lassen alle es los und  sehen, wohin es 
fällt. Gibt es Regeln, wohin sich das Tuch im Fallen bewegt? 

Gefräßiges Krokodil 

Das Schwungtuch liegt auf dem Boden, alle Kinder sitzen so drum herum, 
so dass ihre Füße unter dem Tuch sind. Ein Kind ist das Krokodil, das unter 
dem Tuch herumkrabbelt. An den Füßen zieht das Krokodil ein anderes 
Kind „in die Fluten“. Die „Gefressenen“ werden ebenfalls zu Krokodilen ... 
bis alle Kinder (oder die Hälfte) unter dem Tuch sind. 

Surfen 

Das Schwungtuch liegt auf dem Boden. Ein Kind setzt sich auf das 
Schwungtuch und wird von den anderen Kindern durch die Halle gezogen. 

Fühlt es sich sicher genug, darf es nach kurzer Zeit ausprobieren, ob es 
auch schon „surfen“ kann (dabei wird es auf dem Tuch stehend von den 
anderen Kindern gezogen). Die ziehenden Kinder sollen zunächst langsam 
und vorsichtig ziehen, auf Wunsch des „Surfers“ später schneller.  

Nach einer Bahn/Runde wird der „Surfer“ gewechselt. 

 
 
 
 
 

 

Wenn kein Schwungtuch vorhanden ist  

Besonderes Material: Bettlaken. 
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Falls kein Schwungtuch vorhanden ist können auch Bettlaken verwendet 
werden oder Planen aus dem Baumarkt (besorge ich nach Absprache). Da 
diese in der Regel kleiner sind und nicht alle Kinder Platz daran finden, bie-
tet es sich an, die Kinder in Gruppen einzuteilen, je nach Klassenstärke. Es 
sollten aber mindestes acht Kinder an einem Tuch stehen. 

 

3. Woche Bewegungslandschaft 

Thema der Stunde: Reise zu einem fremden Stern Teil II 

Diese steht wie in der 2. Woche unter dem Thema: Reise zu einem fremden Stern. Am En-
de der letzten Stunde wurde mit den Kindern gemeinsam erarbeitet, wie man die Land-
schaft verändern könnte bzw. neue Spielideen integrieren könnte. Da es einerseits Prinzip 
der Psychomotorik ist, den Kindern Handlungsspielraum zu lassen, ihre Kreativität und Ei-
geninitiative zu fördern und andererseits die Bewegungsangebote den individuellen Bedürf-
nissen und dem Könnensstand der Kinder anzupassen (den Sie als Lehrer besser einschät-
zen können als ich), sollen einige Bewegungslandschaften eigenverantwortlich und selbstän-
dig in Zusammenarbeit von Lehrer und Schülern erarbeitet werden. Einen Rahmen und An-
regungen geben das Thema (Reise zu einem fremden Stern) und die Bewegungslandschaft 
der letzten Stunde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Woche Stunde A Material 

Taktile Perzeption, kinästhetische Perzeption, Tonusregulation 
Anm.: Diese Stunde wird barfuß geturnt. 
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Thema der Stunde:  Spürfixe 

Frosch und Heuschrecke (Aufwärmspiel) 

Zwei bis vier Turnmatten (je nach Anzahl der Kinder) liegen in der Mitte 
der Halle. Sie stellen den Froschtümpel dar. Ein 10 x 10 m Feld wird drum 
herum abgesteckt, welches den Bewegungsraum darstellt. Alle Kinder sam-
meln sich zunächst im Froschtümpel, wo das Spiel vom Lehrer erklärt wird. 

„Das Spiel heißt Frosch und Heuschrecke. Wie bewegen sich Frösche und 
Heuschrecken? Ja, richtig, auf alles Viren“. (Lehrer macht Bewegungsart 
vor: entweder auf allen Vieren laufen oder hüpfen, indem mit beiden Beinen 
abgesprungen und auf beiden Händen gelandet wird) . 

Während des gesamten Spiels bewegen sich Frösche und Heuschrecken nur 
auf allen Vieren in dem abgegrenzten Bewegungsraum umher.  

Zwei Kinder (freiwillige) sind die Frösche (Fänger), alle anderen Kinder sind 
Heuschrecken. Auf ein akustisches Signal hin hüpfen alle Heuschrecken aus 
dem Tümpel hinaus, kreuz und quer durch das Feld. Die Frösche versuchen, 
so viele Heuschrecken wie möglich zu fangen. Ist eine Heuschrecke gefan-
gen, so setzt sie sich in den Froschtümpel. Das Spiel endet, wenn alle Heu-
schrecken gefangen sind und im Froschtümpel sitzen.  

Danach werden die Frösche gewechselt (2 - 3 Durchgänge, je nach Wunsch 
der Kinder). 

Variation: Die letzten beiden Heuschrecken, die übrig bleiben, werden im 
nächsten Durchgang zu Fröschen. 

Muskeln fühlen 

Im Kreis in der Mitte: Die Kinder fühlen eigene, angespannte Muskel-
partien: Oberarme, Waden, Oberschenkel, Bauch etc. indem sie „Muskel-
männer“ spielen. 

Anschließend wählt jedes Kind eine bestimmte Stellung für einen Arm (Vor-
halte, diagonal ausgestreckt, angewinkelt, Seithalte): dann schließt es die 
Augen und versucht, mit dem anderen Arm die gleiche Stellung einzuneh-
men. Danach werden die Augen geöffnet und die Position beider Arme kon-
trolliert.  

Variation: Dasselbe kann mit den Beinen ausprobiert werden. 

Feuer – Wasser – Sturm 

Es werden fünf kleine Kästen (Inseln) in der Halle verteilt aufgestellt. 

Alle Kinder laufen frei in der Halle umher. Wenn der Lehrer (oder eines der 
Kinder) „Feuer“ ruft, müssen alle Kinder so schnell wie möglich eine Aus-
gangstür berühren (oder in eine der vier Turnhallenecken laufen). Ruft er 
„Wasser“, müssen sich die Kinder entweder auf eine der Inseln oder ein 
Floß (Bank, die am Rande steht) retten. Bei „Sturm“ legen sich die Kinder 
flach auf den Boden. Wer sich jeweils zuletzt retten kann, darf im nächs-
ten Durchgang das Wetter ansagen. 

 
 
 
 
2 - 4 Turn-
matten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 kleine Käs-
ten 
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Variation a) Die Kinder gehen wie Roboter, mit ganz eckigen und zackigen 
Bewegungen durch die Halle. 

Variation b) Die Fortbewegungsarten werden variiert z.B. auf einem Bein 
hüpfen, auf beiden Beinen hüpfen, auf allen Vieren laufen, im Krebsgang ge-
hen, laufen mit Drehung um die eigene Achse, rückwärts laufen ... 

Zusammensetzen im Kreis. Kurze Reflexion des Körperempfindens nach ei-
ner solchen Ausdauerbelastung. Dadurch sollen die Kinder auf ihren Körper 
achten und Zeichen von Anstrengung bewusst erfahren. Der Lehrer kann 
hinweisende Fragen stellen, wie z.B. 

a) „Ich sehe, ihr habt euch alle ganz doll angestrengt, super! Wie fühlt ihr 
euch? Hört mal ganz tief in euch hinein ... 

b) Verändert sich etwas bei euch, wenn ihr viel rennt? Was passiert mit 
der Atmung? 

c) Es gibt noch weitere Anzeichen des Körpers, wenn man viel gerannt ist, 
fällt jemandem noch etwas ein? Legt mal eure Hand auf den Brustkorb. 
Spürt ihr den Herzschlag? Wie verändert er sich? 

Weitere Anstrengungsanzeichen wie Schwitzen, Erschöpfung etc. können 
erarbeitet werden. Lassen Sie die Kinder viele Dinge sammeln. 

Stille Post (Ausklang der Stunde/Entspannung) 

Kinder setzen sich in vier Riegen hintereinander. 

 
                               

                                     .....                                             ..... 
 
                                      ..      .....                         ..... 
 

Das Kind, welches am Ende der Reihe sitzt, malt seinem Vordermann einen 
Buchstaben (ohne ihn laut zu sagen!) mit dem Zeigefinger auf den Rücken. 
Der Vordermann versucht, den auf seinen Rücken gezeichneten Buchstaben 
zu erkennen (Tipp: Wenn Kinder die Augen schließen, können sie den Buch-
staben besser fühlen). Nun ist dieser an der Reihe, seinem Vordermann ei-
nen Buchstaben auf den Rücken zu malen. Wenn der Buchstabe beim ersten 
mal nicht erkannt wurde, kann die Zeichnung auf Wunsch des Kindes auch 
noch einmal wiederholt werden. Das gesamte Spiel über sollte nicht geredet 
(oder nur geflüstert) werden, damit die anderen Kinder sich auf das Rü-
ckengefühl konzentrieren können und eine ruhige und entspannende At-
mosphäre entsteht. 

Variation: Zahlen weiter geben. 

4. Woche Stunde B Material 

Vestibuläre Perzeption, Auge-Hand-Koodination, Körperschema 

Thema der Stunde: Wir machen eine Bergtour (Teil 1) 

 
 
 
 



Anhang A 

 

253

Einstieg 

Bayrische Musik (wenn vorhanden) stimmt die Kinder bereits beim Betreten 
der Halle auf das Thema ein. Die Kinder sammeln sich im Kreis in der Mitte 
und Assoziationen zum Thema Berge und Bergsteigen (erzählen von eigenen 
Erfahrungen, Wanderurlauben etc., das Klettern wird als repräsentative 
Bewegungsform hervorgehoben). 

Über die Beschreibung des Spiels „Yeti“ werden bereits die wichtigsten 
Verhaltensweisen der Bergwanderer gemeinsam erarbeitet, die die spätere 
Grundlage für die Erstellung der Bergsteigerregeln sind. Diese können auf 
einem Plakat oder an einer Tafel festgehalten werden: z.B.  

- Vorsichtig klettern. 
- Nicht über die Gipfelfahne hinaus. 
- Die Gruppe bleibt immer zusammen 
- Es wird immer mit mindestens einem Partner geklettert. 
- Wir helfen uns gegenseitig. 
- Immer nur ein Kind über die Berge/Flüsse. 

„Yeti“ (Aufwärmspiel) 

Ein Kind ist der Yeti, der sagenhafte Schneemensch des Himalaja. Bei grö-
ßeren Gruppen können auch mehrere Kinder zu Yetis werden. Alle anderen 
Kinder sind Bergsteiger. Je zwei Kinder sind durch ein Seil – das Siche-
rungsseil der Bergsteiger – miteinander verbunden und halten es an je ei-
nem Ende fest. 

Der Yeti versucht die Bergsteiger zu fangen. Wird einer der  Bergsteiger 
von einem Yeti abgeschlagen, erstarren beide zu Eis (Kinder erstarren: alle 
Gelenke erstarren in der momentanen Stellung und die Muskeln sind ange-
spannt). Erlöst werden kann das Bergsteigerpaar, indem eine andere Berg-
steigergruppe durch die gegrätschten Beine eines der Kinder gekrochen ist. 
Dann schmilzt das Eis und die Kinder können wieder mitlaufen 

„Schutzhütte“ 

Im nächsten Durchgang können sich die Bergsteiger auch vor dem Yeti 
stützen, indem sie eine Schutzhütte aufsuchen. Dazu müssen sie sich mit 
einer zweiten Bergsteigergruppe zusammentun. Zwei Kinder bilden jeweils 
eine Hütte, indem sie sich jeweils gegenüber stellen und die Arme wie ein 
Dach nach vorne strecken. Die anderen verstecken sich darin. Sobald sich 
der Yeti wieder entfernt hat, kann sich die Hütte wieder auflösen und die 
Bergsteiger können weiterlaufen. 

Kletterprobe und Schneeballwurf 

Zwei Stationen werden aufgebaut, an denen die Kinder abwechselnd ihr 
bergsteigerisches Können erproben. 

a) An die höchste Stufe der Sprossenwand werden zwei Seile geknotet, 
an denen die Kinder die Sprossenwand hinaufklettern sollen (mit den 
Händen das Seil halten und mit den Füßen die Sprossenwand hinauf. 
Wenn das noch nicht klappt, dann ganz normal die Sprossenwand 
hochklettern). Auf der anderen Seite wird eine Bank eingehängt, über 
die sie wieder herunter rutschen können.  

 
Plakat und 
Stift 
(Tafel und 
Kreide) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Seilchen 
pro 2 Kinder 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

s.o. 
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Kasten 
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b) Mit Tennisbällen (Schneebällen) soll auf ein Ziel geworfen werden. 

Gemeinsamer Abbau 

Bergsteigerumriss (Ausklang/Entspannung) 

Kinder (Bergsteiger) finden sich wieder paarweise zusammen. Bergsteiger A 
legt sich ruhig und entspannt auf den Boden und Bergsteiger B legt seine 
Umrisse mit dem Seilchen nach. 

 

4. Woche Bewegungslandschaft  

Grob- und Feinkoordination, Raum-Lage-Orientierung, vestibuläre Stimulation 

Thema der Stunde: Wir machen eine Bergtour (Teil 2) oder: 

Himalaya-Expedition Teil I 
 

Gemeinsamer Rundgang von Station zu Station zum Kennenlernen des Gebietes. 

Dabei sollen die einzelnen Stationen von den Kindern als Elemente der Himalaja-Landschaft 
benannt werden z.B.  

a) Bank = z.B. Brücke. 
b) Mattenberg = z.B. Berg. 
c) Sprossenwand mit aufrecht stehender Weichbodenmatte davor. Zwei Seile werden o-

ben an die Sprossenwand geknotet, an denen die Kinder sich hochziehen/hochklettern 
können = z.B. Steilwand. 

d) Laufweg um das Hütchen bis zum Barren (z.B. auf Linie entlang) = z.B. schmaler Berg-
pfad. 

e) Hütchen = z.B. Baumstumpf. 
f) Barren mitangeknoteten Seilchen, die durch ein Hindurchklettern überwunden werden 

sollen = z.B. Hängebrücke. 
g) Medizinbälle unter Kastenobenteil = z.B. Wackelsteg. 

Bergführung (Aufwärmspiel) 

Alle Kinder laufen durch die Halle und führen auf Kommando eine bestimmte Aufgabe aus.  

a) Verstecken unter dem Berg ... und weiter laufen. 
b) Mit dem rechten Fuß auf die Brücke. 
c) Im Kreis um den Baumstumpf aufstellen. 
d) Die Nasenspitze berührt die Steilwand. 
e) Die linke Hand ergreift ein Seil. 
f) Ein Zeigefinger berührt den Wackelsteg etc. 
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Nach Möglichkeit alle Stationen einmal mit einem Körperteil berühren. 

Bewegungsparcours 

alle Kinder stellen sich zu Anfang rechts oben hinter der Brücke zum Anlauf auf: 

1. Durchgang:  

- Über die Brücke laufen, vom Minitramp abspringen und in Bauchlandung auf dem Berg 
landen, 

- weiter krabbeln und am Ende herunter springen, 
- seitlich über die kleine Matte rollen, 
- mit Anlauf gegen die Steilwand rennen („crashtest“), 
- auf einer Linie am Hallenboden bis zum Hütchen (Baumstumpf) laufen, 
- weiter zur Hängebrücke, 
- diese durchklettern: mit den Armen an den Holmen festhalten und mit den Füßen durch 

die Seile klettern. 
- Wackelsteg: darüber balancieren (ggf. mit Partnerhilfe). 

2. Durchgang: 

- Rückwärts über die Brücke laufen, 
- vom Minitramp abspringen und auf allen Vieren auf dem Berg landen, 
- die Steilwand an einem Seil hochklettern (mit beiden Händen das Seil ergreifen und 

mit den Füßen versuchen, die Matte ein Stück weit hoch- oder nach rechts und links zu 
laufen), 

- rückwärts auf dem Bergpfad bis zum Baumstumpf traben (dabei über die Schulter nach 
hinten schauen), 

- weiter zur Hängebrücke, 
- diese durchklettern: mit den Armen an den Holmen festhalten und mit den Füßen durch 

die Seile klettern, 
- über den Wackelsteg rückwärts balancieren (mit Hilfe!). 

3. Freies Bewegungsspiel durch den Himalaja 

(dabei steht der Lehrer als Hilfestellung beim Minitramp) 

„Findet ihr noch mehr Möglichkeiten, die Himalaja-Expedition durchzuführen? Probiert mal 
andere Bewegungsformen über den Berg, die Steilwand hoch, um den Baumstumpf, durch 
die Hängebrücke etc. aus“. 

 

 

Reflexion: 

„Was hat euch Spaß gemacht? Was war schwer, was fiel euch leicht? 

Fällt euch noch etwas ein, was es in einer Berglandschaft gibt? Wie könnte man das mit 
Geräten darstellen? 

Ideen, Wünsche und Anregungen der Kinder aufgreifen, sammeln und für die Planung der 
nächsten Bewegungslandschaft verwenden. 

Entweder gemeinsamer Abbau 



Anhang A 

 

256

oder, wenn der Parcours stehen gelassen werden kann:  

Entspannungsspiel „Der Kobold in mir“.  
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Himalaya-Expedition 
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5. Woche Stunde A Material 

Feinmotorik, taktile Stimulation, Raumorientierung 
Besonderes Material: Bierdeckel (besorge ich). 

Thema der Stunde: Bierdeckel 

Schneeflocken 

Alle Kinder kommen in der Mitte im Kreis zusammen. Dort liegen 100 Bier-
deckel auf einem Haufen. Alle Kinder werfen möglichst viele Bierdeckel 
hoch in die Luft und lassen sie herab regnen. 

Zwei Zimmer putzen 

 
 

Die Kinder werden in zwei Gruppen aufgeteilt und bekommen jeweils eine 
Spielfeldhälfte. Jeweils die Hälfte der Kinder werfen möglichst viele Bier-
deckel (Schmutz) aus ihrem Teil des Raumes in das gegnerische Feld. Nach 
Zeitablauf wird die Anzahl der Bierdeckel in beiden Feldern gezählt. Wel-
che Raumhälfte ist sauberer?  

Vier Zimmer putzen 

 
 

Das gleiche Spiel nur mit vier Feldern. Jede Gruppe spielt gegen jeden. 

Wandernder Bierdeckel 

a) Die Kinder stehen im Kreis und halten ihre linke Hand hinter den Rü-
cken. Es sind 5 Bierdeckel im Umlauf. Mit der rechten Hand überge-
ben sie ihren Bierdeckel, den sie vom rechten Nachbarn bekommen 
haben, weiter zum linken Nachbarn (achten Sie darauf, dass die Kin-
der ihre Mittellinie beim Übergeben der Bierdeckel überkreuzen). 
Wechsel der Hände und damit der Wander-Richtung der Bierdeckel. 

b) Überreichen in verschiedenster Art (erst einige Durchgänge vorge-
ben, dann Kinder selbst erfinden lassen). Z.B. Bierdeckel auf den Fin-
gerkuppen liegend, durch die Beine, hinter dem Rücken herum, auf 
dem Handrücken balancierend, über dem Kopf her. 

Kontaktkleber 

Zwei Kinder halten mit mehreren Körperteilen (Rücken, Ellbogen, Ober-
schenkel ...) Kontakt zueinander. Sie haben als Kontrollkleber jeweils einen 
Bierdeckel, den sie leicht gegeneinander drücken müssen, damit er nicht zu 
Boden fällt.  

 

A 
B 

  A   B 
  C   D 

 
 

 
 
100 Bier- 
deckel 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
1-3 Bier- 
deckel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s.o. 
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a) Welche Bewegungen können sie noch gemeinsam ausführen? 
b) Fangspiel: Das Paar wird zum neuen Fänger, wenn ihre Bierdeckel zu Bo-

den fallen, oder wenn sie von den bisherigen Fängern berührt werden. 
 

Variation: Drei Kinder werden durch Kontaktkleber zusammengehalten. 

Bettdecke (Entspannung/Anspannung) 

Ein Kind wird mit allen Bierdeckeln so zugedeckt (begraben), dass kein Kör-
perteil mehr sichtbar ist. Auf ein Signal hin (Countdown) befreit sich das 
Kind wieder und fängt eines der weglaufenden Kinder, die es zugedeckt ha-
ben. Das gefangene Kind wird im nächsten Durchgang zugedeckt. 

 

5. Woche Stunde B Material 

Taktile Perzeption, Körperschema, sozial Erfahrung 

Besonderes Material: 100 Bierdeckel. 

Thema der Stunde: Bierdeckel (Teil 2) 

Bettdecke (Aufwärmspiel, s. letzte Stunde) 

Ein Kind wird mit allen Bierdeckeln so zugedeckt (begraben), dass kein Kör-
perteil mehr sichtbar ist. Auf ein Signal hin (Countdown) befreit sich das 
Kind wieder und fängt eines der weglaufenden Kinder, die es zugedeckt ha-
ben. Das gefangene Kind wird im nächsten Durchgang zugedeckt. 

Körperumrisse legen 

Partnerübung: Ein Kind A legt sich auf den Boden, in eine von ihm selbst ge-
wählte Stellung. Der Partner (Kind B) legt den Umriss mit Bierdeckeln nach. 
Kind A steht vorsichtig auf, damit die Bierdeckel nicht verrutschen und 
Kind B legt sich in den Körperumriss hinein.  

Im 2. Durchgang werden die Rollen gewechselt. 

Körpermännchen 

Verschiedene Körperhaltungen werden mit den Bierdeckeln auf dem Boden 
gelegt. Die Kinder legen sich auf dieses Abbild oder stellen daneben diese 
Körperhaltung nach. 

Schlittschuhstaffel 

1. Experimentierphase: Die Kinder probieren aus, mit Bierdeckeln unter den 
Füßen durch den Raum zu rutschen. 

2. Pendelstaffel: Fortbewegungsart ist Schlittschuhlaufen. 

 
 
 
 
 
 
ca. 100 Bier-
deckel 
 
 
 
 
 

s.o. 
 
 
 
 
 
 
 

s.o. 
 
 
 
 

2 Bierdeckel 
pro Kind 
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Gruppe 2 

 

Gruppe 2 

Inseln verbinden 

Jedes Kind hat seine eigene Insel (Reifen) und fünf Bierdeckel. Damit die 
Inselbewohner sich auch bei Flut besuchen können, müssen sie bei Ebbe 
Brücken aus Bierdeckeln bauen, über die sie bei Flut zu einer anderen Insel 
gelangen. Wenn sie fertig sind, besuchen sie sich. 

 

 5. Woche Bewegungslandschaft  

Thema der Stunde: Himalaja-Expedition Teil II 

Diese steht wie in der letzten  Woche unter dem Thema: Himalaja-Expedition bzw. Berg-
landschaft. Am Ende der letzten Stunde wurde mit den Kindern gemeinsam erarbeitet, wie 
man die Landschaft verändern könnte bzw. neue Spielideen integrieren könnte. Da es ei-
nerseits Prinzip der Psychomotorik ist, den Kindern Handlungsspielraum zu lassen, ihre 
Kreativität und Eigeninitiative zu fördern und andererseits die Bewegungsangebote den in-
dividuellen Bedürfnissen und dem Könnensstand der Kinder anzupassen (den Sie als Lehrer 
besser einschätzen können als ich), soll jede zweite Bewegungslandschaft eigenverantwort-
lich und selbständig in Zusammenarbeit von Lehrer und Schülern erarbeitet werden. Einen 
Rahmen und Anregungen geben das Thema (Himalaya-Expedition) und die Bewegungsland-
schaft der letzten Stunde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Woche Stunde A Material 

Visuelle Wahrnehmung, Auge-Hand-Koodination, Körperschema 

Besonderes Material: Für jedes Kind ein Zeitungsdoppelblatt. 
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Thema der Stunde:  Bewegte Zeitungen 

Versunkener Papa 

„Ihr habt sicher schon mal gesehen, wie vertieft euer Papa oder eure 
Mama in’s Zeitungslesen war. Sogar so versunken, dass sie nichts mehr um 
sich herum mitbekommen haben. Jetzt sollt ihr auch mal so tun, als ob ihr 
ganz versunken in eure Zeitung seid und gar nicht mitbekommt, wohin ihr 
lauft. Euer Partner führt euch.“ 

Paarweise: Kind A hält die Zeitung vor sich und tut so, als ob es liest. So 
sieht es nicht mehr, wohin es läuft. Kind B geht hinter ihm her, und tippt 
es jeweils am linken Arm, am rechten Arm oder in der Mitte des Rückens 
an. So weiß Kind A, dass es nach links, rechts oder geradeaus gehen muss.   

Anschließend faltet der „versunkene Papa“ seine Zeitung zusammen und 
versucht, genau den gleichen Weg bewusst wieder zurück zu gehen. 

Wäscheleine 

Die Zeitungen werden von den Kindern an eine Wäscheleine gehängt. 

Jedes Kind bekommt einen Gymnastik- oder Tennisball und stellt sich hin-
ter einer Linie auf. 

Auf Kommando („Auf die Plätze – Fertig – Feuer“) dürfen alle Kinder 
gleichzeitig versuchen, die Zeitungen zu „durchschießen“ (bei zu großer 
Anzahl in zwei Durchgängen, erst die eine Hälfe der Kinder, dann die an-
dere Hälfte). Haben alle Kinder geworfen, dürfen die Bälle zurückgeholt 
werden und erneut geworfen werden. 

Nach einigen Durchgängen werden die Bälle eingesammelt und die Zeitun-
gen wieder abgehängt. Alle Wäscheklammern werden zurück in den Beutel 
(die Kiste) gelegt. 

Schneeballschlacht 

Spielfeld ist eine Hälfte der Halle. 

Alle Kinder haben nun wieder ein Zeitungsblatt in der Hand. Dieses soll 
zusammengeknüllt werden, so dass es die Form eines schönen, runden 
Schneeballs annimmt.  

Die Schneebälle werden auf ihre Flugeigenschaften erprobt, z.B. wie hoch 
sie fliegen, wie man sie auffangen kann und wie weit man sie werfen kann. 

Eine Schneeballschlacht startet anschließend: jeder gegen jeden, ohne 
Gewinner und Verlierer. Es darf nur auf bestimmte Körperteile gezielt 
werden (z.B. Beine). 

Zum Schluss geht es darum, alle Schneebälle in den hochgehaltenen Pa-
pierkorb (oder Kasten) zu zielen, bis alle auf diese Weise eingesammelt 
sind. 

Schneeballmassage (Ausklang, Entspannung) 

Jeweils zwei Kinder finden sich zusammen. Das eine Kind legt sich auf den 

 
 

Für jedes Kind 
ein Zeitungs-
doppelblatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gummischnur, 
Zeitungen, 
Wäscheklam-
mern. 
Für jedes Kind 
einen Gymnas-
tik- oder Ten-
nisball 
 
 
 
 
 
 
Für jedes Kind 
ein Zeitungs-
blatt, Papier-
korb oder Kas-
ten 
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Boden (entweder in Bauch oder Rückenlage) und schließt die Augen, das 
andere Kind rollt mit dem Zeitungsschnellball seinen Körper entlang. Er-
fahrungsgemäß ist es am besten, wenn der Lehrer laut mit spricht: „Von 
der rechten Hand, über den Ellenbogen und den Oberarm auf die Schulter 
über die Brust zur linken Schulter, den Arm hinunter... bis zur Hand ... 
Die Kinder, die massiert werden, sollen versuchen ganz genau zu spüren, 
an welchen Körperteilen der Schneeball gerade entlang läuft ... und wieder 
zurück bis zur Brust ... der Schneeball kullert den Bauch hinunter ... zum 
rechten Oberschenkel ... bis zum Knie ... und den rechten Unterschenkel 
hinunter ... bis zum rechten Fuß ... dort verweilt er ein bisschen ... und 
macht sich wieder auf den Rückweg ... über den Unterschenkel bis zum 
Knie ... den rechten Oberschenkel hinauf bis zum Bauch ... nun kullert er 
die linke Seite herunter, über den Oberschenkel ... bis zum rechten Knie ... 
über den linken Unterschenkel bis in den linken Fuß ... 

Und wir erwachen wieder ... strecken alle Glieder von uns ... spannen einmal 
die Arme, Hände, Beine und Füße an, strecken sie ganz lang und öffnen die 
Augen. 

 

6. Woche Stunde B Material 

Körperschema (Körperwahrnehmung, - orientierung), taktil-kinästhetische 
Perzeption, auditive Perzeption 

Besonderes Material: Wäscheklammern in verschiedenen Farben. 

Thema: Re-rot und Li-bunt Indianer a 

Re-rot und Li-bunt Indianer 

Die Kinder teilen sich in zwei Gruppen auf, in den Stamm der Re-rot-
Indianer und den Stamm der Li-bunt-Indianer. Zur Kennzeichnung der Zu-
sammengehörigkeit schmücken sich die Stammesangehörigen. Auf Zuruf 
der Lehrerin stecken sich die Stammesangehörigen der Re-rot-Indianer 
an bestimmte, benannte Körperteile der rechten Körperseite rote Klam-
mern an und die Li-bunt-Indianer an die linke Körperseite bunte Klammern. 
Es folgt ein Indianertanz der beiden befreundeten Stämme. Die Indianer 
stampfen, schleichen, klatschen, stimmen ihre Indianerrufe an, mal laut, 
mal leise zu Trommelschlägen oder Musik. 
a(Titel und Spielidee in Anlehnung an Schäfer, 2001) 
 

Die beiden Gruppen legen sich jeweils in einer Reihe gegenüber. Die Lehr-
kraft erzählt eine Geschichte von Indianern, in denen jeweils die Wörter 
„rechts“ und „links“ vorkommen (oder gibt einfach nur die Kommandos 
„rechts“ oder „links“). Sobald die Re-rot-Indianer das Wort „rechts“ hö-
ren, stehen sie schnell auf und versuchen, die Li-bunt-Indianer zu fangen, 
aber die Li-bunt-Indianer laufen schnell weg.  

Umgekehrt läuft es, wenn das Wort „links“ fällt, dann greifen die Li-bunt-

 
 
 
 
 
 

Wäscheklam-
mern (ca. 12 in 
der gleichen 
Farbe (rot),   
12 bunte Klam-
mern)  

Musik  
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Indianer an und die Re-rot-Indianer flüchten so schnell es geht. Als 
Schutzmauer wird eine der hinteren Linien bestimmt. Wenn die Indianer 
über diese Linie rüber gelaufen sind, sind sie in Sicherheit und können von 
dem anderen Stamm nicht mehr gefangen werden. 

Gelingt es einem Indianer nicht sich zu retten, muss er als „Gefangener“ 
hinüber zum andern Stamm wechseln.  

Variation: Ausgangsstellung verändern, z.B. Rückenlage, Bauchlage, 
Schneidersitz ... 

Schatz bewachen I 

Die Gruppe der Re-rot-Indianer (rechts mit roten Klammern geschmückt) 
bewacht ihre Schätze. Sie stehen mit gegrätschten Beinen im Kreis. Zwi-
schen ihren Beinen haben sie jeweils eine Klammer als Schatz aufgestellt, 
die sie ohne Körperberührung verteidigen müssen (es können die Klammern 
der Li-bunt-Indianer genommen werden, wenn nicht genügend weitere 
Klammern vorhanden sind). Die Li-bunt-Indianer greifen an, indem sie ver-
suchen, die Schätze wegzunehmen. 

Bei Spielwechsel versuchen die Li-bunt-Indianer ihre Schätze zu schüt-
zen. 

Indianer schlafen (Ausklang/Entspannung) 

Zum Schluss legen sich die Indianer zum Schlafen hin. Die Lehrerin geht 
langsam herum und verwandelt die Indianer wieder in Kinder, indem sie ih-
nen die Klammern abnimmt (bei wenig verbleibender Zeit können auch zwei 
Kinder bei der Rückverwandlung behilflich sein, indem sie mit herum 
schleichen und die Klammern abnehmen).  

Vor dem Erwachen spüren die Kinder nach, ob sie links oder rechts noch 
eine Klammer ertasten können. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Woche Bewegungslandschaft  

taktil-kinästhetische, Perzeption, Links-Rechts-Orientierung, Oben-Unten-Orientierung 

Anm.: Diese Stunde wird barfuß geturnt. 
Besonderes Material: 10 Bierdeckel. 
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Thema der Stunde:Indianer Landschaft 

Treffen im Indianerzelt 

Zu Beginn der Stunde treffen sich alle Kindern im Wig-Wam (Indianerzelt aus Ständern 
und einem Tuch darüber). Der Lehrer erklärt, dass sich die Turnhalle heute in eine India-
nerlandschaft verwandelt hat.  
„Letzte Stunde haben wir schon zwei Indianerstämme kennen gelernt, wie hießen die noch 
mal? – Ja, richtig: die Re-rot-Indianer und die Li-bunt-Indianer“.  
Auch diesmal werden die Kinder wieder in diese zwei Stämme eingeteilt und bekommen ver-
schiedenfarbig Parteibänder (als Indianerschmuck).  
Die Re-rot-Indianer dürfen sich ihre roten Parteibänder entweder um das rechte Handge-
lenk oder das rechte Fußgelenk wickeln, die Li-bunt-Indianer um das linke Hand- oder Fuß-
gelenk. 
„Wenn sich Indianer anschleichen, dann tun sie dies ganz leise, damit sie niemand hört“. Die 
Mitglieder des Li-bunt-Indianerstammes probieren das jetzt einmal aus – als Probe für den 
Ernstfall, die Re-rot-Indianer bleiben im Wig-Wam sitzen und lauschen, ob sie die anderen 
hören. 

Lehrer oder Helfer macht die Übungen an den einzelnen Stationen einmal vor und erzählt 
die Bedeutung der einzelnen Stationen:  

Gruppe Li-bunt schleicht los ... 

Alle Bewegungen sollen leise, langsam und kontrolliert ausgeführt werden. 

a) Schwingen über die Schlucht: das Tau wird ergriffen und schwingt das Kind zur an-
deren Seite (möglichst leise von der Bank abstoßen und auf der anderen Seite auf-
kommen) 

b) Auf Zehenspitzen laufen die Indianer zum Abgrund und rollen leise seitwärts hinun-
ter (hier sind sie erst mal in Sicherheit und können nicht gesehen werden),, 

c) sie nähern sich einem Feld mit vielen Felsen, die sie überklettern müssen (von Kasten 
zu Kasten springen, ohne auf den Boden zu kommen (ganz leise!), 

d) jetzt durchqueren sie ein Sumpfgebiet. Getreten werden darf nur auf die festen Un-
tergründe (Bierdeckel), ansonsten sinken die Indianer ein, 

e) angekommen an einem schmalen Flussbett, müssen die Kinder durch dieses hindurch-
robben (auf dem Bauch über die Kästen, durch die Reifen hindurch) und sich später in 
Bauchlage über die Bank ziehen, 

f) ganz leise gesellen sie sich wieder zu den anderen Indianern im Wig-Wam. Diese ge-
ben ihnen Rückmeldung darüber, ob sie leise genug waren für einen echtes „An-
schleichmanöver“ oder nicht. 
 

Anschließend geht der Stamm der Re-rot-Indianer auf „Anschleichprobe“ und die Li-bunt-
Indianer horchen. 

Im zweiten Durchgang wird ein wilder Angriff geprobt. „Wie sieht das aus bzw. hört es 
sich an, wenn ein Indianerstamm angreift?“ (Kinder machen Indianergeheul nach) 

Diesmal proben die Re-rot-Indianer zuerst ihren Angriff, diesmal schnell, gewandt und mit 
Geheule: 

a) Schwingen über die Schlucht, 
b) vorwärts Rolle die Schlucht hinunter (wer sich das nicht traut, kann auch seitlich rol-
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len), 
c) aktives, dynamisches Springen über die Geröllsteine (von Kasten zu Kasten) 
d) Hüfen/Springen von Bierdeckel zu Bierdeckel (ohne dabei die großen Bälle zu berüh-

ren), 
e) Rennen zum Flussbett, durch die Reifen krabbeln und mit lautem Stampfen über die 

Bank, 
f) zurück ins Wig-Wam. 

 

Rückmeldung von dem Stamm der Li-bunt- Indianer, wie der Angriff war (verbalisieren von 
Bewegungserfahrungen und -beobachtungen). 

Anschließend proben diese ihren Angriff. 

Gemeinsames Erarbeiten weiterer Bewegungsformen an den Geräten 

z.B. 

- ein Indianer wird von einem Pfeil ins rechte Bein getroffen. Dieses Bein ist nun steif 
und kann nicht mehr bewegt werden. Versucht mal, die Indianerlandschaft mit einem 
steifen Bein zu durchlaufen ... 

- Zwillingsindianer: jeweils zwei Kinder (eines vom Stamm der Re-rot-Indianer und eines 
vom Stamme der Li-bunt-Indianer) fassen sich an der Hand, an dessen Seite sich ihr 
Schmuckteil befindet. Der gesamte Parcours wird nun versucht, zu zweit zu bewältigen. 

- die Re-rot-Indianer sind blind (binden sich ihr Parteiband um die Augen). Jeder Re-rot-
Indianer wird nun von einem Li-bunt-Indianer durch den Parcours geführt. Im nächsten 
Durchgang wird gewechselt. 

- Verkehrte Welt: der gesamte Parcours soll rückwärts durchlaufen werden, 
- oder auf allen Vieren ... 

Reflexion am Ende der Stunde: 

„Was hat Spaß gemacht?  
Was fiel euch leicht, was war schwer?  
Was möchtet ihr gerne das nächste Mal verändern? 
Fällt euch noch etwas ein, was in einer Indianerlandschaft vorkommen kann?  
Wie kann man es mit Geräten darstellen? 

Ideen, Wünsche und Anmerkungen der Kinder sammeln und für die Planung der nächsten 
Bewegungslandschaft aufheben. 
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7. Woche Stunde A Material 

Auditive Perzeption, Stimulation der Fuß- und Handgelenkrezeptoren, 
Grob- und Feinmotorik 

Besonderes Material: Pauke oder Tambourin. 

Thema der Stunde: Spiele-Salat (Teil 1) 

Nimm schnell (Aufwärmspiel) 

Ein Kind ist der Fänger. Drei andere Kinder tragen jeweils ein Staffel-
holz oder einen Gummireifen. Der Fänger darf nur den Spieler abschla-
gen, der ein Staffelholz (oder einen Gummiring) trägt. Dieser Spieler 
versucht deshalb immer den Stab oder den Reifen schnell weiterzurei-
chen, bevor er vom Fänger abgeschlagen wird. Wer den Stab/Ring ver-
liert oder abgeschlagen wird, wird zum Fänger. 

Variation: Zwei Fänger. 

Paukenschlag 

Die Kindersitzen stehen sich paarweise gegenüber. Der Lehrer schlägt 
die Pauke (Tambourin), die Kinder zählen die Schläge mit und schlagen 
die Handflächen entsprechend oft gegeneinander. 

Variation: Sie schlagen pro Paukenschlag des Lehrers a) die Handflächen 
gegeneinander b) sich selbst in die Hände und c) mit gekreuzten Armen 
gegen die eigenen Schultern (Bilateralintegration, Überkreuzen der Kör-
permittellinie). 

Der Lehrer macht eine Geräuschfolge mit den Händen oder Füßen vor 
(z.B. laut-leise Stampfen), die Kinder machen die Folge nach. 

Immer ein Kind erfinden eine eigene Geräuschfolgen, die anderen Kinder 
machen diese nach. 

Buchstabenstaffel 

Es werden zwei Mannschaften gebildet.  

Auf jedem Kasten liegen Kronkorken (oder Legeplättchen o.ä., besorge 
ich). 

Mannschaft A 
Mannschaft B 

 
Jede Mannschaft erhält einen Gummireifen als Übergabesymbol. 

Auf Kommando soll nun jedes Kind mit dem Gummireifen zum Kasten lau-
fen, den Reifen hinlegen, aus den Kronkorken einen Buchstaben, der 
schon gelernt wurde, legen, den Reifen wieder aufnehmen und zurück- 
 

 
 

 
 
 
 

3 Staffelhölzer 
3 Gummiringe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Kästen 
2 Gummiringe 
2 x 20 Kronkor-
ken, Legeplätt-
chen o.ä. 
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rennen. Dort wird der Gummireifen übergeben und das nächste Kind 
läuft los (⇒ Praxie). 

In der Zwischenzeit schiebt der Lehrer den gelegten Buchstaben vom 
Vorkind wieder zusammen, so dass der nächste einen neuen Buchstaben 
legen kann. 

Variation: Zahlen legen. 

 

7. Woche Stunde B Material 

Taktile Stimulation, Auge-Hand-Koordination, auditive Wahrneh-
mung 

Thema der Stunde: Spiele-Salat (Teil 2) 

Jäger, Spatz und Mücke 

Je ein Kind ist Jäger, Spatz oder Mücke. Die anderen Kinder bilden ei-
nen großen Kreis. Zwischen den bestimmten Kinder besteht zu Beginn 
des Spiels gleicher Abstand. Sie dürfen sich nun kreuz und quer durch 
den Kreis jagen, wobei der Jäger nur den Spatz „schießen“ darf, der 
Spatz nur die Mücke „fressen“, die Mücke wiederum den Jäger „ste-
chen“ darf. Wenn einer Erfolg hatte, dürfen drei andere Kinder in den 
Kreis. 

Händemarsch 

Die Kinder hocken sich im Kreis auf die Knie und legen ihre Hände in ca. 
schulterbreitem Abstand auf den Boden. Jetzt hebt jedes Kind seine 
rechte Hand hoch und legt sie zwischen die beiden Hände der rechten 
Nachbarn. 

Es wird eine Richtung bestimmt, in die der Händemarsch läuft. Der 
Händemarsch beginnt, indem ein Kind mit der flachen Hand 1 x auf den 
Boden klopft und geht weiter, indem die rechts daneben liegende Hand, 
also die vom rechten Nachbarn (wenn die Marschrichtung nach rechts 
vereinbart wurde) 1 x auf den Boden klopft ... die rechts daneben lie-
gende Hand klopft 1 x usw... 

Mindestens zwei Durchgänge in jede Richtung üben. 

Wenn das klappt, kann eine zusätzliche Regel eingeführt werden: durch 
Doppelklopfen kann die Marschrichtung geändert werden. 

(Das wird für die Kinder relativ schwierig sein, fördert aber enorm die 
Auge-Hand-Koordination und Praxie. Probieren Sie es so gut es geht). 

Katz und Maus 

Alle Kinder stehen im Kreis. 1 Kind (das Mäuschen) läuft außen herum, 
tippt (so wie unten beschrieben) ein im Kreis stehendes Kind an. Dieses 
wird zur Katze und versucht, die weglaufende Maus zu fangen. In der 
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nächsten Runde wird die Katze zu Maus. 

a) Durchgang: alle Kinder nehmen ihre Hände hinter den Körper, mit 
dem Handrücken auf den Po. Die Maus wählt eine Katze aus, indem 
sie ein Kind an der Handfläche berührt. 

b) Durchgang:  Die umherschleichende Maus tippt die Katze an der 
Kniekehle an. 

c) In den nächsten Durchgängen soll von den Kindern bestimmt werden, 
an welchem Körperteil die Maus die Katze „aufweckt“. 

Räuber und Detektiv (Ausklang, Ruhe, Aufmerksamkeit) 

Alle Kinder sind Räuber, sitzen im Schneidesitz im Kreis und haben ihr 
Diebesgut (1 Schuh) ca. einen halben Meter vor sich auf den Boden lie-
gen. Ein Kind ist Detektiv und steht in der Mitte. 

Zu Spielbeginn legen alle Räuber ihre Hände in den Schoß (oder auf den 
Rücken) und schließen die Augen. Sie sollen sich ganz auf ihr Gehör ver-
lassen. Dazu müssen sie ruhig und aufmerksam sein.  

Der Detektiv schleicht nun herum (so leise, dass ihn die Räuber mög-
lichst nicht hören) und versucht, das Diebesgut der Räuber zurückzuho-
len, ohne dass diese es merken. Glaubt ein Räuber, den Detektiv beim 
Stehlen seines Diebesguts zu hören, darf der Räuber seine Beute be-
schützen, indem er blitzartig die Hand auf den Schuh legt. Sobald die 
Gefahr vorüber ist, muss es seine Hand jedoch wieder entfernen.  

Der Detektiv wird gewechselt, wenn er von drei Räubern die Beute er-
folgreich zurückgeholt hat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jedes Kind zieht 
einen Schuh aus 

 

7. Woche Bewegungslandschaft  

Thema der Stunde: Indianer Landschaft Teil II 

Diese steht wie in der letzten Woche unter dem Thema: Indianerlandschaft. Am Ende der 
letzten Stunde wurde mit den Kindern gemeinsam erarbeitet, wie man die Landschaft ver-
ändern könnte bzw. neue Spielideen integrieren könnte. Da es einerseits Prinzip der Psy-
chomotorik ist, den Kindern Handlungsspielraum zu lassen, ihre Kreativität und Eigeninitia-
tive zu fördern und andererseits die Bewegungsangebote den individuellen Bedürfnissen 
und dem Könnensstand der Kinder anzupassen (den Sie als Lehrer besser einschätzen kön-
nen als ich), soll jede zweite Bewegungslandschaft eigenverantwortlich und selbständig in 
Zusammenarbeit von Lehrer und Schülern erarbeitet werden. Einen Rahmen und Anregun-
gen geben das Thema (Indianerlandschaft) und die Bewegungslandschaft der letzten Stun-
de. 
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8. Woche Stunde A Material 

Auge-Hand-Koordination, Grob- und Feinmotorik, Raumorientierung 

Besonderes Material: Spültücher oder Handtücher. 

Thema der Stunde: Verknotete Füchse 

Kleine Fuchsschwänzchen (Aufwärmspiel) 

Die Kinder stecken sich das Spültuch (Fuchsschwänzen) hinten in den 
Hosenbund und rennt im Raum herum. Jedes Kind versucht, so viele 
Fuchsschwänzchen der anderen Kinder wie möglich zu fangen und 
gleichzeitig sein eigenes zu verteidigen. Am Ende wird gezählt, wer die 
meisten Schwänzchen gefangen hat. 

Großer Fuchsschwanz 

Alle Handtücher werden zusammengeknotet (erst knoten immer zwei 
Kinder ihr Handtuch zusammen, die wiederum mit den zweien des nächs-
ten Paares zusammengeknotet werden usw. bis ein großer, langer Fuchs-
schwanz entstanden ist). 

a) Ein Kind rennt und zieht den langen Fuchsschwanz hinter sich her. 
Es hält den Fuchsschwanz entweder am Ende (ein langer Schwanz) 
oder in der Mitte (zwei kürzere Schwänze) fest. Die Kinder versu-
chen, den Schwanz festzuhalten. 

b) Der Fänger hält den zusammengerollten langen Fuchsschwanz im 
Arm und versucht, ein Kind zu fangen. Das gefangene Kind muss ste-
hen bleiben und den Anfang der Handtuchrolle festhalten. Die bei-
den Gefangenen laufen weiter und fangen das nächste Kind, welches 
auch an dem Fuchsschwanz festhalten muss ... Mit zunehmender 
Zahl der Gefangenen wird das Handtuchknäuel immer mehr ausei-
nandergewickelt und im Raum als Hindernis für die restlichen freien 
Kinder aufgespannt, bis alle Kinder gefangen sind und gemeinsam 
das Handtuchband spannen.  

c) Schlange: Jedes Kind hält sich an einer Stelle der Handtuchschlan-
ge mit der rechten Hand fest (so dass alle Kinder auf einer Seite 
der Schlange stehen). Die vordere Person, am Anfang der Lehrer – 
später ein Kind,  ist der Kopf, das letzte Kind ist das Ende der 
Schlange: 
Die Schlange läuft in Schlangenlinien durch die Halle (in Spiralen, in 
Zickzacklinien, in Diagonalen etc.) (am Anfang kann es auch der Leh-
rer sein, der die Raumwege vorgibt). 

d) Auf ein Kommando des Schlangenkopfes wird die Handtuchschlange 
über dem Kopf in die linke Hand übergegeben. Die anderen Kinder 
machen es ihm nach (entweder gleichzeitig oder in Verzögerung, so 
dass eine Wellenlinie entsteht). Nun haben alle Kinder die Schlange 
in der linken Hand. Auf ein Kommando wird die Schlange wieder über 
den Kopf in die rechte Hand übergeben ... 

 
 

 

 
 

Für jedes Kind 
ein Spültuch bzw. 
Handtuch 
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Variation: Die Wechselkommandos werden abwechselnd vom ersten und 
letzen Kind gegeben (Wellenbewegung von vorne nach hinten und von 
hinten nach vorne). 

Kreisspiel  

(Ruhe/Ausklang der Stunde) 

Alle Kinder stehen im Kreis. Das Handtuchknäuel wird von einem Kind 
zum anderen geworfen und dabei immer mehr auseinandergewickelt, weil 
jedes Kind mit einer Hand die Handtuchbahn festhält und den Rest wei-
terwirft. 

Das so entstandene Straßennetz wird auf den Boden gelegt.  

Jeweils ein Kind darf (barfuß) über das so entstandene Straßennetz ge-
hen. 

Variation: Die anderen Kinder erzeugen Wellenbewegungen und Wind 
durch Heben und Senken der Handtuchbahn. 

Die Handtücher werden von den Kindern wieder auseinandergeknotet. 

 

8. Woche Stunde B Material 

Auge-Hand-Koordination, taktile Wahrnehmung, Feinmotorik 

Besonderes Material: Spültücher und Wäscheklammern. 

Thema der Stunde: Paradiesvögel a 

Paradiesvögel 

Die Hälfte der Kinder heftet sich mit Wäscheklammern ein Spültuch an 
den rechten Arm, das sind die Flügel der Paradiesvögel. Die anderen 
Kinder sind die Begleitvögel der Paradiesvögel. 

Alle Kinder laufen kreuz und quer durch die Halle und schlagen mit ihren 
Flügeln. Auf das Kommando des Lehrers „die Vögel fliegen schnell und 
schlagen kräftig mit ihren Flügeln“ laufen alle Kinder schnell und machen 
große Armschwünge (auch die Kinder ohne Flügel). Auf das Kommando 
„Die Vögel fliegen langsam und schlagen sachte mit den Flügeln“ laufen 
die Kinder langsam und machen kleinräumige Bewegungen mit den Ar-
men“. Auf das Kommando „die Paradiesvögel wechseln ihre Flügel“ läuft 
jeweils ein Kind ohne Flügel zu einem Kind mit Flügel und heftet das 
Tuch an den linken Arm des Kindes. So haben alle Paradiesvögel nun das 
Tuch am anderen Arm und fliegen weiter ... (2 - 3 Durchgänge). 

Danach werden die Rollen der Paradiesvögel und der Begleitvögel ge-
wechselt: Die ehemaligen Begleitvögel werden zu Paradiesvögeln und 
heften sich mit der Wäscheklammer ein Tuch an den rechten Arm. Die 
ehemaligen Paradiesvögel werden zu Begleitvögeln ohne Tuch. Spiel wie 

 
 
 
 
 
15 Spültücher 
15 Wäsche- 
klammern 
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oben. 

Alle Vögel kommen im Kreis zusammen und legen ihre Flügel und Klam-
mern ab. 
aTitel und Spielidee in Anlehnung an Schäfer (2001). 

Legespiel 

Jeweils zwei Kinder bekommen zusammen ein Spültuch. Sie sollen sich 
gemeinsam einen Buchstaben oder einen Gegenstand ausdenken (einen 
Buchstaben, den sie schon gelernt haben oder ein Spielzeug, etwas aus 
dem Schulalltag, etwas aus dem Haushalt, einer der letzten Ge-
burtstagsgeschenke ... der Lehrer kann Anregungen geben) und diesen 
mit dem Tuch formen bzw. legen. Dafür haben sie zwei Minuten Zeit. 

Nach den zwei Minuten darf jedes Paar vorstellen, was sie gelegt haben 
und warum sie es gelegt haben. Die anderen Kinder würdigen die Kunst-
werke. 

Putzfrauen-Staffel (Pendelstaffel) 

Gruppe 1 
 

Gruppe 1 

Gruppe 2 

 

Gruppe 2 

Alle Kinder sind Putzfrauen. Fortbewegungsart ist auf allen Vieren mit 
jeweils einem Spültuch unter jedem Fuß und jeder Hand, so dass die 
Kinder sich rutschend (putzend) fortbewegen.  

Die Übergabe erfolgt durch eine Wäscheklammer, die sich das Kind je-
weils vor Antritt seiner „Rutschpartie“ an sein T-Shirt heftet und auf 
der anderen Seite der nächsten „Putzfrau“ übergibt. Diese heftet sich 
die Klammer wiederum an ihr eigenes T-Shirt und rutscht los zu anderen 
Seite ... 

 
 
 
 
15 Spültücher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Spültücher 
2 Wäsche- 
klammern 
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8. Woche Bewegungslandschaft 
Praxie, vestibuläre Stimulation, Auge-Hand-Koordination  
Besonderes Material: Rollbrett. 
 

                                    Thema der Stunde: 

 

Alle Kinder sitzen in der Mitte zusammen. Der Lehrer erklärt, dass die Turnhalle sich heu-
te in eine Wasserwelt verwandelt hat. „Wo habt ihr schon mal Meer und Wasser gesehen?“ 
Von den Kindern werden Antworten kommen, wie: im Urlaub, am Strand, am Hafen, im 
Schwimmbad etc. Kinder zur Einstimmung kurz erzählen lassen. Daraufhin das erste Spiel 
erklären. 

Schiffbruch (Aufwärmspiel, vertraut machen mit den Geräten) 

„Ihr lauft alle durch die Halle. Auf das Kommando „Schiffbruch! - rette sich wer kann“ 
versucht ihr so schnell wie möglich, euch auf eine der Inseln (Geräte im Raum) zu retten.  

Kurzes Zusammenkommen in der Mitte: Der Lehrer erklärt den ersten Durchgang durch 
die Wasserwelt:  

1. Durchgang 

a) „Hier sollt ihr versuchen, den Ball mit einer Hand (mit einer Hand den Ball rollen und 
neben der Bank hergehen) über den Steg bis in den Tümpel (umgedrehter Kasten) zu 
rollen. Wenn der Ball auf dem Weg hinunterfällt, ist das nicht schlimm. Dann sammelt 
ihr ihn einfach wieder auf und gebt dem nächsten Kind des Ball ... weiterschwimmen zur 
nächsten Station (Kinder laufen mit Brustschwimmbewegung der Arme). 

b) „In dem Tunnel sind ganz viele Luftblasen (Luftballons oder Gymnastikbälle), durch die 
ihr hindurchschwimmen/krabbeln dürft“... weiterschwimmen zur nächsten Station ... 

c) „Die Rollbretter sind Fähren, die euch von der Sprossenwand bis zu Sandbank bringen 
(die Kinder sollen sich auf dem Rollbrett sitzend an dem Tau entlang ziehen bis zur 
Bank)“ ... weiter schwimmen bis zum Wellenmeer. 

d) Unter der Weichbodenmatte befinden sich ganz viele Bälle, sie machen die Matte zu 
einem Wellenmeer. „Hier dürft ihr im Wellenmeer kreuz und quer herumschwimmen. 
Achtet darauf, dass ihr nicht von der Matte runter fallt. Spürt ihr die Wellenbewe-
gungen unter euren Füßen?“ (hin- und herlaufen und dabei die eigenen Bewegungen mit 
denen des Wellenmeers koordinieren) ... weiterschwimmen bis zur Froschleiter. 

e) Eine Leiter wird schräg hoch auf einen Kasten gelegt. „Das ist eine Froschleiter. Ihr 
seit Frösche, die diese Leiter vorsichtig hinaufklettern um einen guten Ausblick über 
das Meer zu bekommen. Wer beim Klettern Hilfe haben möchte sagt bescheid, dann 
hält ein Kind den Frosch fest. Wenn ihr oben auf dem Kasten angekommen seid und ein 
bisschen über das Meer geschaut habt, dann dürft ihr auf der anderen Seite wieder 
herunter springen.... schwimmt anschließend zu den Bullaugen in der Mitte der Halle. 

f) Auf dem Boden liegende Reifen stellen die Bullaugen eines gesunkenen U-Boots dar. 
„Balanciert 1 x rund um jedes Bullauge herum ... schwimmt dann zurück zum Start-
punkt“. 

 
 



Anhang A  

 

274

2. Durchgang 

a) „Versucht den Ball nur mit einem Finger den Steg entlang zu rollen ... bis hinein in den 
Tümpel. Lauft dann wie eine Krake (auf allen Vieren) bis zur Unterwasserhöhle. 

b) „Versucht diesmal, in Rückenlage durch die Höhle zu schwimmen, denn ihr wollt ja 
auch mal sehen, was über euch passiert, wenn ihr unter Wasser seid.“ Kinder legen 
sich in Rückenlage auf den Boden und schieben sich mit den Beinen durch die Höhle ... 
Lauft dann weiter im Krakengang zur Fähre“. 

c) „Diesmal dürft ihr euch mit den Knien auf die Fähre hocken und an dem Seil zur 
Sandbank hinüber ziehen ...im Krakengang weiter bis zum Wellenmeer.“ 

d) „Die Krake treibt durch das Wellenmeer... lauft auf allen Vieren auf der Matte kreuz 
und quer herum ... anschließend zur Froschleiter.“ 

e) „Wer er sich zutraut, darf die Leiter diesmal ohne Hände (im aufrechten Gang) hoch-
laufen, über das Meer blicken ... im Krakengang zu den Bullaugen.“ 

f) „Auch Kraken können balancieren. Versucht mal, auf allen Vieren die Reifen entlang 
zu balancieren, ohne den Boden zu berühren.“ 

In den folgenden Durchgängen dürfen die Kinder selbst auswählen. Sie sollen verschiedene 
Möglichkeiten finden, sich an den Stationen zu bewegen und diese Bewegungen zu deuten. 

Entweder gemeinsamer Abbau der Geräte oder 

Entspannungsspiel: 

Die Hälfte der Kinder legt sich ins Wellenmeer und schließt die Augen. Die anderen Kinder 
verteilen sich um die Matte und schieben sie leicht nach vorne, hinten, rechts und links. 

Nach einer Minute wird gewechselt. 
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9. Woche Stunde A Material 

Vestibuläre Perzeption, auditive und visuelle Perzeption, Praxie 
Besonderes Material: Rollbretter, 3 Din A 3 Blätter und 3 Wachsmal-
stifte. 

 

Erarbeitung von Grundregeln im Umgang mit dem Rollbrett 

Diese können auf einem Plakat vor oder in der Stunde festgehalten wer-
den: 

Unsere Rollbrettregeln: 

a) Es ist streng verboten, stehend zu fahren! 
b) Wir dürfen mit dem Rollbrett nirgendwo anstoßen. 
c) Beim Signal parken wir unser Rollbrett und kommen zum Treff-

punkt. 

Eine Ecke der Halle wird als „Garage“ oder Parkplatz ausgewählt, in der 
sich alle Kinder zur Besprechung treffen. 

Wie kann man auf dem Rollbrett fahren? 

Um Grundfertigkeiten mit dem Material zu erwerben, bekommt jedes 
Kind ein Rollbrett (wenn zu wenig vorhanden sind, immer zwei Kinder ein 
Rollbrett) und darf – unter Beachtung der erarbeiteten Regeln – aus-
probieren, wie man sich auf dem Rollbrett fortbewegen kann (Bauchlage, 
Rückenlage (Achtung bei Mädchen: lange Haare zusammenbinden), 
Schneidersitz, Knien, Schieben, ... schnell, langsam, vorwärts, rückwärts, 
im Kreis. Dabei kann jedes Kind gemäß seinen Möglichkeiten agieren. 

Zu zweit: sitzend/liegend/kriechend auf dem Rollbrett geschoben wer-
den; sitzend/liegend/kriechend auf dem Rollbrett gezogen werden; sit-
zend/liegend/kriechend auf dem Rollbrett mit Seil/Stab/reifen gezo-
gen werden; Rücken an Rücken auf dem Rollbrett schieben bzw. ziehen 
mit den Beinen. 

Fahren und Bremsen 

Nachdem die Kinder Grunderfahrungen gesammelt haben, sollen sie 
jetzt auf Signale (akustische und optische) des Lehrers reagieren.   

a) Anhalten (akustisches Signal A wie Anhalten; optisches Signal: er-
hobene Hand). 

b) Vorwärts fahren (akustisches Signal: vorwärts; optisches Signal: 
beide Hände ausgestreckt nach vorne). 

c) Rückwärts fahren (akustisches Signal: rückwärts; optisches Sig-
nal: beide Hände zeigen nach hinten). 

 
 

 
 
 
 
 
ev. Plakat und 
Stift 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rollbretter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Rollbretter, 
3 Din A 3 Blätter 
3 Wachsmal-
stifte 
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d) Langsam fahren (akustisches Signal: langsam; optisches Signal: 
beide Handflächen zeigen nach unten). 

e) Schneller fahren (akustisches Signal: schneller; optisches Signal: 
beide Handflächen zeigen nach oben). 

f) Verschiedene Körperpositionen beim Fahren werden durch Ansa-
gen und Zeigen auf das jeweilige Körperteil angesagt (z.B. auf den 
Knien – Zeigen auf die Knie, im Sitzen – Zeigen auf den Po ...). 

 

Sammeln in der Garage, um die folgenden Slalomfahrt zu erklären. 

Parcours 

Drei Slalomstrecken werden mit Fahnenstangen oder Hütchen abge-
steckt. Am Ende liegt jeweils ein Din A 3 Zeichenblockblatt, auf dem die 
Kinder mit dem Wachsmalstift eine liegende 8 nachmalen, den Stift 
wieder hinlegen und durch den Slalomparcours zurückfahren sollen. 

Das ist kein Wettspiel, sondern es geht darum, möglichst sauber und 
genau durch den Slalomparcours zu fahren und ein „schöne“ 8 zu malen. 

 
Gruppe 1           ⇑          ⇑         ⇑         8  
 
Gruppe 2           ⇑          ⇑         ⇑         8 
 
Gruppe 3           ⇑          ⇑         ⇑         8 

Alle Kinder fahren wieder in die Garage - Reflexion der Stunde - 
und räumen gemeinsam die Bretter weg. 

 

9. Woche Stunde B Material 

Vestibuläre Perzeption, Praxie, visuelle Form- und Raum-Wahrnehmung, 
Feinmotorik. 
Besonderes Material: Rollbretter, DinA 4 Zettel mit Buchstaben/geo-
metrischen Formen drauf, Bierdeckel, Kronkorken. 

 

 
 
Fangen (Aufwärmspiel) 

Der Fänger hat jeweils Parteiband in der Hand und übergibt es dem 
Kind, das er gefangen hat. Dieses Kind ist nun Fänger. 

Variation: mehrere Fänger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parteiband 
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Rollbretter werden geholt und in der Garage geparkt. 

Wiederholung der Regeln. 

Ergänzen einer Spur 

In der Halle sind großflächige Formen/Ornamente mit Seilchen gelegt. 
Jede Form ist aber unvollständig. Die Kinder habe je ein Rollbrett und 
ein Seilchen. (Wenn zu wenig Rollbretter vorhanden sind, benutzen im-
mer zwei Kinder ein Rollbrett. Es wird ein Kasten auf das Rollbrett ge-
stellt, in das sich das eine Kind hineinsetzt, das andere schiebt. Wech-
sel). 

Die Kinder fahren nun die Formen mit dem Rollbrett ab, ergänzen die 
Formen mit ihrem Seilchen und nehmen ein anderes Seilchen dafür weg. 

Formen legen 

In der Halle sind Reifen verteilt. In jedem Reifen liegt ein Buchstabe 
oder eine geometrische Form (aufgemalt auf einem Din A 4 Blatt) und 10 
Bierdeckel/Kronkorken. 

Die Kinder fahren nun von Reifen zu Reifen (ohne sich dabei gegenseitig 
umzufahren) und legen mit den Bierdeckeln/Kronkorken die Buchsta-
ben/Formen auf dem Blatt nach. 

Pannenabschleppdienst 

Jeweils drei Kinder und ein Rollbrett. Die Reifen können liegengelassen 
werden. Sie dienen als Hindernisse, die umfahren werden müssen. 

a) Der Fahrer liegt bäuchlings auf dem Rollbrett. Er streckt die Beine 
steif nach hinten aus (Anspannung der Beinmuskulatur), die beiden 
Kinder vom „Pannenabschleppdienst“ ergreifen jeweils ein Bein und 
fahren das Kind eine Runde durch die Halle (Achtung vor den ande-
ren Pannenfahrzeugen). Nach einer Runde wird gewechselt (drei 
Durchgänge). 

b) Der Fahrer sitzt auf dem Rollbrett und die beiden Abschleppdienst-
Kinder greifen jeweils eine Hand und ziehen ihn durch die Halle. 

Orientierungsfahrt mit dem Großtransporter 

(Entspannung/Ausklang der Stunde) 

Acht Rollbretter werden unter eine Weichbodenmatte gelegt. Die Mat-
te liegt in einer Ecke der Halle. Die Hälfte der Kinder legt oder setzt 
sich mit geschlossenen Augen auf die Matte. Der Lehrer und die ande-
ren Kinder schieben die Matte durch die Halle. Wer auf dem Matte 
sitzt schließt die Augen und versucht herauszufinden, an welcher Stelle 
der Halle sich die Gruppe befindet. 

Der Großtransporter wird bis zu einer Wand gerollt. Die Wand dient als 
Bremse (Vorsichtsmaßnahme: die Rollbretter dürfen nicht auf einer Sei-
te der Matte hervor gucken. Die Kinder dürfen nicht zu weit am Rand 
sitzen) 

Wechsel der Kinder.  

 
 
 
 
Rollbretter, 
ev. Kästen, 
Seilchen 
 
 
 
 
 
 
 
5-10 Reifen, 
Din A 4 Blätter 
mit Buchstaben/ 
geometrischen 
Formen, 
Bierdeckel/ 
Kronkorken 
 
 

1 Rollbrett pro 3 
Kinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Rollbretter 
1 Weichboden-
matte 
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9. Woche Bewegungslandschaft  

Praxie, vestibuläre Perzeption, Grobmotorik 
Besondere Materialien: Rollbretter, Pedalos, Fresbeescheiben (oder Ringe). 

 

Einführung 

Kinder sitzen im Kreis zusammen und sammeln, was es alles in einem Dschungel gibt.  
Der Lehrer erklärt die Dschungellandschaft: 

a) Weichbodenmatte = Insel. 
b) Rollbretter, Gymnastikstäbe = Floß mit Paddel. 
c) Ringe = Lianen, mit denen man von Fels zu Fels schwingt. 
d) Gymnastikseile und umgedrehte Bank = versunkene Baumstämme. 
e) Fresbeescheiben/Ringe = Steine. 
f) Taue = Kletterliane. 
g) Pedalos = kleine Boote. 

1. Durchgang 

a) Alle Kinder sitzen auf der Insel. 
b) Auf dem Rollbrett sitzend (zunächst ohne Paddel, später mit Paddel) fahren sie über 

einen kleinen Fluss zu den Felsen. 
c) An den Felsen angekommen, klettern sie hinauf (auf die Bank) und schwingen rüber zum 

anderen Felsen. 
d) Auf den versunkenen Baumstämmen balancieren sie zu den Steinen, 
e) über die Steine hüpfen sie zu den Kletterlianen, 
f) an den Kletterlianen probieren sie hochzuklettern, 
g) mit den kleinen Booten (Pedalos) fahren sie zurück zur Insel (bei Unsicherheit mit 

Partnerhilfe). 

Reflexion:  

Wie kann man sich noch durch die Dschungellandschaft bewegen? Habt Ihr Ideen? 
Ein Kind darf einen Durchgang vormachen, die anderen Kinder machen es ihm gleich ... 

Der kleine rote Kobold geht auf Körperreise (Teil 2)  

(Ausklang der Stunde) (s. 1. Woche) 

Die Kinder legen sich mit geschlossenen Augen auf den Hallenboden/die Insel (Weichbo-
denmatte). Der Lehrer erzählt die Geschichte vom roten Kobold, der durch den Körper 
wandert. 

„Der Kobold wohnt im Bauch, genauer in der Brust, und geht mal wieder auf Körperreise. Er 
wandert durch die rechte Schulter in den rechten Oberarm ... bis zum Ellbogen ... von dort 
aus weiter durch den rechten Unterarm bis in die rechte Hand ... dort geht er in jeden Fin-
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ger ... in den Daumen, in den Zeigefinger, in den Mittelfinger, in den Ringfinger und zum 
Schluss in den kleinen Finger ... und ruht dort eine Weile. 

Dann macht er sich wieder auf den Rückweg: durch die rechte Hand in den Unterarm ... bis 
zum Ellbogen ... und weiter durch den Oberarm bis in die Brust ... diese durchquert er und 
wandert zur linken Schulter ... er läuft durch den linken Oberarm bis in den linken Ellbogen 
... in den linken Unterarm. Bald gelangt er in die Hand ... und von dort aus geht er wieder in 
jeden Finger. In den Daumen ... den Zeigefinger ... den Mittelfinger ... den Ringfinger ... und 
in den kleinen Finger ... er ruht eine Weile ... und macht sich, nachdem er alles gesehen hat, 
auf den Heimweg. 

Der kleine rote Kobold wandert in die Hand ... den linken Unterarm hinauf bis zum Ellbogen 
... in den linken Oberarm ... durch die Schulter ... bis er wieder in der Brust angekommen 
ist.“ 

Anregungen für weitere Stunden: 

Rollbrettparcours  

Rollbrettführerschein  
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   Pedalo 
            Pedalo 
   Pedalo 
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10. Woche Stunde A Material 

Kinästhetische Stimulation, Körperschema, taktile Stimulation 

Thema der Stunde: Mein Körper und sein Schatten 

Magnetische Körperteile 

Die Kinder laufen frei im Raum herum. Auf Zuruf bringen sie blitzschnell 
den aufgerufenen Körperteil mit dem Fußboden in Berührung, bevor sie 
dann weiter laufen. 

a) Bauch 
b) Linkes Knie 
c) Po 
d) Rechte Hand 
e) Linke Schulter 
f) Rücken 
g) Linker Ellbogen 

Variation: zwei Kinder drücken das bestimmte Körperteil gegeneinander 
(anstatt auf den Boden). 

Jedem Körperteil eine bestimmte Bewegung zuordnen 

Die Kinder sollen auf den Namen des betreffenden Körperteiles mit der 
entsprechenden Bewegung reagieren z.B. Bein – Kreisen, Arm – Achter-
schwingen, Kopf – Drehen, Rumpf – beugen ... 

Variation: Übungen mit geschlossenen Augen durchführen. 

(⇒ Verstärkung der kinästhetische Perzeption) 

Schattenlaufen 

Jeweils zwei Kinder finden sich zusammen. Es wird abgestimmt, wer zu-
erst „Führer“ und wer „Schattenläufer“ ist. Der „Führer“ läuft durch die 
Halle (mit verschiedenen Bewegungsformen wie laufen, hüpfen, auf einem 
Bein hüpfen, beidbeinig hüpfen, mit Drehung, mit in die Hocke gehen etc.) 
der „Schattenläufer“ macht ihm alles genau nach. 

Nach einer Minute wird gewechselt. 

Spiegeltanz 

„Stellt euch vor, ihr steht vor einem Spiegel. Wenn ihr die Übungen, die 
ich euch vormache genauso nachmacht, dann seit ihr wie mein Spiegelbild“. 

a) Lehrer steht visa vis vor der Gruppe und führt verschiedene Bewe-
gungen aus: z.B.  

- Laufen auf der Stelle – die Kinder machen es ihm gleich, 
- dabei: heben des rechten Arms – die Kinder machen es ihm gleich, 
- Heben des linken Arms – die Kinder machen es ihm gleich, 
- Hüpfen: abwechselnd Zusammenschluss der Beine – Grätsche, Zu-

sammenschluss – Grätsche (Hampelmannbewegung der Beine) – die 
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Kinder machen es ihm gleich, 
- dabei die Arme: abwechselnd seitlich an den Körper angelegt – über 

dem Kopf zusammenklatschen (Hampelmann) – die Kinder machen es 
ihm gleich ... 

b) Jeweils zwei Kinder stehen sich gegenüber und spielen Spiegelbild. 
- Stehend: zuerst mit Berührung: Handflächen werden gegeneinander 

gepresst. Kind A führt Bewegungen mit den Händen aus, die Kind B 
mitgeht, 

- dann ohne Berührung der Handflächen. Kind B spiegelt die Bewegun-
gen von Kind A ohne taktile Rückmeldung. 

- Wechsel: nun führt Kind B und Kind A ist Spiegelbild. 
- Sitzend: zuerst mit Berührung: beide Kinder sitzen auf dem Boden 

und drücken die Fußflächen gegeneinander. Kind A steuert die Be-
wegungen, Kind B macht sie mit, 

- dann ohne Berührung: die Füße werden im Abstand von ca. 3 cm von-
einander entfernt gehalten. Kind A gibt Bewegungen vor, Kind B 
spiegelt diese. 

- Wechsel der Rollen. 
- Stehend: Rücken an Rücken. Die Kinder stellen sich zu zweit Rücken 

an Rücken auf und verschränken die Arme ineinander. In dieser Po-
sition setzen sie sich zusammen hin, stehen gemeinsam auf, neigen 
sich nach vorne, zur Seite, nach hinten. 

Variation: bei der Spiegelung mit Berührung können auch die Augen ge-
schlossen werden. Dadurch wird die kinästhetische Wahrnehmungsfähig-
keit verstärkt angeregt. 

Bäumchen wechsle dich 

Es werden Reifen (Bäume) in der Halle auf den Boden gelegt, und zwar ge-
nau 1 weniger als Kinder in der Klasse sind. Das Kind, welches keinen Rei-
fen hat bestimmt, wie man einen anderen Baum jeweils erreichen soll z.B. 
auf dem linken/rechten Bein hüpfen, mit der rechten Hand das linke Ohr 
anfassen und so laufen, mit der linken Hand das rechte Knie anfassen und 
so laufen, mit den Händen hinter dem Rücken verschränkt im Schluss-
sprung hüpfen etc. 

(wenn den Kindern keine Bewegungsformen einfallen, kann der Lehrer 
Tipps geben). 

Zieh- und Schiebe-Kampf 

Jeweils zwei Kinder finden sich in einem Reifen zusammen. Das ist ihre 
„Kampfarena“. Sie stellen sich gegenüber, jeder mit beiden Füßen auf den 
Reifen, und fassen sich gegenseitig an den Schultern an. Durch Hin- und 
Herschieben sollen sie nun versuchen, sich gegenseitig von dem Reifen 
herunterzuschieben. Wer als erstes einen Fuß auf den Boden setzt, hat 
verloren. 

Variation: mit den Handflächen gegeneinander schieben, nur mit einer 
Hand schieben, Rücken an Rücken schieben ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reifen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s.o. 
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10. Woche Stunde B Material 

Visuelle Wahrnehmung, Feinmotorik, Körperschema 
Besonderes Material: Tennisbälle (gebrauchte Tennisbälle gibt es kosten-
los in einem Sammelkarton im Tennisverein; ansonsten bescheid sagen, 
dann besorge ich welche). 

Thema der Stunde: Tennisbälle 

Zimmer putzen (Aufwärmspiel) 

Zwei Mannschaften rollen die Tennisbälle von ihrem Feld in das gegneri-
sche Feld. Nach einer bestimmten Zeit wird die Anzahl der im eigenen 
Feld befindenden Tennisbälle gezählt. Welches Feld ist sauberer? 

Prellungen 

Jedes Kind bekommt einen Ball und stellt sich an der Wand auf. Es 
klemmt den Tennisball zwischen seinen Rücken und die Wand und bewegt 
sich langsam etwas hin und her. „Spürt ihr, in welche Richtung der Ball je-
weils mitgeht?“ 

Von dieser Wand aus wird nun jeweils mit verschiedenen Aufgaben zur 
anderen Seite gelaufen. 

a) Den Ball auf der rechten Handfläche balancieren – zurück auf der lin-
ken Handfläche. 

b) Den Ball auf dem rechten Handrücken balancieren – zurück auf dem 
linken Handrücken. 

c) Den Ball auf den Boden auftitschen und wieder fangen. 
d) Den Ball prellen (dabei werden viele Kinder Schwierigkeiten haben. 

Ermutigen sie die Kinder immer wieder, sie sollen es so gut probieren, 
wie es klappt. Es ist gar nicht schlimm, wenn der Ball verloren geht!!) 

e) Wenn es klappt: Hin mit der rechten Hand prellen – zurück mit der 
linken Hand. 

f) Den Ball neben dem Körper mit der rechten Hand rollen – zurück mit 
der linken Hand links neben dem Körper herrollen. 

g) Kontaktkleber: Jeweils zwei Kinder pressen ihre beiden Bälle zwi-
schen zwei Körperteilen zusammen und transportieren sie auf die an-
dere Seite, ohne dass ein Tennisball zu Boden fällt. 

Ball verfolgen 

Jedes Kind lässt seinen Ball fallen, verfolgt ihn mit den Augen und gehen 
neben dem Ball her (ohne ihn zu berühren!) bis er zum Stillstand kommt. 
Die somit in der Halle verteilten Bälle sind Ausgangspunkt für das nächste 
Spiel. 

Spürhunde 

Die Kinder krabbeln mit geschlossenen Augen durch die Halle und suchen 
durch Ertasten die herumliegenden Bälle. Das Spiel geht so lange bis der  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tennisbälle 
(so viele wie 
Kinder) 
 
 
Jedes Kind 1 
Ball 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
s.o. 
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Lehrer STOP ruft, wenn alle Bälle aufgespürt wurden. 

Die Bälle werden in einem Kasten gesammelt (Zielwurf in den Kasten von 
1 m Entfernung). 

Schnappball 

Kinder finden sich in Dreier-Gruppen zusammen. Zwei parallel gelegte Sei-
le bilden eine Seilstraße, durch die sich zwei Kinder einen Tennisball zu-
rollen.  

 
  Kind A               O                Kind B 

 
                   Kind C 
 

Auf halber Strecke sitzt neben der Seilstraße ein drittes Kind, welches 
versucht, den vorbeirollenden Ball zu schnappen. Sobald das in der Mitte 
sitzende Kind den Ball erwischt hat, wechselt es den Platz mit dem Kind, 
welches den Ball gerollt hat.  

Variation (erhöhter Schwierigkeitsgrad): Das dritte Kind (der Schnapper) 
steht etwa einen halben Meter entfernt neben der Seilstraße und soll 
versuchen, den vorbei rollenden Ball zu schnappen. 

Tennisballmassage (Ruhespiel, Ausklang) 

Die Dreiergruppen bleiben zusammen: Jeweils ein Kind liegt (mit geschlos-
senen Augen) auf dem Boden und ist der Spürfix. Die beiden Partner rol-
len jeweils mit einem Tennisbällen über den Körper zu verschiedenen Kör-
perteilen, die der Spürfix benennen soll (am besten 1 x demonstrieren). 
Entspannende Musik, wenn vorhanden, ist eine gute Unterstützung zur 
Ruhefindung. 

Rollenwechsel. 

 
 
 
 
2 Seilchen und 
1 Tennisball pro 
3 Kinder 
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10. Woche Bewegungslandschaft  

Praxie, komplexe Koordinationsfähigkeit, vestibuläre Stimulation, Gewandtheit, Körper-
schema 
Besonderes Material: 50 Kronkorken. 

Thema der Stunde:   Piraten auf See 

Erden (Aufwärmspiel) 

Die Kinder laufen kreuz und quer durch die Halle und um die Geräte. Auf  Kommando des 
Spielführers wird ein bestimmtes Körperteil „geerdet“. Beispiel: Auf das Kommando „linkes 
Ohr“ berühren alle Kinder mit ihrem linken Ohr den Boden. Auf das Kommando „weiter“ lau-
fen die Kinder wieder durch die Halle. 

Weitere mögliche Kommandos: li/re Arm, li/re Bein, Schulter, Bauch, Knie, eine Pobacke 
etc. 

Variation: 2-fache Aufgabe wie z.B. mit dem linken Arm an den Barren, mit dem rechten 
Fuß auf eine Matte. 

Ausgangspunkt: Weichbodenmatte mit Bällen drunter 

Alle Kinder (Piraten) versammeln sich auf der Matte (auf der See). „Ihr seit diese Stunde 
alle Piraten auf hoher See. Wenn ihr euch gleichmäßig hin- und herbewegt, dann könnt ihr 
den Wellengang spüren. Probiert es mal aus.“ Da die Matte auf Bällen liegt, lässt sie sich 
durch Hin- und Herbewegungen der Kinder schaukeln. Es kann auch von außen durch An-
schieben nachgeholfen werden.  

 „Auf unserem Piratenschiff kann man ganz viel herumtoben und klettern z.B. so ...“ 

Erster und zweiter Durchgang wird vom Lehrer – oder einem Kind unter Anweisung -  vor-
gemacht; die weiteren Durchgänge von den Kindern selbst erarbeitet. 

1. Durchgang 

a) Über eine alte Schatztruhe (kl. Kasten) kann man auf die Reling (Barren) klettern. Und 
hier auf allen Vieren kletternd entlang balancieren (jeweils rechte Hand und rechter 
Fuß auf dem rechten Holm, linke Hand, linker Fuß auf dem linken Holm. Dabei ist darauf 
zu achten, dass die Holme nicht zu weit auseinander stehen, sonst wird es für einige 
Kinder zu schwierig). 

b) Absprung von der Reling wieder auf das Boot (auf die Matte) und eine Rolle nach Wahl 
als Piratenstunt (Rolle vorwärts, seitwärts, Judorolle ...). 

c) Schatztruhe mit Goldstücken (umgedrehter Kasten mit ca. 50 Kronkorken). Nach dem 
Stunt läuft der Pirat zu der Schatztruhe hin und spielt mit den Goldstücken. Es soll ein 
Buchstabe nach Wahl (oder vorgegeben) mit den Goldstücken gelegt werden. 

d) Hat der Pirat den Buchstaben gelegt, rennt er so schnell er kann zum nächsten 
Schiffsmasten (Fahnenstange) und hält Ausschau nach fremden Schiffen. 

e) Da er von hier aus nichts erkennen kann, versucht er durch Hüpfen in unterschiedliche 
Positionen seinen Blickwinkel zu verändern, um  eventuell doch noch eine anderen Pira-
tenflotte zu erspähen (Zick-Zack-Hüpfen in die am Boden liegenden Ringe).  

f) „Von der letzten Position aus wurde ein feindliches Schiff gesichtet. Alle Mann in De-



Anhang A   

 

287

ckung und in die Kombüsen!“ 
g) Pirat krabbelt durch die Kombüsen (durch den Tunnel aus Bänken und Matten). 
h) Klettert die Strickleiter hinauf (die Sprossenwand hoch) und lässt sich durch den Ge-

heimgang (zwischen den beiden Weichbodenmatten hindurch) in die Tiefe rutschen .... 
(wo hin genau diese Tiefe führt, bleibt der Phantasie der Kindern überlassen). 

i) Um wieder ans Tageslicht zu gelangen, muss der Pirat vorsichtig über einen wackeligen 
Balken balancieren 

j) und ist schließlich wieder in Sicherheit auf der Weichbodenmatte. 

2. Durchgang 

a) Diesmal laufen die Piraten im aufrechten Gang das schwankende Schiff entlang (über 
die wacklige Matte mit den Bällen drunter). 

b) Die Reling wird entweder entlang gehangelt oder wieder auf allen Vieren überklettert 
s.o. 

c) Hinlaufen zur Schatztruhe, diesmal legt der Pirat seine Lieblingszahl aus den Goldstü-
cken. 

d) Da er die Augen nicht von dem strahlenden Gold lassen kann, läuft er im Rückwärtslauf 
bis zum Schiffsmast. 

e) Da ihm beim letzten Schiffsbruch ein Hai ins Bein gebissen hat, ist er beim Durchhüp-
fen der Reifen gehandicaped und kann nur auf einem Bein hüpfen. 

f) Er krabbelt rückwärts durch den Geheimgang, 
g) dann die Strickleiter empor und lässt sich erschöpft ins Wasser fallen (zwischen die 

Weichbodenmatten). 
h) Über den Holzbalken balanciert er, wenn er es sich zutraut, rückwärts (unbedingt mit 

Hilfestellung eines anderen Piraten). 

Variation: Unter die Bank können zwei Gymnastikstäbe gelegt werden, dann wird der Balken 
noch wackliger und die Piraten benötigen noch mehr Balanciergeschick. 

Bei den weiteren Durchgängen werden die Bewegungsformen und Assoziationen von den 
Kindern erfunden. Sie können als Lehrer Anregungen und Hilfe geben, die Hauptinitiative 
sollte jedoch von den Kindern ausgehen. 

Reflexion 
„Was hat euch Spaß gemacht? 
Was war schwer? Was fiel euch leicht? 
Was könnte man noch bei einer Piratenfahrt erleben? Wie kann man das mit Geräten dar-
stellen ...“ 

Anregungen, Wünsche und Ideen der Kinder aufgreifen und für die Planung der nächsten 
Bewegungslandschaft sammeln. 
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                                                  Piraten auf See 
 
 
Die Sprossenwand wird etwas nach vorne  
gezogen, so dass 2 Weichböden aufrecht dahinter 
Gestellt werden können (Felsspalte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anhang A   

 

289

Verwendete Literatur für das ÜPS! 
 

Brand, I., Breitenbach, E. & Maisel, V. (1997). Integrationsstörungen: Diagnose und The-
rapie im Erstunterricht. Würzburg: edition bentheim. 

Butte, A. (2000). Das Einzel-Pedalo „neu" entdecken! Lehrhilfen für den Sportunterricht, 
49, 7-11. 

Eggert, D., Schuck, K.D. & Wieland, A.J. (1992). Psychomtorisches Training: Ein Projekt 
mit lese-rechtschreibschwachen Grundschüler/-innen. Weinheim: Beltz. 

Eggert, D. (2000). Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung. Arbeitsbuch. 
Dortmund: borgmann. 

Köckenberger, H. (1997). Bewegtes Lernen. Lesen, schreiben rechnen lernen mit dem gan-
zen Körper; die „Chefstunde“. Dortmund: modernes lernen.  

Köckenberger, H. (2000). Bewegungsspiele mit Alltagsmaterialien. Dortmund: modernes 
lernen. 

Loose, A.C., Piekert, N. & Diener, G. (1997). Graphomotorisches Arbeitsbuch. München: 
Pflaum. 

Passigatti, C. & Guntern, K. (1999). Hand- und Graphomotorik. Hölstein, Schweiz: KgCh 
Verlag. 

Schäfer, I. (2001). Graphomotorik für Grundschüler. Dortmund: borgmann. 

Sportjugend Hessen (Ed.) (1996). Hoppla! Entwicklungsfördernde Bewegungsangebote 
unter psychomotorischen Gesichtspunkten. Frankfurt a. M.: Sportjugend Hessen. 

Zimmer, R. (1995). Handbuch der Sinneswahrnehmung. Freiburg: Herder. 

Zimmer, R. & Circus, H. (1999). Psychomotorik. Freiburg: Herder. 



Anhang B   

 

290

 
 



Anhang B  

 

291

 

Woche 1 + 2 (16.-29.8.2002) 

Spiele zum Schwerpunkt: Meine neue Klasse (Kennenlernspiele) 

- Begrüßungsspiel 

- In unserer Mitte ist ein Platz frei (Alternative: Bärenhöhle) 

- Schmetterling flieg zu uns 

- Namen fangen 

- Sternschnuppe 

- Schildkröten umdrehen 

 

Woche 3 + 4 (30.8.-13.10.2002) 

Spiele zum Schwerpunkt: Motorische Koordination 

- Auf hoher See  

- Aufstand  

- Raupe  

- Zeitungsknüller  

- Reifenwanderung  

- Schlangenhäuten  

 

HERBSTFERIEN 

Woche 5 + 6 (28.10-10.11.2002) 

Spiele zum Schwerpunkt: Einander Helfen und Vergnügen bereiten 

- Das lebende Bett  

- Thronbesteigung  

- Auf der Linie  

- Kunstflieger (Matten drunter legen!)  

- Pannenabschleppdienst 

- Sanitäterfangen 
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Woche 7 + 8 (11.11.-24.11.2002) 

Spiele zum Schwerpunkt: Problemlösende Kooperation  

- Einsame Insis  

- Entwirrungen  

- Gerettet 

- Verknäult  

- Krankentransport 

- Zöpfe flechten (Alternative: Weberschiffchen) 

Woche 9 + 10 (25.11-8.12.2002) 

Spiele zum Schwerpunkt: Kooperation und Kreativität 

- Maschinenbauer 

- Das Okolon  

- Modeschöpfer   

- Sesam öffne dich  

- Fast-Food-Spiel 

- Profisportler 
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Spiele zum Schwerpunkt: 
Meine neue Klasse  
(Kennenlernspiele) 

 



 

 

294

BEGRÜßUNGSSPIEL 

Kooperationsspiel 
Ort: Turnhalle, Wiese 
Dauer: ca. 5 min. bis beliebig lange 
Eignung: Kinder ab 6 Jahren, Gruppen von 15 - 25 Kindern 

Beschreibung des Spiels1 
Alle Kinder stehen im Kreis in der Mitte. Das Spiel wird erklärt. Die 
Kinder laufen durch die Halle und schütteln sich die Hand, wenn sie 
sich begegnen. Dabei begrüßen sich die beiden Mitschüler mit Namen 
z.B. „Hallo Alex“ – „Hallo Andrea“... und laufen weiter. Musik kann 
eine motivierende rhythmische Unterstützung leisten. 
Die rechte Hand wird versteckt (z.B. unter den linken Arm geklemmt). 
Nun laufen die Kinder durch die Halle und begrüßen sich mit der linken 
Hand mit einem liebevollen Händedruck. 

Variationen 
Bestimmte Körperseiten und Körperteile werden begrüßt (die Körper-
teile dürfen von den Kindern bestimmt werden z.B. der rechte Unter-
arm, das linke Knie ...). Kinder sagen „Ich begrüße Susis linken Unter-
arm.“ Verschiedene Fortbewegungsmöglichkeiten z.B. auf einem Bein, 
im Hüpfen, auf allen Vieren, rückwärts laufen etc. 
 

SCHILDKRÖTEN UMDREHEN 

Koordinations- und Kennenlernspiel 
Ort: Turnhalle, Wiese 
Dauer: 15 min. 
Eignung: Kinder ab 6 Jahren, große Gruppen 

Beschreibung des Spiels 
Die Schildkröten (Schildkröte Stefan, Schildkröte Annika ...) krab-
beln auf allen Vieren nach einem Startsignal von einer Start- zu einer 
Ziellinie. Von dort kommt 1 Fänger auf sie zu (läuft aufrecht). Wenn 
er eine Schildkröte abschlägt, lässt diese sich von ihm auf den Rü-
cken drehen, ohne sich zu wehren. Der Fänger sagt jedes Mal laut, 
welche Schildkröte er umdreht: „Ich drehe Schildkröte Annika um“. 
Im nächsten Durchgang sind alle umgedrehten Schildkröten zusätz-
liche Fänger, bis die gesamte Klasse abgeschlagen ist. 

Variationen 
Auf der Strecke befinden sich einige Wasserlöcher (Reifen, Teppich-
fliesen ...). Schildkröten, die diese Freimale erreichen, dürfen in die-
sem Durchgang nicht abgeschlagen werden 
„Schildkröten umdrehen“ zu zweit: Die Fänger bilden jeweils Paare 
mit Handfassung. Sie drehen die gefangenen Schildkröten zu zweit 
um und nennen sie beim Namen. 
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IN UNSERER  MITTE IST EIN PLATZ FREI 

Reaktionsspiel 

Ort: Turnhalle, Wiese, Klassenraum 
Dauer: 10 min. 
Eignung: Kinder ab 5 Jahren, Gruppen ab 10 Kindern 

Beschreibung des Spiels 
Die Kinder stehen im Kreis und fassen sich an den Händen. Zwischen 
zwei Kindern ist eine Lücke. Die beiden Kinder rechts und links der 
Lücke sprechen sich ab, wen sie gerne in ihrer Mitte hätten und rufen: 
„In unserer Mitte ist ein Platz frei ... wir wünschen uns die Anke auf 
einem Bein hüpfend herbei.“ Anke hüpft dann auf einem Bein in die 
Lücke.  
So ist wieder eine neue Lücke entstanden. Die davon rechts und links 
stehenden Kinder beratschlagen sich, wen sie sich in die Mitte wün-
schen und rufen den Namen und die Art und Weise, wie derjenige her-
bei kommen soll. 

Variationen 
Es werden immer zwei Kinder herbei gewünscht. 
Nur das links von der Lücke stehende Kind darf wünschen („Mein 
rechter, rechter Platz ist frei ...“). 

ALTERNATIV: BÄRENHÖHLE 

Kennenlernspiel 

Ort: Turnhalle, Wiese 
Dauer: 15 min. 
Eignung: Kinder ab 6 Jahren 

Beschreibung des Spiels 
Es wird ein Sitzkreis gebildet. Ein Kind aus der Gruppe verlässt den 
Raum. Anschließend setzt sich ein Kind aus der Gruppe in die Mitte 
und wird von einem Schwungtuch, Bettlaken oder einer Decke (Bär-
enhöhle) verdeckt. Das draußen stehende Kind wird wieder in die 
Halle gerufen und muss herausfinden, welche Person der Gruppe 
sich in der Bärenhöhle befindet. Zur Erleichterung kann er den Bä-
ren auffordern: „Bär, brumm’ mal“ oder „Bär, zeig mir deine rechte 
Hand“. 

Variation 
Um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, können dem draußen ste-
henden Kind auch die Augen verbunden werden. 

Hilfsmittel und Hilfen zur Durchführung 
Schwungtuch, Bettlaken oder Decke. 

 



 

 

296

SCHMETTERLING FLIEG ZU UNS 

Lauf- und Kooperationsspiel 

Ort: Turnhalle 
Dauer: 10 min. 
Eignung: Kinder ab 6 Jahren, große Gruppen 

Beschreibung des Spiels 
Die Gruppe wird in zwei Hälften geteilt, von denen die eine an der lin-
ken Hallenwand, die andere an der rechten Hallenwand gegenüber 
steht. 
 

X O 
X O 

X O 
 
Die Bienen (X-er) haben gelbe Parteibänder um, die Schmetterlinge  
(O-er) rote Parteibänder.  
Gruppe O ruft: „Liebe Bienen, welche Schmetterlinge wollt ihr haben?“ 
Die Bienen beratschlagen sich und wählen drei Kinder aus und rufen: 
„Schmetterling Anton, Erika und Birte fliegt zu uns!“  
Anton, Erika und Birte fliegen dann wie Schmetterling (mit ausge-
streckten Armen, schwebend und ruhig mit den Flügeln schlagend, in 
Schlangenlinien) rüber zu den Bienen. 

Nun sind die Bienen dran und rufen: „Liebe Schmetterlinge, welche 
Bienen möchtet ihr haben?“ Die Schmetterlinge beratschlagen, wäh-
len drei von den Bienen aus und rufen: „Bienen Heiko, Carola und 
Max, fliegt zu uns rüber.“ Die drei Bienen fliegen mit angewinkelten 
Armen, schnell mit den Flügeln schlagend und laut summend hin-
über zu den Schmetterlingen usw. 
Das Spiel geht so lange, bis alle Bienen und Schmetterlinge komplett 
die Seite gewechselt haben. Als Kontrolle dienen die farbigen Par-
teibänder. 

Variationen 

Andere Tiere und andere Fortbewegungsarten erfinden. 
Anzahl der Tiere, die herüber fliegen variieren. 
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NAMEN FANGEN 

Kooperations- und Fangspiel 

Ort: Turnhalle 
Dauer: 5 - 10 min. 
Eignung: Kinder ab 6 Jahren, große Gruppen 

Beschreibung des Spiels 
Alle Kinder schreiben ihren Namen in Großbuchstaben auf ein DIN A4 
Blatt und heften es sich mit Tesakrepp auf den Rücken (Tesastreifen am 
oberen Rand, so dass man das Blatt leicht von unten abreißen kann). 
Die Kinder laufen nun kreuz und quer durch die Halle und versuchen, 
so viel Namen wie möglich zu stibitzen und dabei den eigenen Namen 
auf dem Rücken zu verteidigen.  
Am Ende kommen alle zusammen im Kreis und jedes Kind liest vor, 
welche Namen es gefangen hat (oder die Lehrerin hilft). 

Variationen 
Jedes Kind hat einen Namen in der Hand und muss versuchen, diesen 
einem anderen Kind anzuheften.  

Hilfsmittel 
DIN A4 Zettel, Stifte und Tesa-Krepp (Tesafilm). 

STERNSCHNUPPE 

Reaktionsspiel 

Ort: Turnhalle, Wiese 
Dauer: 5 - 10 min. 
Eignung: Kinder ab 6 Jahren, 10 - 12 Kinder pro Gruppe 

Beschreibung des Spiels 
Die Kinder teilen sich in zwei Gruppen und stellen sich jeweils im 
Kreis auf.  
In jedem Kreis steht ein Kind in der Mitte, es hat die Sternschnuppe 
(Ball) in der Hand. Diese wird nun in die Luft geworfen, wobei das 
Kind in der Mitte den Namen eines anderen Kindes laut ruft. Das ge-
rufene Kind muss versuchen, die Sternschnuppe aufzufangen (wenn 
möglich, ohne dass sie den Boden berührt). In der Zwischenzeit läuft 
das Kind, welches den Ball geworfen hat, auf den Platz des Kindes, 
welches fängt. Nun darf dieses Kind die Sternschnuppe in die Luft 
werfen. 

Variation 

Eine einfachere Variante ergibt sich, wenn statt des Balles ein Luft-
ballon als Sternschnuppe genommen wird. 
Eine Steigerung des Schwierigkeitsgrades kann erzielt werden, wenn 
man einen Reifen, Tennisball o.ä. als Sternschnuppe verwendet. 

Hilfsmittel 

Gymnastikball, Schweifball, Luftballon, Gummiring etc. 
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Spiele zum Schwerpunkt: 
Motorische Koordination 
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AUF HOHER SEE 

Bewegungsspiel, Geschicklichkeitsspiel 

Ort: Turnhalle oder Wiese 
Dauer: ca. 20 min. 
Eignung: Kinder ab 6 Jahren, Gruppen ab 10 Spielern 

Beschreibung des Spiels 
Die Kinder bilden ein „Schiff“, indem sie sich so hinstellen, dass ein 
Schiff in seiner Umrisslinie (bei Draufsicht) entsteht. Damit die so ge-
bildete Form nicht zu schnell verloren geht, umfassen die Spieler ein 
Seil (oder eine Zauberschnur), das um sie herumgespannt wird. Der 
„Schiffsrumpf“ wäre so gebildet. Zwei oder mehr Spieler stellen sich in 
die Mitte des Schiffes und verschränken die Arme miteinander. Das 
sind die „Aufbauten“. Ein Spieler klettert auf ihren Rücken, er ist der 
„Kapitän“. Er gibt „seemännische“ Kommandos:  
„Maschinen Stopp!“ 
„Halbe Kraft voraus (oder zurück).“ 
„Volle Kraft voraus.“ 
„Ein (zwei oder drei) Strich backbord (oder Steuerbord).“ 
Das Schiff bewegt sich gemäß diesen Kommandos, ohne dass es dabei 
seine Form verliert. Spielziel ist es, ein “gutes“ Schiff zu werden, das 
über den „Ozean“ fahren kann und auch „Anlegemanöver“ heil über-
steht. Haben sich die Spieler aufeinander eingestellt, treten die ersten 
Schwierigkeiten auf: eine „Ozeanwelle“ rollt heran. Zwei Mitspieler 
spannen ein Seil (zunächst nicht höher als 30 cm) und bewegen sich auf 
das „Schiff“ zu. Das „Schiff“ muss diese Welle ohne größeren Schaden  
 

überstehen: die Spieler steigen gleichmäßig und stetig über das Seil 
hinweg, ohne dass sie dabei durcheinander geraten. 

Variationen 

Je nach Anzahl der Spieler können auch mehrere „Schiffe“ gebildet 
und verschiedene Spielszenen vereinbart werden: Gütertransport, 
Verfolgungsjagden, Wettfahrten und Regatten (mit Wendemarken), 
Kaperfahrten ... Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Hilfsmittel und Hilfen für die Durchführung 
Seile (oder besser Zauberschnüre). 

Pädagogische Hinweise 
Im Spiel müssen sich die Spieler genau aufeinander abstimmen und 
ihre Bewegungen koordinieren. Kooperation wird dabei sinnlich 
erfahrbar. Es ist daher notwendig, das Spiel Schritt für Schritt zu 
entfalten und besonderen Wert auf die genaue Darstellung zu legen. 
Dabei muss die Spielleiterin in besonderer Weise offen für die Vor-
schläge der Spieler sein. Die Rolle des Kapitäns sollte häufig ge-
wechselt werden. In der Zusammenarbeit unerfahrene Gruppen kön-
nen anfangs Schwierigkeiten haben. Hier empfiehlt es sich, mit klei-
nen „Schiffen“ zu beginnen (ggf. auch ohne Aufbauten). 
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AUFSTAND 

Bewegungs-, Koordinationsspiel 

Ort: Turnhalle, Wiese, großer Raum 
Dauer: ca. 5 min. 
Eignung: Kinder ab 6 Jahren. Lockert die Gruppe gut auf und fördert 
die Bereitschaft zum gemeinsamen Handeln. Für Gruppen aller Größe. 

Beschreibung des Spiels 
Alleine aufzustehen ist einfach (Spätaufsteher werden jetzt kräftig pro-
testieren). Zu zweit wird es schon etwas schwieriger. Dazu stellen sich 
zwei Spieler Rücken an Rücken und verschränken kreuzweise ihre Ar-
me ineinander. Dann setzen sie sich langsam zu Boden und strecken 
ihre Beine aus. Nun gilt es, wieder hoch zu kommen. Der „Aufstand“ 
beginnt: Zuerst werden die Beine angewinkelt. Dann schieben sich die 
beiden Spieler Rücken an Rücken hoch. Das ging ja noch recht einfach! 
Wie ist es jetzt aber mit drei, vier, fünf, ... 10 Spielern? Wer bricht den 
Rekord an „Aufständen“? 

Variationen 
Mit „Aufständen“ geübten Spielern kann man auch ein Wettlaufspiel 
vereinbaren. vier (oder mehr) Spieler bilden jeweils eine Mannschaft. 
Sie setzen sich zu Boden, strecken die Beine aus. Auf Kommando der 
Spielleiterin unternehmen sie einen „Aufstand“ und laufen dann ge-
meinsam los zum vereinbarten Zielpunkt. 
 

Hilfsmittel und Hilfen für die Durchführung 
Die Spielleiterin sollte das Spiel vormachen, nachmachen lassen und 
dann die Spieler bitten zu probieren, den „Aufstand“ immer größer 
werden zu lassen. 

Pädagogische Hinweise 

Das Spiel fördert Körperbeherrschung und Kooperation mit anderen 
Spielern. Durch Lernen, Einfälle und Absprachen kann man die 
(zahlenmäßige) Größe des „Aufstandes“ immer höher hinauftreiben. 
Die Lehrerin sollte in vollem Umfang mitmachen. 
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RAUPE 

Bewegungs- und Koordinationsspiel 

Ort: im Freien auf einer Wiese, Turnhalle 
Dauer: ca. 5 - 15 min. 
Eignung: Kinder ab 6 Jahren. Sehr einfaches, wettbewerbstimuliertes 
Kooperationsspiel, das geeignet ist, die motorische Koordination zwi-
schen mehreren Spielern zu fördern. Für alle Gruppengrößen. 

Beschreibung des Spiels 
Die gesamte Gruppe (oder auch nur einige Spieler bei mehreren Grup-
pen) verwandeln sich in eine „Raupe“. Dazu knien sich alle in einer 
Reihe hin und umfassen mit ihren Händen die Fußknöchel ihres Vor-
dermannes. Auf ein Zeichen der Spielleiterin setzt sich die „Raupe“ in 
Bewegung. Sie kann sich auf ebener Strecke bewegen oder auch versu-
chen, Steigungen oder (flaches) Wasser zu bewältigen.  

Variationen 
Sind die Spieler schon etwas geübter und haben sie Spaß an dem Spiel 
gewonnen, können kleine Wettkriechereien vereinbart werden.  

 

 

 

Hilfsmittel und Hilfen für die Durchführung 
Wenn der Turnhallenboden zu hart ist, können aus Gymnastikmatten 
Bahnen gelegt werden, auf welchen die „Raupe“ entlang kriechen 
kann. Auf diesen Bahnen können auch Hindernisse und Schwierig-
keiten eingebaut werden z.B. ein Sprungbrett unter einer Matte als 
Hügel, der überkrochen werden muss. 

Pädagogische Hinweise 

Das Spiel fördert Rücksichtnahme aufeinander. Die „Raupe“ darf 
sich nur so schnell bewegen, wie ihr langsamster Teil, weil sonst die 
Gefahr besteht, dass sie sich teilt. Zunächst sollte die „Raupe“ noch 
sehr klein sein und erst nach und nach größer werden. Erst im weite-
ren Verlauf des Spiels sollten schwierigere Wegstrecken eingebaut 
werden, um die Spieler zu Beginn nicht zu überfordern.  
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ZEITUNGSKNÜLLER 

Wettspiel, Bewegungsspiel 

Ort: in größeren Räumen, Turnhalle 
Dauer: ca. 10 min. 
Eignung: Kinder ab 6 Jahren. Relativ einfaches Kooperationsspiel, das 
geeignet ist, die motorische Koordination zwischen mehreren Spielern 
zu fördern. Für Gruppen zwischen 10 und 30 Spielern. 

Beschreibung des Spiels 
Für Zeitungen ist es wichtig, interessante Meldungen als erstes zu brin-
gen. Jeweils vier Kinder bilden ein „Reporterteam“. Sie erhalten zwei 
große Doppelblätter einer Zeitung. Drei Kinder umarmen sich und tre-
ten auf eines der beiden Blätter (am besten barfuss oder auf Socken). 
Sie sind der „Knüller der Woche“. Der Vierte im Team ist der „rasende 
Reporter“. Dieser bereitet das zweite der beiden Zeitungsblätter von 
den Dreien aus, lässt sie darauf treten, hebt das andere Zeitungsblatt auf 
und legt es wiederum vor die Mitspieler, die so Stück für Stück weiter 
kommen. So wird der „Knüller der Woche“ zur „Redaktion“ gebracht. 
Im Wettstreit mit den anderen „Reporterteams“ muss jede Gruppe ver-
suchen, als erste ihren Knüller loszuwerden, also einen vorher verein-
barten Zielpunkt zu erreichen. Der „Knüller“ darf nicht zu zerknüllt 
sein, wenn er in der „Redaktion“ ankommt und auch keine deutlichen 
Risse aufweisen, sonst wird er nicht genommen. Das Reporterteam 
muss also schnell und gleichzeitig vorsichtig zu Werke gehen. 

 

Variationen 
Es kann vereinbart werden, dass insgesamt vier Teilstrecken zu 
durch laufen sind. Bei jeder Teilstrecke wird ein anderer aus dem 
Team zum „rasenden Reporter“. 

Hilfsmittel und Hilfen für die Durchführung 

Ausreichend viel Zeitungspapier. Bei einer größeren Gruppe emp-
fiehlt es sich, nicht alle Teams gleichzeitig starten zu lassen. Sind 
Zuschauer vorhanden, kann das Spielgeschehen von diesen in lusti-
ger Weise, in der Art eines Rundfunkreporters, kommentiert werden. 

Pädagogische Hinweise 
Das Spiel erfordert ein flexibles aufeinander Einstellen: wie weit 
müssen die Zeitungen von einander entfernt liegen? Wie kann sich 
der „Knüller der Woche“ möglichst schnell und geschickt vorwärts 
bewegen? Wie verhindert man, dass die Zeitung zerknüllt wird? Die 
Wettbewerbsbedingungen verschärfen die Kooperationsnotwendig-
keit. Es empfiehlt sich, die Arbeit des „Reporterteams“ vor dem ei-
gentlichen Spiel schon etwas ausprobieren zu lassen. Der Lehrer ist 
Animateur, Moderator und Schiedsrichter. 



 

 

303 
 

REIFENWANDERUNG 

Geschicklichkeits- und Kooperationsspiel 

Ort: Turnhalle, Wiese 
Dauer: ca. 5 - 15 min. 
Eignung: Kinder ab 6 Jahren, Gruppen von 4 - 20 Kindern 

Beschreibung des Spiels 
Alle Spieler stehen mit Handfassung im Kreis. Je nach Größe der 
Gruppe haben zwei oder drei Spieler einen Gymnastikreifen über einem 
Arm hängen. Nun versucht einer nach dem anderen, durch den Reifen 
zu steigen, ohne die Hände dabei zu benutzen, um sie so zu den Neben-
leuten weiterzuleiten. 

Variationen 
Reifenwanderung im Sitzen: alle Spieler sitzen im Kreis und lassen so 
mit viel Geschick und Beweglichkeit den Reifen von einem zum ande-
ren wandern. 
Der schnellste Reifen: Zwei Reifen befinden sich genau gegenüber im 
Kreis. Kann einer den anderen einholen? 
Wer kann den Reifen am schnellsten wandern lassen? Kinder bilden 
zwei Kreise mit jeweils einem Reifen. Welche Gruppe ist geschickter 
und kann den Reifen am schnellsten einmal herum wandern lassen? 

 

Hilfsmittel und Hilfen für die Durchführung 
Reifen.  

Pädagogische Hinweise 
Reifenwandern erfordert ein hohes Maß an motorischer Geschick-
lichkeit des Einzelnen und die Zusammenarbeit aller Kinder im 
Kreis. Erfolgreich kann ein Kreis nur sein, wenn kooperiert wird und 
jeder seinen Beitrag dazu leistet. 
Bevor mit einem Wettspiel begonnen wird, sollten einige Durchgän-
ge zur Erprobung durchgeführt werden. Der Lehrer kann mitmachen, 
für ihn wird das Durchklettern des Reifens aufgrund der Größe al-
lerdings etwas schwieriger sein (aber die Kinder werden Spaß ha-
ben). 
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SCHLANGENHÄUTEN 

Kooperations- und Geschicklichkeitsspiel 

Ort: Turnhalle, Wiese 
Dauer: 5 - 10 min. 
Eignung: Kinder ab 6 Jahren, Gruppe von 5 - 15 Kindern 

Beschreibung des Spiels 
Die Gruppe steht hintereinander in einer Reihe im Grätschstand. Jeder 
gibt seinem Hintermann die linke Hand durch die Beine hindurch und 
ergreift mit der rechten Hand die linke des Vordermanns. Der letzte 
Spieler legt sich langsam auf den Rücken und zieht so alle mit, die ge-
grätscht über ihn hinweg steigen und sich auch nach und nach hinlegen. 

Variation 
Schlangenwettkampf: Zwei Schlangen - z.B. Jungen gegen Mädchen - 
„häuten“ sich. Welche liegt als erste? 

Hilfsmittel und Hilfen für die Durchführung 

Keine. 

 

 

Pädagogische Hinweise 
Beim Schlangehäuten sind alle Kinder der Gruppe gleichermaßen 
miteingebunden und bilden ein wichtiges Glied der Schlange. Durch 
die eingeschränkte Beweglichkeit der Arme werden erhöhte Anfor-
derungen an die übrige motorische Koordination sowohl der eigenen 
Körperteile und Bewegungen als auch die der Mitspieler gestellt.  
Schlangenhäuten sollte zuerst in kleineren Gruppen geübt werden, 
später kann die Schlange länger und länger werden (klappt das Häu-
ten einer Schlange, die so lang ist wie die ganze Klasse?). 
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Spiele zum Schwerpunkt: 
Einander helfen und Vergnügen 

bereiten 



 

 

306 
 
 

DAS LEBENDE BETT 

Sozial- und Geschicklichkeitsspiel 

Ort: Turnhalle, Wiese 
Dauer: ca. 5 min. 
Eignung: Kinder ab 6 Jahren. Geeignet, um die Zusammenarbeit zwi-
schen den Spielern auf einer eher körperlichen Ebene zu fördern. Für 
Gruppen zwischen 10 und 25 Spielern. 

Beschreibung des Spiels 
Ein müder Wanderer gelangt spät abends in ein halb zerfallenes 
Schloss. Erschöpft legt er sich in eines der Betten. Um Mitternacht setzt 
sich das Bett in Bewegung, so vorsichtig und langsam, dass der Wande-
rer nicht aufwacht. Dazu knien sich fünf bis sieben Spieler auf den Bo-
den. Der Kopf berührt den Boden, die Schultern sind leicht hochgezo-
gen. Die Spieler knien dicht nebeneinander, Schulter an Schulter, Hüfte 
an Hüfte. Sie stützen sich mit den Händen am Boden ab. Auf die Rü-
cken der Spieler wird, wenn vorhanden, eine Decke und ein Kissen 
gelegt (oder eine Isomatte). Das „Bett“ ist fertig. Nun kommt der „mü-
de Wanderer“. Er legt sich möglichst locker auf das Bett, hält sich fest 
und versucht, nicht herunterzufallen. Bald ist er eingeschlafen. Man 
hört es an einem Schnarchgeräusch. Nun hört man 12 Schläge von der 
Turmuhr (mit dem Tambourin). Da setzt sich das Bett sehr langsam und 
vorsichtig in Bewegung. Dabei darf es nicht auseinanderfallen oder gar 
den „Wanderer“ abwerfen. Ob das wohl gelingt? 

 

Variation 
Bei entsprechend großer Gruppe können auch zwei „Wanderer“ und 
zwei „Betten“ gebildet werden.  

Hilfsmittel und Hilfen für die Durchführung 

Durch eine Geschichte am Anfang und Decken und Kissen als Bett-
zeug kann die passende Atmosphäre geschaffen werden. 

Pädagogische Hinweise 
Das Spiel fördert die Koordination bei gemeinsamer Gestaltung. Die 
Spieler müssen genau aufeinander achten und Rücksicht aufeinander 
nehmen. Insbesondere bei kleineren Kindern ist eine inhaltliche Ein-
kleidung der Kooperationsaufgabe zu empfehlen. Im Rahmen des 
Spiels kann man gemeinsam mit der Gruppe weitere Rollen verge-
ben: die Turmuhr, eine alte Ritterrüstung usw.  
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THRONBESTEIGUNG 

Kooperations- und Geschicklichkeitsspiel 

Ort: Turnhalle, Schulhof, Wiese 
Dauer: je nach Rennstrecke ca. 10.15 min. 
Eignung: für Kinder ab 6 Jahren, Gruppen von 10 - 14 Spielern 

Beschreibung des Spiels 
Aus der Spielgruppe werden zwei gleichstarke Mannschaften gebildet, 
die „Clans“. Jeder „Clan“ wählt einen Thronerben. Der Thron, ein klei-
ner Kasten, steht ziemlich weit entfernt z.B. am anderen Ende der Halle 
oder in der diagonal gegenüber liegenden Ecke.  
Jetzt geht es darum, welcher Thronerbe am schnellsten den Thron er-
reicht und sich darauf setzt. Er darf aber nur auf Teppich gehen, seine 
Füße dürfen den Boden nicht berühren.  Deshalb legen die „Clanmit-
glieder“ ganz schnell einen Teppich aus Zeitungspapier. 
Der Lehrer bestimmt eine Wegstrecke, gibt das Startzeichen und fun-
giert als Schiedsrichter. Sie muss aufpassen, dass niemand mogelt. Der 
siegreiche Thronerbe wird zum König gekrönt, wozu irgendeine phan-
tasievoll Kopfbedeckung gewählt werden kann.  

Variation 
Bei größeren Gruppen kann man mehrere „Clans“ bilden. 
Der Weg zum Thron kann über verschiedene Geräte (z.B. Turnmatte, 
kleiner Kasten, Reifen etc.) führen. 

Das Spiel lässt sich auch gut auf andere Themen übertragen. Viel-
leicht geht es um die Häuptlingswürde oder darum, Sultan zu wer-
den. 

Hilfsmittel und Hilfen für die Durchführung 
Ein kleiner Kasten, für jeden Clan die gleiche Menge an Zeitungspa-
pier. 

Pädagogische Hinweise 
Bei diesem lustigen Wettspiel können alle gleichzeitig aktiv sein. In 
den „Clans“ entsteht zwangsläufig durch die Teamarbeit ein starkes 
Gruppengefühl. Körperliche Gewandtheit, Schnelligkeit und ge-
schickte Hände sind gefragt, manchmal auch Erfindungsgeist, wenn 
z.B. der Weg zum Thron etwas “hürdenreicher“ ist. 
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AUF DER LINIE 

Partnerspiel, Bewegungsspiel 

Ort: Turnhalle, großer Raum 
Dauer: ca. 15 min. 
Eignung: für Gruppen bis ca. 30 Personen, Partnerspiel zur Förderung 
wechselseitiger Koordination und zur Bildung des Vertrauens 

Beschreibung des Spiels 
In diesem Partnerspiel geht es darum, den „blinden“ Mitspieler in rech-
ter Weise auf „der Linie“ zu halten. Zu diesem Zweck wird auf dem 
Boden eine Linie aus Tesakrepp markiert (oder aus Parteibändern ge-
legt). Rechts und links dieser Linie werden Hindernisse gestellt. Die 
beiden Partner sprechen nun Laute oder Geräusche miteinander ab, die 
helfen sollen, damit der Partner mit den verbundenen Augen auch ge-
nau auf der Linie entlang geht. Und nun geht es los. Dem einen Spieler 
werden die Augen verbunden. Der andere führt ihn zum Startpunkt und 
lenkt ihn mit akustischen Signalen so, dass er auf der Linie bleibt. Da-
nach werden die Rollen getauscht: der „Blinde“ wird zum „Führer“ und 
umgekehrt.  

Variationen 
Bei geübteren Spielern (oder bei nochmaligem Spiel) kann das Spiel so 
modifiziert werden, dass zwei „Blinde“ sich anfassen und von einem 
dritten Spieler dirigiert werden. 

Hilfsmittel und Hilfen für die Durchführung 
Tesakrepp zur Markierung der Wegstrecke.  
Bei unsicheren Spielern sollte ihnen vor dem eigentlichen Spiel Ge-
legenheit für das Üben der Koordination gegeben werden.  

Pädagogische Hinweise 

Das Spiel ist eine gute Möglichkeit, wechselseitig Vertrauen zuein-
ander zu fassen und sich in die Situation des anderen hineinzuverset-
zen. Das Spiel ist wegen seiner großen Anschaulichkeit auch schon 
für jüngere Spieler geeignet. Besonders wirkungsvoll ist dieses Spiel 
für Gruppen, die sich mit Kommunikation im weitesten Sinne befas-
sen. Je nach Gruppe sollte der Lehrer mitspielen oder als Koordina-
tor und Helfer zur Verfügung stehen. 
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KUNSTFLIEGER 

Bewegungs- und Vertrauensspiel 

Ort: Turnhalle, größere Räume 
Dauer: 15 min. und mehr 
Eignung: Kinder ab 6 Jahren, fördert den Zusammenhalt und das Zu-
sammenwirken kleinerer Gruppen 

Beschreibung des Spiels 
Einmal Kunstflieger sein! Wer hätte nicht schon einmal diesen Wunsch 
verspürt. In diesem Spiel kann der Wunsch auf spielerische Weise ver-
wirklicht werden. Dazu teilt man die Gruppe in verschiede Teams mit 
etwa acht Spielern. Einer dieser Spieler wird zum „Kunstflieger“. Er 
legt sich bäuchlings auf den Boden und breitet seine Arme aus als seien 
es Flügel, die Beine bleiben zusammen. Die übrigen Spieler sind das 
„Bodenpersonal“. Ihre Aufgabe ist es, den „Kunstflieger“ in die Luft zu 
bringen. Dazu fassen sie gemeinsam den „Kunstflieger“ an der Körper-
unterseite an und heben ihn langsam hoch, bis er über ihren Köpfen in 
der Luft schwebt. Langsam und behutsam tragen sie ihn durch den 
Raum und versuchen, einfache „Flugkunststücke“ zuwege zu bringen: 
rechte Kurve, linke Kurve, eine „Acht“, ein sanfter Sturzflug und da-
nach eine rasante Steigung. Der „Kunstflieger“ hält während der ganzen 
Zeit die Auge geschlossen, schließlich handelt es sich um einen Blind-
flug. 

 

 

Variationen 
Hat das „Bodenpersonal“ sich gut eingespielt, könnte man eine 
„Kunstflugschau“ veranstalten, auf der alle Teams ihre Kunststücke 
vorführen. 
Bei Interesse (und Kraft) könnte man auch eine „Kunstflieger-
Staffel“ zusammenstellen, die ihr Können gemeinsam unter Beweis 
stellen kann.  
Je nach Gruppe (und Thema) können auch andere inhaltliche Ein-
kleidungen sinnvoll sein, z.B. ein Fisch im Meer, ein Schmetterling 
fliegt von Blüte zu Blüte etc. 

Hilfsmittel und Hilfen für die Durchführung 
„Kunstflieger“ sollten nicht unbedingt die Schwergewichtigen in 
einer Gruppe sein. Die körperlich leichteren kosten das „Bodenper-
sonal“ weniger Kraft und Anstrengung. Nach Möglichkeit sollten die 
Spieler wechseln und auch anderen die Möglichkeit bieten, in der 
Luft zu schweben. Passende Musik kann das Spiel sinnvoll unter-
stützen. 

Pädagogische Hinweise 
Das Spiel fordert eine gute Koordination innerhalb der Teilgruppen. 
Die Spieler spüren auf einer körperlichen Ebene was es heißt, zu-
sammenzuarbeiten. Das Spiel fördert das Vertrauensverhältnis in-
nerhalb der Gruppe und wechselseitiges Verantwortungsgefühl. Der 
Lehrer sollte das „Kunstfliegen“ zunächst einmal demonstrieren und 
später beim „Bodenpersonal“ mitspielen. 
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PANNEN-ABSCHLEPPDIENST 

Kooperationsspiel 

Ort: Turnhalle 
Dauer: beliebig 
Eignung: für Kinder ab 5 Jahren 

Beschreibung des Spiels 
Jeweils drei Kinder und ein Rollbrett. Es können Reifen als Hindernisse 
in der Halle verteilt werden, um die der „Pannen-Abschleppdienst“ he-
rumfahren muss.  
Der Fahrer liegt bäuchlings auf dem Rollbrett. Er streckt die Beine steif 
nach hinten aus (Anspannung der Beinmuskulatur), die beiden Kinder 
vom „Pannenabschleppdienst“ ergreifen jeweils ein Bein und fahren 
das Kind eine Runde durch die Halle (Achtung vor den anderen Pan-
nenfahrzeugen). Nach einer Runde wird gewechselt (drei Durchgänge). 

Variationen 
Der Fahrer sitzt oder kniet auf dem Rollbrett und die beiden Ab-
schleppdienst-Kinder greifen jeweils eine Hand und ziehen ihn durch 
die Halle. 
Als Wettspiel: Zwei Mannschaften, welcher Pannenabschleppdienst 
schleppt den Unfallwagen am schnellsten in die Werkstatt? 

Hilfsmittel und Hilfen für die Durchführung 
Rollbretter, Reifen, ev. Kästen und Matten, um die Garage zu bauen. 

Pädagogische Hinweise 

Damit der Spaß gelingt, müssen die Teilnehmer gut zusammenarbei-
ten. Der Abschleppdienst muss auf den Fahrer des Pannenwagens 
achten, damit dieser nicht aus dem Auto fällt. Sie helfen ihm, indem 
sie ihn sicher durch die Halle und ggf. in die Werkstatt bringen. 
Das Ziehenlassen auf dem Rollbrett ist eine reizvolle körperliche 
Erfahrung, die in Kooperation mit anderen Kindern freudvoll gestal-
tet wird. Das gemeinsame Bewältigen der Aufgabe und Erreichen 
des Ziels ist ein Erfolg, zu dem jeder Teilnehmer einen Beitrag leis-
ten muss. 
Im Wettspiel müssen die Kinder gut und schnell zusammenarbeiten. 
Nur wenn die beiden „Abschlepper“ ihre Bewegungen gut koordi-
nieren, kommen sie schnell in die Garage. 
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SANITÄTER FANGEN 

Kooperationsspiel 

Ort: Turnhalle 
Dauer: 5 min. 
Eignung: für Kinder ab 6 Jahren 

Beschreibung des Spiels 
Es werden zwei Matten in die Halle gelegt, die Krankenstationen  
darstellen.  
Ein Kinder ist Fänger. Ist ein Kind gefangen worden, so legt es sich 
„krank“ (mit ausgestreckten Armen und Beinen) auf den Boden. Immer 
4 andere Kinder (Sanitäter) können dem „Kranken“ zu Hilfe kommen, 
ihn jeweils an einem Arm und einem Bein fassen und ins Krankenhaus 
(auf eine der Matten) befördern. Dabei müssen sie natürlich darauf ach-
ten, dass sie während des Krankentransports nicht abgeschlagen wer-
den. Auf der Matte angekommen, wird das gefangene Kind geheilt und 
kann wieder mitspielen. 

Variationen 
Zwei Kinder als Fänger. 
Die Fänger müssen sich auf verschiedene Art und Weise fortbewegen.  

Hilfsmittel und Hilfen für die Durchführung 
2 Matten. 

Pädagogische Hinweise 

Dieses Spiel fördert in hohem Maße die Ausdauer und das Sozial-
verhalten. Es muss jeweils abgewägt werden, in wie weit man seine 
eigene Sicherheit zugunsten des „Rettens“ eines anderen Kindes auf-
gibt. Jeder, der einmal in der Situation des „Kranken“ war weiß, wie 
wichtig es ist, Hilfe zu bekommen und dementsprechend auch ande-
ren zu helfen.  
Kooperative Zusammenarbeit entsteht dadurch, dass immer vier Sa-
nitäter notwendig sind, um einen „Kranken“ ins Spital zu tragen. Für 
den „Kranken“ ist das Getragen werden eine reizvolle Sinneserfah-
rung. Das gesamte Team muss seine Bewegungen aufeinander ab-
stimmen, um möglichst schnell die Matte zu erreichen.  
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Spiele zum Schwerpunkt: 
Problemlösende Kooperation 
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EINSAME INSIS 

Kontaktspiel, Spiel zur problemlösenden Kooperation 

Ort: Turnhalle, großer Raum 
Dauer: ca. 5 min.  
Eignung: Kinder ab 6 Jahren, Gruppen von 10 - 20 Kindern 

Beschreibung des Spiels 
Die „Insis“ sind Wesen, die sich nur wohl fühlen, wenn sie mit anderen 
zusammen sind. Nun hat aber eine Überschwemmung ihr Land in lauter 
kleine Inseln unterteilt: Jeder Mitspieler steht irgendwo auf einem Zei-
tungsblatt alleine. Um wieder zueinander zu kommen, müssen die „In-
sis“ von einer Insel zur andere Dämme bauen. Das Material für die 
Dämme kann man nur von eigenen Inseln nehmen, das heißt, man reißt 
die Teile von der eigenen Zeitung ab und legt damit einen Weg. Wenn 
sich zwei „Insis“ auf diese Weise finden, sind sie sehr glücklich und 
veranstalten einen Freudentanz. Je mehr Besuchswege sie bauen, desto 
glücklicher sind die „Insis“. 

Variationen 
In der Mitte gibt es eine große Insel. Dort müssen alle zusammenkom-
men, um das gigantische Inselfest zu feiern. 

Hilfsmittel und Hilfen für die Durchführung 
Für jeden Mitspieler ein Zeitungsblatt (doppelt), für die große Insel 
noch einmal viele Zeitungsblätter oder eine große Matte. 
 

Pädagogische Hinweise 
Das Spiel ist gut geeignet, um in neu zusammengestellten Gruppen 
Kontakte zu knüpfen. Jeder muss sich entscheiden zu wem er Kon-
takt aufnehmen will. Wenn zwei Spieler sich einigen, werden sie 
schnell einen Damm gebaut haben, ohne ihre Inseln ganz aufzulösen. 
Bei der Variante kommt es noch stärker auf Kooperation an, damit 
niemand auf seiner Insel alleine zurück bleibt. Nach dem Spiel kann 
sich ein Reflexionsgespräch anschließen. Wie haben wir Kontakt 
aufgenommen? Wer tat den ersten Schritt? Was verrät das Spiel über 
uns selbst und über unsere Gruppe? 
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ENTWIRRUNGEN 

Kontaktspiel, Spiel zur problemlösenden Kooperation 

Ort: Turnhalle 
Dauer: ca. 10 min. 
Eignung: Kinder ab 6 Jahren 

Beschreibung des Spiels 
Die Grundsituation und alle Varianten fordern als gemeinsame Leis-
tung der Gruppe, eine „verwirrte Situation“ zu entwirren. Bei „Knäuel-
schlangen“ bilden alle Spieler eine lange Reihe und fassen sich an den 
Händen. Der „Schlangenkopf“ (bei jüngeren Spielern der Lehrer) zieht 
die andern hinter sich her und schlängelt sich zwischen den Teilneh-
mern hindurch (je häufiger desto schwieriger wird das „Entwirren“). 
Dabei kann der „Kopf“ über die Arme steigen, unten durch kriechen, 
sogar zwischen den Beinen durch krabbeln. Die „Schlangenglieder“ 
folgen stets ihrem „Kopf“, ohne die Hände los zu lassen. Schließlich 
gibt der „Kopf“ dem „Schwanz“ seine freie Hand.  
Nun geht es darum, dass sich das „Schlangenknäuel“ wieder entwirrt, 
ohne die Hände dabei los zu lassen. Dies setzt interaktive Kooperation 
zwischen den „Schlangengliedern“ voraus, über die man am Ende des 
Spiels reden kann. 

Variationen 
Bei kleineren Gruppe kann man die „verwirrte Anfangssituation“ auch 
blind schaffen. Die Gruppen bilden einen Kreis, schließen die Augen, 

strecken die Arme und Hände nach vorne und bewegen sich langsam 
in Richtung Kreismitte. Dort angekommen, verbindet sich jedes 
Kreismitglied mit zwei freien Händen. Dieses „Knäuel“ gilt es dann 
zu entwirren. Diese Form der „Entwirrung“ kann auch meditativ 
gestaltet werden. Jedes Gruppenmitglied verwandelt sich in eine 
„Efeuranke“, wird langsam größer, verbindet sich mit anderen „E-
feuranken“ zu einem „Dickicht“, das sich in der zweiten Phase des 
Spiels wieder entwirren muss. Dazu kann passende Musik ausge-
wählt werden. 

Hilfsmittel und Hilfen für die Durchführung 
Es sollte darauf geachtet werden, dass Ketten, Ringe und Uhren ab-
gelegt wurden, um Verletzungsgefahren zu vermindern. 

Pädagogische Hinweise 
Das Spiel fördert die Zusammenarbeit der Spieler auf eine unmittel-
bare und anschauliche Weise. Vorschläge können rasch auf ihre 
Brauchbarkeit überprüft werden. 
Es bilden sich schnell Gruppenstrukturen und Formen von Entschei-
dungsprozessen. Die Spielleiterin sollte sich bei der Phase des „Ent-
wirrens“ zurückhalten, um den Gruppenprozess nicht zu stark zu 
beeinflussen. 
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GERETTET 

Kontaktspiel, Spiel zur problemlösenden Kooperation 

Ort: Turnhalle, größere Räume 
Dauer: ca. 10 min. 
Eignung: Gruppen zwischen 12 und 15 Teilnehmern, sehr lebhaftes 
Kooperationsspiel, das sich besonders für jüngere Spieler zu Auflocke-
rung und Konzentration auf den Mitspieler eignet. 

Beschreibung des Spiels 
Schiffbrüchige schwimmen im Meer. Sie drohen zu ertrinken. Da treibt 
in rascher Geschwindigkeit ein Floß vorbei. Ob es allen Schiffbrüchi-
gen gelingt, auf das Floß zu kommen?  
Nach Musik „schwimmen“ die Kinder durch die Halle. In der Mitte 
befinden sich einige eng aneinander gelegte Reifen (davon weniger als 
Kinder), die das Floß darstellen. Bricht die Musik ab, müssen alle ver-
suchen, sich in die Reifen zu stellen - und zwar so, dass kein Spieler 
mit den Füßen den Boden berührt. Die Kooperationsaufgabe besteht 
darin, dass alle auf dem Floß einen Platz erhalten. Gelingt dies, wird 
das Spiel erneut gestartet, diesmal mit einem Reifen weniger. 

Variationen 
Vereinfachen lässt sich das Spiel, indem zuerst eine dicke Matte als 
Floß in die Mitte gelegt wird. Dann müssen alle Kinder versuchen, sich 
selber und die anderen Kinder auf diesem Floß unterzubringen und ggf. 
festzuhalten. 

Ist die Gruppe im Hinblick auf Zusammenarbeit schon etwas geüb-
ter, kann der Lehrer/die Lehrerin auch eine zeitliche Begrenzung 
setzen, innerhalb derer alle Kinder auf dem Floß untergebracht sein 
müssen. 

Hilfsmittel und Hilfen für die Durchführung 

Reifen, ggf. dicke Matte. 

Pädagogische Hinweise 
Das Spiel fördert die Fähigkeit, aufeinander zu achten und gegensei-
tig Rücksicht zu nehmen. Die Kinder müssen für zunehmend 
schwieriger werdende Situationen angemessene Lösungen finden, 
die für alle akzeptabel sind. Gegenseitige Absprachen und wechsel-
seitiges aufeinander Hören können sind bei diesem Spiel notwendig, 
um das Spielziel zu erreichen. Bei großer (motorischer) Unruhe in-
nerhalb der Klasse sollten zunächst andere Spiele angeboten werden, 
bevor „Gerettet“ gespielt wird. Der Lehrer kann die Dynamik des 
Spiels über die Auswahl der Musik regulieren.  
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VERKNÄUELT 

Teamspiel, Problemlösespiel 

Ort: Turnhalle, Wiese 
Dauer: ca. 15 min. 
Eignung: Kinder ab 6 Jahren, kleinere Gruppen um 5 Mitspieler 

Beschreibung des Spiels 
Es werden Gruppen mit fünf Spielern gebildet. Jede Gruppe erhält ein 
heillos verknäueltes längeres Seil (entweder ein Tau oder drei Spring-
seilchen zu einem langen zusammengeknotet). Zunächst soll die Grup-
pe ca. 5 min. darüber diskutieren, wie sie das Seil am besten entknoten 
kann. Danach folgt die Ausführung.  
Das Spiel kann auch im Wettbewerb gegen die anderen Gruppen ausge-
führt werden. Am Ende des Spiels wird erörtert, wie die Entscheidungs-
prozesse in den einzelnen Gruppen abgelaufen sind, wie sie die Arbeit 
verteilt haben, wie mit Schwierigkeiten umgegangen wurde und ob 
„Sündenböcke“ gesucht wurden, wenn es nicht so recht klappen wollte. 

Variationen 
An Stelle von verknoteten Seilen können auch heillos falsch zusam-
mengelegte Zeitungen verwendet werden. Günstig sind umfangreiche 
Wochenendausgaben. 

Hilfsmittel und Hilfen für die Durchführung 
Taue, Seilchen. 
Als Einstieg kann der Lehrer die Geschichte vom „Gordischen Kno-
ten“ erzählen. 

Pädagogische Hinweise 

Das Spiel ermöglicht das Kennenlernen von Zusammenarbeit (auch 
unter Wettkampfbedingungen). Die Spieler erfahren, wie Entschei-
dungen zustande kommen können, wie mit Konflikten umgegangen 
wird, welche Formen der Arbeitsteilung gefunden wurden. 
Bei älteren Spielern kann man den Reflexionsprozess noch verstär-
ken, wenn man für jede Gruppe bestimmte Beobachtungsaufgaben 
vorsieht, die widerspiegeln, wie sie sich in dem jeweiligen Gruppen-
prozess erlebt haben. Der Lehrer sollte die Beobachtungsrolle ein-
nehmen. 
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KRANKENTRANSPORT 

Kooperationsspiel 

Ort: Turnhalle 
Dauer: 15 min. 
Eignung: für Kinder ab 6 Jahren 

Beschreibung des Spiels 
Die Gruppe wird geteilt, je eine Hälfte bildet ein Team. Jedes Team 
setzt sich auf einen großen Kasten mit Rollvorrichtung. Auf ein Zei-
chen hin zerlegt jedes Team seinen Kasten in die einzelnen Teile, trans-
portiert sie zur gegenüberliegenden Wand (entweder fassen je vier Kin-
der ein Kastenteil von außen an und tragen es zur anderen Seite oder je 
drei Kinder stellen sich in die Mitte des Kastenteiles und tragen es) und 
baut den Kasten wieder zusammen. Bis auf je drei Kinder müssen alle 
wieder auf dem Kasten sitzen. Die drei Kinder schieben nun ihre 
Mannschaft zur Startposition zurück und komplettieren ihr Team. Vor 
dem Spiel sollte den Mannschaften zwei Minuten Beratungszeit gege-
ben werden. 

Hilfsmittel und Hilfen für die Durchführung 
Zwei große Kästen mit Rollvorrichtung. 

Pädagogische Hinweise 
Diese Spiel fordert sowohl die Ausdauerleistungen der Kinder, als 
auch problemlösende Kooperation und Sozialkompetenz. Jedes 
Team muss sich gemeinsam eine Strategie überlegen, wie es den 
Kasten am besten und schnellsten auseinander bauen kann, auf die 
andere Seite transportieren und dort wieder zusammen bauen kann. 
Dabei muss jedes Kind einen Beitrag zu Erreichung des Ziels leisten. 
Ideen und Vorschläge von allen Kindern sollen innerhalb der Gruppe 
den anderen Kindern erklärt, gesammelt und sich auf eine gemein-
same Lösung geeinigt werden. 
Das gemeinsame Hinübertragen und auch wieder zurückschieben 
fördert Kooperationsverhalten und Teamgeist. Die Form des Spiels 
als Wettspiel lässt gemeinsame Freude über Sieg oder gemeinsames 
Ertragen einer Niederlage entstehen. 
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ZÖPFE  FLECHTEN 

Geschicklichkeitsspiel, Kooperationsspiel 

Ort: Turnhalle, Wiese 
Dauer: ca. 7 min. 
Eignung: Kinder ab 6 Jahren, mehrere Kleingruppen von 4 Spielern 

Beschreibung des Spiels 
Zöpfe flechten muss man schon können, um diese Spiel zu spielen. 
Vielleicht lernen es die Kinder aber auch auf diese Weise. Immer vier 
Kinder finden sich zu einem Team zusammen. Jede Gruppe erhält drei 
Springseile. Einer hält alle Seile an einem Ende fest, die drei übrigen 
nehmen sich jeder eines der anderen Enden. Nun soll ein Zopf gefloch-
ten werden, indem die drei durch richtige Laufbewegungen die Seile 
verflechten. Zuerst müssen sie mit langen Seilen viele Schritte laufen, 
später werden es immer weniger. Der Zopf soll schön fest werden. 

Variationen 
Es wird mit vier Seilen ein Zopf geflochten. Das erfordert noch mehr 
Koordination, sieht aber auch noch schöner aus, weil schon ein richti-
ges Band entsteht. 

 

 

Hilfsmittel und Hilfen für die Durchführung 
Pro Spieler ein Gymnastikseil, eine Springschnur oder andere dicke 
Schnüre. 

Pädagogische Hinweise 
Durch das Rennen mit den Schnüren ergibt sich ein vielfältiger Be-
wegungsablauf, der den ganzen Körper mit einbezieht, weil die Spie-
ler sich bücken oder ihr Seil über die anderen Läufer heben müssen, 
damit der Zopf entsteht.  
Das Flechten kann vorher in anderen Unterrichtsstunden (z.B. 
Kunstunterricht) geübt werden. Die Atmosphäre des Spiels kann mit 
passender Musik unterlegt werden.
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WEBERSCHIFFCHEN 

Geschicklichkeitsspiel 

Ort: Turnhalle, Wiese 
Dauer: ca. 5 min. 
Eignung: Kinder von 6 - 12 Jahren, Gruppen von 12 - 20 Teilnehmern 

Beschreibung des Spiels 
Ein Spieler ist der Weber. Die anderen bilden den Webstuhl, indem sie 
sich in zwei engen Reihen gegenüber stellen, etwa im Abstand von drei 
Metern. Jetzt spannt der Weber die Kettenfäden mit einer Zauberschnur 
(oder einem langen Seil): immer von einem Spieler zum gegenüberste-
henden und wieder zurück zum nächsten. Jeder hält den Faden mit der 
rechten Hand fest. Nun webt der Weber den „Schuss“, indem er über 
die gespannten Fäden steigt oder darunter hindurch kriecht. Der Web-
stuhl kann helfen, indem er den Faden hoch oder niedrig hält. Zum 
Schluss ist ein lockeres Gewebe entstanden.  

Variation 
Auf einer der beiden Seiten stellt sich noch ein Weberkamm auf. Das 
sind Kinder, die jeden gewebten Faden mit den Fingern auf die andere 
Seite hinüber schieben, so fest es geht. So wird das Gewebe dichter, 
und das Weben nimmt mehr Zeit in Anspruch. 

Hilfsmittel und Hilfen für die Durchführung 
Eine Zauberschnur oder eine Paketschnur. 

Pädagogische Hinweise 

Das Spiel könnte eine Vorübung für das tatsächliche Weben sein. Es 
macht die Bewegung des Fadens ganz deutlich. Obwohl hier nur ein 
Spieler agiert, ist doch jeder andere wichtig und gehört dazu. Gemein-
sam wird das Problem des „Querwebens“ (Durchsteigen und drunter 
her Krabbeln) gelöst. Wenn das Prinzip des Webstuhls begriffen wurde, 
können alle Teilnehmer aktiv an dem Webvorgang mitwirken. 
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Spiele zum Schwerpunkt:  
Kooperation und Kreativität 

 



 

 

321 
 
 

MASCHINENBAUER 

Kreatives Spiel 

Ort: Turnhalle, Wiese 
Dauer: ca. 20 min. 
Eignung: Kinder ab 6 Jahren, regt die Gruppe zur lustigen und einfalls-
reichen Zusammenarbeit an, für Gruppen von 10 - 30 Kindern 

Beschreibung des Spiels 
Jeweils fünf bis sieben Spieler bilden eine Kleingruppe mit der Aufga-
be, aus sich eine „Maschine“ zu bauen, die sich bewegt und dazu pas-
sende rhythmische Töne abgibt. Zur Lösung dieser Aufgabe beginnt 
einer der Spieler, macht eine rhythmische Bewegung, die er durch pas-
sende Töne ergänzt. Ein zweiter Spieler setzt sich dazu in Beziehung 
(legt z.B. dem ersten Spieler eine Hand auf die Schulter) und macht 
ebenfalls Bewegungen und Geräusche. Dies geht so lange, bis jeder 
Spieler seinen Platz in der „Maschine“ gefunden hat.  
Die Gruppe kann nach einigen dieser Experimente auch anders vorge-
hen: Einer schlägt vor, wie die „Maschine“ in etwa auszusehen hat. 
Nach diesem Plan wird die „Maschine“ gebaut und solange verändert, 
bis die Gruppe damit einverstanden ist. Zum Schluss gibt es eine Be-
sichtigung der verschiedenen „Maschinen“ in voller Aktion. 

 

 

Variationen 
Den Spielern kann ein „maschinenhafter“ Musiktitel vorgegeben 
werden oder eine bestimmte Maschinenart, nach der sie ihre Gestal-
tung ausrichten müssen.  
Es kann auch vereinbart werden, dass Musikinstrumente (z.B. 
Trommeln, Tambourins, Triangeln, Pfeifen ...) in die „Maschinenge-
staltung“ mit einbezogen werden. 

Hilfsmittel und Hilfen für die Durchführung 

Zur Auflockerung vor Spielbeginn kann nach stark rhythmischer 
Musik „maschinenhaft“ getanzt werden.  
 

Pädagogische Hinweise 

Das Spiel bietet eine gute Möglichkeit, in relativ entspannter Atmo-
sphäre Einfälle in einer Gruppe hervorzubringen und zu verwirkli-
chen. Die Gruppe muss eine Struktur entwickeln, die Raum für Kre-
ativität bietet, zugleich aber auch Entscheidungsprozesse möglich 
macht. Ziel des Spiels ist eine möglichst optimale Bewegungskoor-
dination aller Spieler. Günstig ist es, wenn in jeder Teilgruppe ein 
außenstehender Beobachter am Ende des Spiels die Art des Ko-
operationsprozesses zurückmeldet. Der Lehrer sollte eine außenste-
hende Rolle einnehmen: Koordination und Animation, ggf. auch 
Anleitung der Beobachter. Bei spielungewohnten Gruppen empfiehlt 
sich vor der Arbeit in Gruppen eine ausführliche Demonstrations-
phase.  



 

 

322 
 
 

DAS OKOLON 

Kreatives Spiel 

Ort: Turnhalle, großer Raum  
Dauer: mit Vorbereitung ca. 10 min. 
Eignung: Kinder ab 6 Jahren, Kleingruppen von 4 - 5 Spielern 

Beschreibung des Spiels 
Alle Kinder bilden Kleingruppen von vier bis fünf Kindern. Jede Grup-
pe zerreißt eine Zeitung in Stücke, etwa so groß wie eine Streichholz-
schachtel. Daraus soll nun in der Art eines Puzzles ein großes Tier auf 
dem Boden gelegt, das „Okolon“. Niemand weiß vorher, wie es ausse-
hen wird. Reihum legt jeder Spieler einen Zeitungsfetzen an das Gebil-
de, bis ein tierähnliches Wesen entstanden ist. Die Spieler sollen nicht 
miteinander reden. Jeder entscheidet selbst, wo er sein Teil anlegt.  
Später besichtigen alle die entstandenen Tiere und geben ihnen neue 
Namen. 

Variationen 
Statt des Tieres wird eine menschliche Figur gelegt. Diesmal darf dabei 
auch geredet werden. 
Die Kinder stellen sich selbst zu einem lustigen, besonderen und ein-
fallsreichen „Okolon“ auf. So entstehen lustige Gruppenbilder. Dem 
Einfallsreichtum sind dabei keine Grenzen gesetzt und wenn mehrere 
Gruppen um das originellste „Okolon“ wetteifern, macht dieses Spiel 
viel Spaß. 

Hilfsmittel und Hilfen für die Durchführung 
Für je vier Kinder eine Tageszeitung. 

Pädagogische Hinweise 

Es wird anfangs schwer fallen, bei dem Spiel nicht zu reden. Das 
Schweigegebot bewirkt jedoch, dass kein Spieler einem anderen 
seine Vorstellung aufzwingt. Jeder muss sich immer wieder neu auf 
die entstandenen Figuren einstellen und sie weiterbauen. Wenn man 
im Anschluss die Variante spielt, hat man bereits eine kooperative 
Gruppe von Künstlern. 
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MODESCHÖPFER 

Kooperations- und Kreativitätsspiel 

Ort: Turnhalle 
Dauer: 15-20 min. 
Eignung: für Kinder ab 6 Jahren 

Beschreibung des Spiels 
Die Gesamtgruppe wird in kleine Teams zu fünf bis sechs Teilnehmern 
aufgeteilt. Jedes Team wählt eine/n aus der Gruppe als Modell aus und 
erstellt ein möglichst kreatives und buntes Modellkleid. Als Verklei-
dungsmaterial werden den Kindern verschiedene Materialien bereitge-
stellt, die sich leicht besorgen lassen oder bereits in der Turnhalle vor-
handen sind: z.B. ein großer Stapel Zeitungen, Seilchen, Tau, Hütchen, 
Parteibänder, Gummipfropfen, Bälle, Fresbeescheiben ... Jedes Team 
soll ein komplettes Modellkleid anfertigen mit Ober- und Unterbeklei-
dung, Kopfbedeckung, Schärpe, Schmuck, Assecoires (z.B. Ball als 
Wahrsagerkugel in der Hand) etc. Der Lehrer kann Anregungen geben, 
dass man durch Falten und Rollen der Zeitungen besondere Möglich-
keiten hat. 
Die Teams haben 10 - 15 min. Zeit. Dann steigt die große Modenschau, 
zu der alle Kleingruppen zusammenkommen. Eine Jury prämiert die 
beste Kreation.  

 

Hilfsmittel und Hilfen für die Durchführung 
Alte Tageszeitungen, Hütchen, Seile, Taue, Parteibänder, Bälle ... 
alles was sich so im Geräteraum finden lässt. 

Pädagogische Hinweise 
Bei dieser Aktivität kommt es nicht nur auf den Erfindungsreichtum 
und die Phantasie an, sondern in stärkerem Maße auf das Teamver-
halten. Wer darf die Kreation vorführen? Wer setzt sich mit seinen 
Ideen durch? Wer hilft am meisten? Diese Modenschau verlagt die 
Fähigkeit, sich ohne Angst darzustellen. Den Mannequins wird die 
Sache dadurch erleichtert, dass sie die Schöpfung der Gruppe vor-
führen dürfen und keine eigene. 
Nebenbei lernen die Kinder auf spielerische Art verschiedene Mate-
rialien des Sportunterrichts kennen, die Neugier auf weitere Ver-
wendungsmöglichkeiten wecken. 
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SESAM ÖFFNE DICH 

Kreatives Spiel 

Ort: Turnhalle, im Freien 
Dauer: 10 - 20 min. 
Eignung: Kinder ab 6 Jahren, mittelgroße Gruppen um 20 Spieler 

Beschreibung des Spiels 
Im Berg verschlossen liegt ein kostbarer Schatz. Doch wie hineinkom-
men? Eine Schar mutiger und kluger Menschen hat sich auf den Weg 
gemacht, in das Innere des Bergs zu gelangen. Den „Berg“ spielt die 
eine Hälfte der Gruppe. Sie bilden einen engen Kreis um den „Schatz“ 
(lustigen Gegenstand als „Schatz“ verwenden). Um in den „Berg“ hin-
ein zugelangen, müssen die Schatzsucher etwas bestimmtes mit dem 
Berg tun (z.B. den linken Arm eines Kindes streicheln, das rechte 
Schuhband öffnen). Der „Berg“ muss sich vorher über einen bestimm-
ten „Schlüssel zum Berg“ einigen. Kooperation der „Schatzsucher“ ist 
vonnöten, um möglichst rasch das Geheimnis des „Berges“ zu lüften. 
Hat die Gruppe Spaß an dem Spiel gewonnen, können in einem zweiten 
Durchgang die Rollen wechseln: die „Schatzsucher“ werden zum 
„Berg“ und umgekehrt. 

Variationen 
Anstelle des „Berges“ können andere inhaltliche Auskleidungen treten: 
geheimnisvolles Haus, hohler Baum etc.. 

Anstatt in den Berg zu kommen, kann auch vereinbart werden, aus 
dem Berg heraus zu gelangen.  

Hilfsmittel und Hilfen für die Durchführung 
Eine spannende Geschichte, vor Beginn des Spiels erzählt, kann viel 
zur Spielatmosphäre beitragen. Durch Stäbe, Matten, Schwungtuch 
etc. können sich die Spieler ein Aussehen geben, das einem Berg 
ähnlich sieht. 

Pädagogische Hinweise 
Dieses Spiel fördert vielfältige Prozesse der Zusammenarbeit in bei-
den Teilgruppen. Was ist das für ein „Geheimnis des Berges“? Wer 
könnte der „Geheimnisträger“ sein? Welche Strategie ist sinnvoll, 
um das Geheimnis herauszufinden, wer übernimmt dabei welche 
Aufgabe? Geheimnisvolle Spielaufgabe und Spannung können at-
mosphärisch einiges in der Gruppe bewirken. Der Lehrer kann in 
beiden Teilgruppen mitwirken (am besten beim „Berg“, um allzu 
verstiegene Geheimnisse vorsichtig zu mildern). 
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PYRAMIDENBAU 

Kreativitäts- und Kooperationsspiel 

Ort: Gymnastikhalle 
Dauer: 10 min. 
Eignung: Kinder ab 6 Jahren 

Beschreibung des Spiels 
Es werden Gruppen von mindestens sechs bis acht Spielern gebildet. 
Jede Gruppe soll versuchen, eine Pyramide zu bilden, an der alle Spie-
ler beteiligt sind. Die Pyramide sollte einige Sekunden vorgeführt wer-
den können und sich mehr durch Originalität, als durch Akrobatik aus-
zeichnen.  
Jede Gruppe bekommt fünf Minuten Zeit, sich ihre Pyramide auszu-
denken und auszuprobieren. Danach wird jeder Pyramidenbau vorge-
führt und von den anderen Gruppen gebührend bewundert! 

Variation 
Wie oben, jedoch sollen die Gruppen versuchen, möglichst wenig Bo-
denkontakt zu bilden. 

Hilfsmittel 
Keine. 

Pädagogische Hinweise 
Beim Pyramidenbau kann jedes Kind seine Ideen und Vorstellungen 
einbringen. Dabei werden alle kreativen Vorschläge angehört und 
auf ihre Durchführbarkeit hin geprüft. Innerhalb der Gruppe müssen 
sie sich einigen, welche Form des Pyramidenbaus alle gemeinsam 
ausführen wollen. Das Erstellen der Pyramide erfordert neben moto-
rischer Koordinations- und Kraftleistung ein hohes Maß an Koopera-
tion unter den Kindern. Das Vorführen und Anerkennen durch Ap-
plaus der anderen Kinder vermittelt Erfolgserlebnis und Stolz, wel-
che der gemeinsamen Arbeit der Gruppe zugeschrieben werden. 
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PROFISPORTLER 

Kreativitäts- und Kooperationsspiel 

Ort: Gymnastikhalle 
Dauer: 15 min. 
Eignung: Kinder ab 6 Jahren 

Beschreibung des Spiels 
Die Kinder werden in vier Gruppen eingeteilt (versammeln sich jeweils 
in einer Ecke). Jede Gruppe soll sich nun eine Sportart ausdenken und 
der Reihe nach typische Bewegungen dieser Sportart vormachen. Die 
Sportart darf nicht laut gesagt werden, sie muss vor den anderen Grup-
pen vorerst geheim gehalten werden. Die anderen drei Gruppen sollen 
herausfinden, um welche Sportart es sich handelt. Die Gruppe, die es 
zuerst erraten hat, bekommt einen Punkt. 
Zur Darstellung der ausgedachten Sportart kommt die jeweilige Gruppe 
in die Mitte der Halle und alle Kinder dieser Gruppe führen typische 
Bewegungen der ausgedachten Sportart aus (entweder jeder für sich 
oder alle zusammen). Die Kinder der anderen drei Gruppen beobachten 
die vorführende Gruppe genau und versuchen die Profisportler zu iden-
tifizieren. 

Variation 
Es sollen sich Sportarten ausgedacht werden, bei denen die ratenden 
Kinder mit einbezogen werden, in dem sie durch pantomimische An-
weisungen ihre Partner zur Ausführung bestimmter Bewegungen anlei-

ten z.B. Eiskunstlauf: jedes Kinder der Profisportlergruppe sucht 
sich einen Partner aus einer ratenden Gruppe und stellt einen Eis-
kunsttanz mit diesem dar. Der andere soll dann herausfinden, bei 
welcher Sportart er gerade mitgemacht hat. 
Weitere Beispiele: Tennisspielen, Tischtennis, Ringen, Reiten (einer 
ist Pferd, der andere Reiter), Paartanz, Bobfahren, Eishockey ... 

Hilfsmittel 

Keine.  

Pädagogische Hinweise 
Jedes Kind hat im Fernsehen, in der Zeitung oder durch Eltern und 
Bekannte schon viele tolle Sportarten gesehen (und träumt vielleicht 
sogar davon, auch einmal Profisportler zu werden). An diesen Erfah-
rungen der Kinder setzt das Spiel „Profisportler“ an und gibt Kin-
dern die Möglichkeit, ihre Ideen und Einfälle darzustellen und kör-
perlich auszudrücken. Dadurch können auch Anregungen für das 
Erlernen bestimmter Sportarten im weiteren Sportunterricht entste-
hen. Die Wünsche und Ideen der Kinder werden innerhalb der Grup-
pe gesammelt und besprochen. Welche Sportart lässt sich am besten 
darstellen? Wie lässt sie sich darstellen? Welche Sportart ist schwer 
genug, dass die anderen Kinder sie nicht sofort erraten? 
Das Spiel fördert die Kreativität des Einzelnen und der Gruppe und 
erzeugt Spannung, wer wohl die dargestellten Bewegungen am 
schnellsten erraten hat. 
Als Abschlussspiel der Stunde kann anschließend eine von der 
Gruppe dargestellte Sportart (ev. in vereinfachter Form) aufgegriffen 
werden. 
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FAST-FOOD-SPIEL 

Kreativitäts- und Kooperationsspiel 

Ort: Gymnastikhalle 
Dauer: mindestens 5 min., beliebig lange 
Eignung: Kinder ab 6 Jahren 

Beschreibung des Spiels 
Ehe wir mit dem lustigen und turbulenten Spiel beginnen, müssen erst 
einmal verschiedene Figuren erprobt werden, die wir später brauchen. 
Die Kinder sollen Bewegungen finden, mit denen sich Fast-Food dar-
stellen lässt z.B.  

• Pommes Frites = auf den Bauch legen und die Arme ausstrecken 

• Hamburger = drei Kinder in Bauchlage übereinander 

• Milch-Shake = Handfassung zwischen zwei Spielern, kräftig 
schütteln 

• Flummy = am Ort hüpfen 

• Big Mac = fünf Kinder in Bauchlage kreuz und quer übereinander 

• Wackelpudding = jeder Spieler schüttelt sämtliche Gliedmaßen an 
Ort und Stelle aus etc. 

 

Das Fast-Food wird vom Lehrer vorgegeben und die Kinder sollen 
eine passende Bewegung dazu erfinden und diese einüben. Sind alle 
Figuren eingeübt, kann es losgehen: 

Alle Spieler laufen kreuz und quer durch die Halle umher - am besten 
nach einer Laufmusik. Auf Kommando (oder bei Musikstopp und 
Kommando) erhalten alle Kinder eine bestimmte Bewegungsaufgabe 
(s.o.), die so schnell wieder möglich ausgeführt werden soll. 

Hilfsmittel 

Keine. 

Pädagogische Hinweise 
Manche Kinder werden die Sache zuerst völlig albern finden. Aber 
schließlich kann sich niemand dem allgemeinen Gelächter entziehen, 
und so machen auch die gehemmten Schüler mit. Falls die Jungen 
keine Mädchen anfassen mögen und umgekehrt, können sie sich auch 
in gleichgeschlechtlichen Gruppen zusammenfinden.  
Die Erfindung von Bewegungsformen fördert die Kreativität jedes 
einzelnen und die Einigung auf eine Bewegungsform die Fähigkeit, 
sich abzustimmen. 
Durch gemeinsam auszuführende Aufgaben (Big Mac) können ev. 
Hemmschwellen abgebaut werden, die im Affekt und in der Spiel-
dynamik einfach vergessen werden. 
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( A )    Spiele für den Anfang der Stunde  
 
- Atomspiel & Variationen 

- Wer hält den Kasten leer?1 

- Schneemann 

- Bäumchen wechsle dich2 

- Feuer-Wasser-Blitz 

- Hexe Kau-Kau-Kau 

- Fliegender Holländer 

- Brückenwächter 

- Fast-Food-Spiel 

- Lieber Fuchs wie spät ist es? 

- Kegelklau I5 

- Kegelklau II5 

- Zauberfangen 

- Zauberball1 

- Tyrannosaurus 

- Stehbock – Laufbock 

- Nachbar hilf! 

- Familiengründung 

- Familienwettlauf (Vorübung für Staffeln) 

- Familienfest 

 
 
 

1 Spiele mit Bällen 
2 Spiele mit Reifen 
3 Spiele mit Großgeräten 
4 Seilchen 
5 andere Geräte 
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( B )    Spiele für den Hauptteil der Stunde  
 
- Zwillingsparcours5 

- Mattenball1 

- Habicht und Henne 

- Reifenkreiseln2 

- Piratenspiel3 

- Fritz-Mütze 

- Schreispiel (zum Abreagieren) 

- Schatzhüter 

- Amöbenrennen 

- Tigerfußball1 

- Tauziehen im Viereck4 

- Zieh- und Schiebekampf 

- Kampf auf der Linie 

- Propeller2 

- Affenklettern5 

- Tarzan5 

- Keulenschießen5 

- Kombinationsball1 (Vorübung für Brennball) 

- Omnibus fahren 

- Der Kreis rettet 

 
 

1 Spiele mit Bällen 
2 Spiele mit Reifen 
3 Spiele mit Großgeräten 
4 Seilchen 
5 andere Geräte 
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( C )    Spiele zum Ausklang der Stunde 
 

Entspannende, ruhige Spiele 

- Flohkiste 

- Marionettenpantomime 

- Bein-Treffer1 

- Kreisfußball1 (Vorübung für Fußball) 

- Längswalze/Förderband 

- Steife Puppe 

- Schuhsuchen 

- Keulendieb5 

- Fliegender Teppich 

- Luftpumpe 

 

Bewegungsintensitve Spiele 

- Feuerwand1 

- Inselspringen2 

- Das Flaschenöffnerspiel5 

- Schlangen 

- Schmetterlingsfangen 

- Spinnenfußball1 

- Hase und Igel/Sitzfangen 

- Gemeinsam sind wir stark 

- Flipper1 

- Sockenkampf 

 
 

1 Spiele mit Bällen 
2 Spiele mit Reifen 
3 Spiele mit Großgeräten 
4 Seilchen 
5 andere Geräte 
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(A )    Spiele für den Anfang der Stunde 

 

• Atomspiel & Variationen: Die Kinder sind „Atome“ und fliegen 
kreuz und quer durch die Halle (wenn vorhanden nach flotter Mu-
sik). Wenn die Musik stoppt, ruft der Spielleiter laut eine Zahl. 
Dementsprechend viele Kinder (Atome) müssen sich so schnell wie 
möglich als Molekül zusammen finden. Zum Kennenlernen des 
Spiels bietet es sich an, die Zahlen der Reihe nach zu wählen (z.B. 
2, 3, 4, 5, 10, alle). Sind die Schüler schon vertrauter mit dem Spiel, 
können die Zahlen wild durcheinander gewählt werden.  

• Variationen: Es können zusätzliche Bewegungsaufgaben vom 
Spielleiter angegeben werden (z.B. immer drei Kinder legen sich 
aufeinander, immer fünf Kinder stellen sich mit dem Rücken zuein-
ander, immer vier Kinder stellen sich in einer Reihe auf, immer 
zwei Kinder haken sich ein und tanzen im Kreis, immer ein Kind 
hüpft auf der Stelle auf einem Bein...). 

• Wer hält den Kasten leer? In der Mitte der Halle steht ein umge-
drehter Kasten voller Bälle (ev. verschiedener Größen), der von ein 
bis zwei Kindern ständig geleert wird, während alle anderen Kinder 
die herausgeworfenen Bälle einsammeln und in den Kasten zurück-
legen. Schaffen es die beiden Kinder, den Kasten einmal ganz leer 
zu räumen? 

• Schneemann: Der Winter kehrt ein. Ein Mitspieler wird „Schnee-
mann“. Er erhällt einen hellen Umhang oder bindet sich ein helles 
Tuch (Bettlaken) um. Seine Aufgabe ist es, den Winter einkehren zu 
lassen. Alle Spieler, die er berührt, erstarren zu Eis. Die zu Eis er-
starrten Spieler werden aufgetaut, wenn zwei Spieler gleichzeitig 
die Arme des Erstarrten (vorsichtig) warm reiben. Wird einer dabei 

vom „Schneemann“ überrascht und abgeschlagen, wechseln die 
Rollen und der Helfer wird zum Schneemann. Sind alle Spieler 
zu Eis erstarrt, hat der „Schneemann“ gewonnen. Mit „Winter 
ade“ kann der „Schneemann“ ein neues Spiel beginnen und auch 
einen neuen Spieler bitten, die Rolle des „Schneemanns“ zu    
übernehmen.  

• Bäumchen wechsle dich: in der Halle liegen Reifen verteilt auf 
dem Boden (schön weit auseinander) und zwar genau einer we-
niger als Kinder mitspielen. Alle Kinder bis auf eines stehen an 
einem Baum (in einem Reifen). Das Kind ohne Reifen ruft laut 
„Bäumchen wechsle dich“. Darauf hin müssen sich alle Kinder 
ein neues Bäumchen suchen. Es bleibt wieder ein Kind übrig, das 
keinen Reifen abbekommt. Diese darf nun das Kommando 
„Bäumchen wechsle dich geben“. 

• Feuer - Wasser - Blitz:  Die Kinder laufen und hüpfen in der 
Halle herum. Auf das Kommando „Feuer“ laufen die Kinder in 
eine der Ecken, in die der Lehrer nicht zeigt; auf das Kommando 
„Wasser“ retten sich alle Kinder auf irgendwelche Geräte (Bän-
ke, Sprossenwand, Kästen...). Auf das Kommando „Blitz“ legen 
sich alle Kinder mit dem Bauch auf den Boden. Andere Kom-
mandos können von den Kindern erfunden werden. 

• Hexe Kau-Kau-Kau: Alle Kinder stellen sich an die eine Seite 
der Halle an mit dem Rücken gegen die Wand. Ein Kind, die He-
xe Kau-Kau-Kau, steht an der gegenüberliegenden Wand. Die 
Gruppe ruft nun:“ Hexe, Hexe Kau-Kau-Kau was isst du?“ Die 
Hexe antwortet z.B. „Pizza“, das nächste Mal „Spaghetti mit So-
ße“, „Schnitzel mit Pommes“ etc. Auf die Antwort der Hexe: 
„Am liebsten kleine Kinder!“ laufen die Kinder los auf die ande-
re Seite der Halle, die Hexe Kau-Kau-Kau muss versuchen, so 
viele Kinder wie möglich zu fangen. Alle Gefangenen werden zu 
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ihren Hexen-Helfern und gehen mit auf die andere Seite. Nun fragen 
die Nicht-Gefangenen erneut: „Hexe, Hexe Kau-Kau-Kau, was isst 
du?“... Das Spiel geht so lange, bis alle Kinder zu Hexen-Helfern 
gefangen worden sind. Das Kind, was sich am längsten frei hält, 
darf im nächsten Durchgang die Hexe Kau-Kau-Kau sein. 

• Fliegender Holländer: Die Klasse stellt sich im Kreis auf und fasst 
sich an den Händen. Zwei Kinder laufen um den Kreis herum und 
fassen sich ebenfalls an den Händen. Diese schlagen an einer belie-
bigen Stelle zwei Hände der Mitspieler im Kreis auseinander. Die 
beiden Getrennten nehmen sich wieder an der Hand und laufen ent-
gegengesetzt um den Kreis herum. Ziel des Spiels ist es, als erster 
wieder in der Lücke zu stehen.  

• Brückenwächter: In der Mitte der Halle wird eine Mattenbahn als 
Brücke gelegt (oder Bänke gestellt). Auf ihr befinden sich die Brü-
ckenwächter (zwei bis vier Kinder). Die anderen Kinder versuchen 
nun, ohne berührt zu werden, von einer Spielfeldhälfte zu anderen, 
also über die Brücke hinüber, zu gelangen. Wer berührt wird, wird 
ebenfalls zum Brückenwächter. 

• Lieber Fuchs wie spät ist es? In jeder Ecke der Halle liegt eine 
Matte als Freimal. Ein Kind ist der Fuchs, die anderen Kinder lau-
fen um ihn herum und fragen ihn: „Lieber Fuchs wie spät ist es?“ 
Der Fuchs antwortet mit verschiedenen Uhrzeiten. Sagt es aber 
plötzlich: “Fressenszeit“, so ist dies das Signal für die Läufer, 
schnell davon zu eilen und sich auf ein Freimal zu retten. Der Fuchs 
versucht, so viele Kinder wie möglich zu fangen bzw. zu fressen. 
Die Gefangenen bzw. Gefressenen werden im nächsten Durchgang 
zu Füchsen. 

• Kegelklau I (leichtere Version): An zwei Seiten der Halle werden 
10 Kegel aufgestellt. Die Kinder werden in zwei Mannschaften ein-

geteilt (A & B), jede Mannschaft bekommt ein Feld. Auf ein 
Startsignal hin, muss Mannschaft A versuchen, auf die gegenü-
berliegende Seite zu laufen und die Kegel der gegnerischen 
Mannschaft B zu klauen und umgekehrt (immer nur ein Kegel 
pro Lauf). Die Mannschaft, die als erstes alle Kegel der gegneri-
schen Mannschaft geklaut hat, hat gewonnen.      

• Variation: Es wird auf Zeit gespielt. Die Mannschaft, die inner-
halb einer bestimmten Zeit die meisten Kegel geklaut hat, hat 
gewonnen. 

• Kegelklau II (fortgeschrittene Version): Wie oben ... Wird ein 
Kind aus Mannschaft A (B) beim Kegelklau von einem Kind aus 
Mannschaft B (A) gefangen, so muss es auf der Stelle stehen 
bleiben und von einem Mitspieler aus der eigenen Mannschaft 
erst wieder an der Hand zurück ins eigene Feld gebracht werden, 
bevor es erneut auf Kegelklau gehen kann. Aufgabe jeder Mann-
schaft ist es also, die so viele Kegel der gegnerische Mannschaft 
wie möglich zu klauen und gleichzeitig die eigenen Kegel von 
den Klauern der anderen Mannschaft zu schützen. 

• Zauberfangen: Die Kinder laufen und hüpfen kreuz und quer 
durch die Halle. Ein Kind ist der Zauberer (eine Papprolle mit 
Alufolie umwickelt kann als Zauberstab benutzt werden). Der 
Zauberer versucht, die anderen Kinder abzuschlagen, es zu ver-
zaubern (mit dem Zauberstab zu berühren). Ist ein Kind verzau-
bert worden, muss es auf der Stelle stehen bleiben und die Beine 
grätschen. Es wird wieder erlöst, indem eines der anderen Kinder 
durch seine Beine hindurchkrabbelt - natürlich auf die Gefahr 
hin, selbst verzaubert zu werden. Gemeinsam können Verzaube-
rungsformeln ausgedacht werden, die der Zauberer jeweils ruft. 



 

 

333

• Zauberball: Ähnlich wie Zauberfangen. Diesmal hat der Zauberer 
einen Softball (Zauberball) und versucht mit diesem, die anderen 
Kinder abzuwerfen. Wird ein Kind getroffen, ist es verzaubert und 
bleibt im Grätschstand stehen. 

• Tyrannosaurus: Einer der größten Raubsaurier war der Tyranno-
saurus. Dieses Tier ging aufrecht und hatte einen großen Schwanz. 
Einer der Spieler übernimmt die Rolle des Sauriers und hängt sich 
ein Seil von ca. 1,50 m als Schwanz hinten an. Der Saurier hat nun 
schrecklichen Hunger und sucht etwas Geeignetes für seine Speise-
kammer. Sobald der Tyrannosaurus einen des der anderen Kinder 
berührt, muss das Opfer stehen bleiben: ein Kandidat für die Spei-
sekammer. Die anderen Kinder können sich aber gegen das Untier 
zur Wehr setzen. Besonders tapfere stellen sich auf den Schwanz 
(wenn der Saurier gerade besonders in Fahrt ist) und bringen es so 
zuwege, dass der Tyrannosaurus seinen Schwanz verliert. Das ist 
das Ende der Schreckensherrschaft des Tyrannosaurus. 

• Stehbock - Laufbock: Etwa ein Viertel bis ein Drittel der Gruppe 
sind Fänger, sie werden durch bunte Parteibänder gekennzeichnet. 
Die Fänger rufen beim Abschlagen „Stehbock“, worauf dieses Kind 
in Kauerstellung geht. Ein freies Kind kann den „Stehbock“ durch 
Handschlag (oder überhüpfen) und den Ruf “Laufbock“ wieder er-
lösen. So entsteht ein ständiger Wechsel des Abschlagens und Erlö-
sens, bis alle Läufer in Kauerstellung sind. 

• Variationen: Statt Kauerstellung wird eine andere Körperhaltung  
gewählt (z.B. am Ort werden Tiere nachgeahmt). 

• Nachbar hilf! : Beim Fangenspiel kann der verfolgte Spieler „Hil-
fe“ rufen, worauf ihn ein anderer Spieler retten kann, indem er ihm 
die Hand reicht. Haben sich die Partner an den Händen gefasst, sind 

beide vor dem Abschlagen sicher. Beide müssen sich sofort wie-
der trennen, wenn der Fänger sich abwendet. 

• Familiengründung: Die Mitspieler werden durch Lose zu Fami-
lien mit bestimmten Namen zusammengestellt und versammeln 
sich jeweils auf einer Matte zum Familienfest. Jede Familie be-
steht aus Oma, Opa, Mutter, Vater, Tochter, Sohn und Hund. Da 
sich die Familienmitglieder lange nicht mehr gesehen haben, be-
richten sie einander, wie sie sich heutzutage bewegen (laufen, 
gehen, hüpfen, humpeln, springen, tanzen ... kriechen) und was 
ihre Lieblingsbeschäftigung ist und zeigen den anderen ihre typi-
sche Bewegungsform. Wenn die Musik einsetzt (oder flotte 
Tambourinschläge), laufen alle Familienmitglieder durch die 
Halle. Auf Zuruf (z.B. Opa) bleiben alle außer der genannten 
Gruppe stehen. In diesem Falle bewegen sich nur die Opas in ih-
rer typischen Bewegungsform weiter.  

• Familienwettlauf (Vorübung für Staffeln): Es werden mehrere 
gleichgroße Familien gebildet (oder sie bleiben wie oben), die in 
Kolonnen hintereinander stehen. Auf ein Startzeichen hin müssen 
nun zuerst die Väter um ein bestimmtes Ziel laufen. Als nächstes 
holt der Vater die Mutter ab und läuft mit ihr die selbe Strecke. 
So werden nach und nach alle Familienmitglieder abgeholt. Die 
Familie, die als erstes wieder komplett am Ausgangspunkt ange-
kommen ist, hat gewonnen.  

• Familienfest: Die Familien tanzen zu schneller lauter Musik 
ihren jeweiligen Bewegungsfähigkeiten entsprechend. Wenn die 
Musik stoppt, bekommen sie eine Familienszene zugerufen (un-
ter’m Weihnachtsbaum; beim Ostereier sammeln, Hochzeit, Ge-
burtstagskaffee, Familienkrach ...), die sie kurz gemeinsam auf 
ihrer Matte spielen. Dann geht der Tanz weiter. 
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( B )    Spiele für den Hauptteil der Stunde 

 

• Zwillingsparcours: Es wird ein Geräteparcours aufgebaut, der zu-
erst von den Kindern einmal alleine, später gemeinsam durchlaufen 
wird. Um den Parcours gemeinsam zu bewältigen bieten sich ver-
schieden Möglichkeiten an: die Kinder durch laufen den Parcours in 
Handfassung, mit eingehakten Armen; sie werden durch ein Seil-
chen, das sich jeder mit einem Ende um den Bauch bindet, verbun-
den; als Lokomotive (das eine Kind fasst dem anderen Kind von 
hinten auf die Schultern, im nächsten Durchgang Wechsel der Posi-
tionen); ein Kind bekommt die Augen verbunden, der Partner führt; 
die Kinder werden mit jeweils einem Fuß zusammengebunden etc. 

• Mattenball: Die Spielidee ist angelehnt an American Football. Es 
werden zwei Mannschaften gebildet, auf jeder Seite liegt hinten im 
Spielfeld eine dicke Weichbodenmatte. Die Spieler eines Teams 
müssen versuchen, den Ball durch Zuspiel innerhalb des Teams in 
die gegnerische Endzone zu bringen. Es dürfen nur drei Schritte mit 
dem Ball in der Hand gelaufen werden, dann muss abgespielt wer-
den. Die Spielabsicht ist es, den Ball auf die gegnerische Matte zu 
legen bzw. sich mit dem Ball auf die Matte zu werfen. 

• Habicht und Henne: Drei oder vier Kinder bilden eine Kette, in-
dem sie den Vordermann mit beiden Händen an der Hüfte fassen. 
Der erste Spieler ist die „Henne“, die mit ausgebreiteten Armen ihr 
„Küken“ (letzter Spieler der Reihe) verteidigt. Der „Habicht“ läuft 
frei um die Kette und versucht, das „Küken“ abzuschlagen. Fängt 
der „Habicht“ das „Küken“, nimmt er dessen Stelle ein, und die 
„Henne“ wird zum „Habicht“. (Anmerkung: Bei erfolglosem Be-
mühen des Habichts, diesen auswechseln). 

• Reifenkreiseln: Die Kinder probieren, einen Reifen zu drehen 
und um diesem herum zu laufen, ohne ihn zu berühren. Wird das 
Reifenkreiseln beherrscht, laufen die Kinder im Raum herum und 
achten darauf, dass die Reifen immer weiter gedreht werden. Am 
Schluss werden alle Reifen gleichzeitig gekreiselt. Die Kinder 
laufen schnell an die eine Hallenseite. Im Schneidersitz warten 
sie, bis der letzte Reifen am Boden liegt. 

• Piratenspiel: Geräteaufbau: Im Spielfeld stehen kleine und gro-
ße Kästen, Matten und Bänke im Abstand von Schritten oder 
kleinen Sprüngen. Spielgedanke: Ein durch ein Parteiband ge-
kennzeichneter Pirat versucht, die Schiffbrüchigen zu fangen. Al-
le dürfen sich nur auf den Geräten (Wrackteilen) bewegen. Wer 
abgeschlagen wird, wird auch zum Piraten und bekommt ein Par-
teiband. 

• Variation: Wenn der Pirat auf seiner Verfolgungsjagd ein Gerät 
verlässt (ins Wasser fällt) sind alle gefangenen Piraten wieder 
frei. 

• Fritz-Mütze: Es werden zwei Mannschaften gebildet, die sich 
gegenüber aufstellen. In der Mitte zwischen den Mannschaften 
liegt eine Mütze. Die Lehrerin ruft jetzt die Namen zweier Kin-
der (aus jeder Mannschaft einen - die möglichst gleich weit von 
der Mütze entfernt stehen). Diese beiden laufen in die Mitte und 
versuchen, die Mütze zu bekommen. Derjenige, der die Mütze 
erwischt hat, setzt sie sich auf den Kopf und ist Fritz-Mütze 
(Fänger). Seine Mannschaft bekommt einen Punkt für die Mütze 
gutgeschrieben. Fritz-Mütze hat nun 15 Sekunden Zeit, den ande-
ren zu fangen. Gelingt es ihm, bekommt seine Mannschaft den 
zweiten Punkt. Schafft er es nicht, bekommt die andere Mann-
schaft die zwei Punkte. 
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• Schreispiel (lassen Sie das Spiel nur spielen, wenn ihre Nerven 
nicht schon „angekratzt“, es ist sehr laut;-))). Die Klasse wird in 
zwei gleichgroße Mannschaften eingeteilt. Die Mannschaften stellen 
sich in einer Reihe gegenüber auf. Ein Mitglied der Mannschaft A 
steht hinter Mannschaft B und umgekehrt. 

   A Zuhörer 

   BBBBBBBBBBBBBBBB 

   AAAAAAAAAAAAAA 

   B Zuhörer 

• Jede Mannschaft bekommt einen Begriff oder eine Wortkombinati-
on und schreit diesen gleichzeitig auf ein Kommando laut dem Zu-
hörer hinter der anderen Mannschaft zu. Die Zuhörer der Mann-
schaft müssen den jeweiligen Begriff herausfinden. Sieger ist die 
Mannschaft, die die meisten Begriffe (am schnellsten) mitgeteilt 
hat. 

• Schatzhüter: In der Mitte des Spielfeldes stehen mehrere kleine 
Kästen mit Kegeln drauf. Eine Spielgruppe hütet diesen „Schatz“. 
Eine andere, die um das Feld herum steht, versucht, den „Schatz“ 
durch Werfen eines oder mehrerer Bälle zu treffen. Wenn alle Kegel 
getroffen sind, ist das Spiel beendet und die Gruppen werden ge-
wechselt. Bei diesem Spiel sind Spielfeldgröße, Spielfeldform und 
Gruppengröße variabel. 

• Amöbenrennen (ähnlich wie „Auf hoher See“): Die Kinder bilden 
zwei Gruppen, die sich an einer Startlinie aufstellen. Beide Gruppen 
formen sich jeweils zu einer „Amöbe“, indem ca. neun Kinder die 
„Zellwand“ der „Amöbe“ bilden (in Kreisaufstellung legen sie je-
weils ihren Nachbarn die Hände auf die Schultern, mit Blick in die 
Mitte). Die übrigen ca. drei Spieler jeder Gruppe sind das „Zell-

plasma“, sie begeben sich ins Innere des Kreises. Einer von ihnen 
nimmt einen Mitspieler, den „Zellkern“, auf Huckepack, wobei 
ihm die anderen Spieler behilflich sein können. Ziel des Spiels ist 
es, gemeinsam als „Amöbe“ so schnell wie möglich bis zur ande-
ren Seite der Halle zu laufen, ohne dass dabei die „Zellwand“ 
reißt, oder der „Zellkern“ herunterfällt. In diesen Fällen darf die 
„Amöbe“ erst wieder weiterlaufen, wenn sie ihre vollständige 
Form wieder hergestellt hat. Am besten erst einen Durchgang zur 
Probe, später dann in Form eines Wettlaufs der beiden „Amö-
ben“.    

• Variation: Die beiden „Amöben“ laufen bis zur gegenüberlie-
genden Wand, dort um eine Fahnenstange herum und wieder zur 
Startlinie zurück. 

• Tigerfußball: In einem abgegrenzten Feld bilden die Spieler 
einen Innenstirnkreis und schießen sich einen Ball zu. Im Kreis 
befindet sich ein „Tiger“ (ev. auch ein zweiter), der versucht den 
Ball mit dem Fuß zu berühren. Bei Erfolg löst ihn der Spieler ab, 
der den Ball zuletzt berührt hat. Der „Tiger“ darf den Platz auch 
mit einem Mitspieler tauschen, wenn der Ball das Feld verlassen 
hat. 

• Variation: Das Spiel kann auch als „Tigerball“ mit Zuwerfen 
gespielt werden. 

• Tauziehen im Viereck: Vierer-Gruppen. Jede Vierer-Gruppe 
bekommt zwei an beiden Enden aneinandergeknotete Springseil-
chen. Diese vier Kinder erfassen das Endlosseil jeweils mit einer 
Hand und ziehen es zu einem Viereck straff. Auf ein Signal hin 
beginnt das Ziehen, wobei jeder Spieler versucht, eine Keule, die 
im Abstand von ca. zwei Meter hinter ihm steht zu erreichen.  

• Variation: Als Gruppenziehkampf mit einem großen Tau. 
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• Zieh- & Schiebekampf: Jeweils zwei Kinder stehen sich an einer 
Linie gegenüber (der eine links, der andere rechts von der Linie) 
und fassen sich an einer Hand an. Auf das Startzeichen hin versu-
chen sie, sich gegenseitig über die Linie hinweg zu ziehen. Wer mit 
beiden Füßen die Mittellinie übertreten hat, hat verloren. 

• Variationen: a) verschiedene Fassungen z.B. mit der anderen Hand, 
mit beiden Händen, mit einem Finger etc. b) Schiebekampf: das 
gleiche Spiel nur diesmal wird anstatt gezogen geschoben. Dabei 
können sich die Kinder gegenseitig mit ausgestreckten Armen ge-
gen die Schultern des Partners stützen und diesen somit nach vorne 
schieben. Gewonnen hat in diesem Fall derjenige, der es schafft, mit 
beiden Füßen über die Mittellinie auf die Seite des Partners zu tre-
ten; Schieben in Rücken-an-Rücken-Stellung etc. 

• Kampf auf der Linie: Zwei Spieler stehen sich auf einer Linie oder 
einer Bank gegenüber. Ihre Füße stellen sie dicht hintereinander und 
zwar so, dass sich die vorgesetzten Füße der Gegner berühren. Bei 
gebeugtem Arm wird eine Hand offen vor den Körper gehalten. Je-
der Spieler ist nun bemüht, durch Schlagen gegen die Hand des 
Gegners, diesen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Es ist gestattet, 
den Schlag auch nur vorzutäuschen bzw. anzudeuten, um somit den 
Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Verlässt ein Spieler mit 
einem Fuß die Linie oder die Bank, erhält der anderen Spieler einen 
Punkt. Nach drei Punkten werden die Gegner gewechselt. 

• Propeller: Jeweils zwei Kinder stellen sich im Liegestütz (oder im 
Vierfüßlerstand) in einen Reifen, so dass sich ihre Füße jeweils in-
nerhalb und die Hände außerhalb des Reifens befinden („6 Uhr Stel-
lung“: --O--). Nun drehen sich beiden in eine zuvor festgelegte 
Richtung und versuchen, den anderen einzuholen und abzuschlagen. 
Die Füße dürfen den Reifen dabei nicht verlassen. 

• Variationen: a) Die Partner dürfen willkürlich ihre Richtung 
ändern b) Der Lehrer bestimmt während des Wettkampfes die 
Bewegungsrichtung; c) Hände im Kreis; Liegestütz zu einander. 

• Affenklettern: An einem ruhig herunter hängenden Tau wird 
hinauf und wieder hinab geklettert. Entsprechend den Leistungs-
voraussetzungen der Kinder werden in verschiedenen Höhen 
Markierungen (farbige Bändchen) als Kletterziele angebracht.  

• Variationen: a) Verschiedene Klettermöglichkeiten mit den Fü-
ßen ausprobieren b) mit Drehung um die Längsachse c) Klettern 
am leicht schwingenden Tau d) an zwei Tauen gleichzeitig hoch-
klettern e) Zeit- oder Häufigkeitsvorgaben machen etc. 

• Tarzan: Es werden alle Taue herausgeholt. Vor dem ersten und 
hinter dem letzten Tau wird ein Kasten aufgestellt (Start und 
Ziel). Die Kinder sollen nun versuchen, vom Startkasten aus das 
erste Tau zu ergreifen, sich daran zu hängen, mit den Armen das 
zweite Tau zu ergreifen, auf dieses zu wechseln, dann das dritte 
zu ergreifen, auf dieses über zu wechseln etc., sich also an den 
Tauen entlang hangeln, bis sie den Zielkasten erreichen. Die 
Taue können den Kindern auf ihrem Weg auch angegeben wer-
den.  

• Keulenschießen: In der Mitte des Spielfeldes stehen eine oder 
zwei Bänke quer gestellt. Darauf befinden sich 10 - 20 Kegel. 
Die Kinder werden in zwei Mannschaften eingeteilt, die eine 
stellt sich links, die anderen rechts von der Bank im Abstand von 
7 Metern von der Bank auf. Jedes Kind besitzt einen Gymnastik-
ball. Auf das Startsignal hin versuchen die Kinder, so viele Kegel 
wie möglich von der Bank herunter zu schießen. Die Mann-
schaft, die weniger Kegel in der eigenen Spielfeldhälfte liegen 
hat, gewinnt das Spiel. 
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• Variationen: a) Abstand der Kinder zur Bank variieren b) anstelle 
von Kegeln Medizinbälle auf die Bank legen c) jedes Kind hat nur 
einen Wurf. 

• Kombinationsball (Vorübung für Brennball): Aus beiden Mann-
schaften werden je zwei Spieler bestimmt, die sich in ausgelegte 
Gymnastikreifen stellen und diese nur mit einem Fuß verlassen dür-
fen. Durch Zuwerfen und Fangen versuchen nun beide Parteien in 
Ballbesitz zu kommen und einem ihrer Kreisspieler den Ball zuzu-
werfen. Jeder Fang der Kreisspieler zählt einen Punkt.  

• Variationen: a) Die Kreisspieler stehen auf Turnbänken oder Käs-
ten  b) Die Zahl der Kreisspieler wird vergrößert. 

• Omnibus fahren: Jeweils zwei Kinder steigen in ein mittleres Kas-
tenteil und halten es gemeinsam in Hüfthöhe fest. Auf diese Weise 
durchlaufen sie einen abgesteckten Slalomparcours. 

• Variationen: a) als Staffel oder Wettlauf b) Es wird eine Verkehrs-
strecke mit Straßenverkehrsregeln aufgebaut. Darauf fahren mehrere 
Omnibusse gleichzeitig. 

• Der Kreis rettet: Die Kinder fassen sich an den Händen und bilden 
einen Kreis. Der Fänger steht außerhalb des Kreises und soll das 
Kind abschlagen, welches beim Start am weitesten von ihm entfernt 
ist (der Name wird vorher genannt). Wenn der Fänger um den Kreis 
herum läuft, bewegen sich die Kreisspieler in der gleichen Rich-
tung, damit das Kind, das er fangen soll, geschützt ist. Erfolglose 
Fänger sollten nach etwa einer Minute abgelöst werden. 
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( C )    Spiele zum Ausklang der Stunde 

Entspannende, ruhige Spiele 

• Flohkiste: Die Schülerinnen und Schüler verteilen sich in einem ca. 
6 x 6 m großem Spielfeld, der „Flohkiste“. Einem Kind, dem „Ober-
floh“, werden die Augen verbunden. Er soll während einer be-
stimmten Zeitspanne blind möglichst viele andere „Flöhe“ berühren. 
Diese können mit maximal drei laut hörbaren Sprüngen versuchen, 
dem „Oberfloh“ zu entwischen. Die gefangenen „Flöhe“ setzen sich 
auf die Bank außerhalb des Spielfeldes (oder schleichen sich raus 
und dürfen sich schon umziehen). Der letzte im Spiel verbliebene 
Floh wird im nächsten Durchgang der „Oberfloh“. 

• Marionettenpantomime: Die Schülerinnen und Schüler stellen 
sich im Halbkreis auf. Der Lehrer führt mit einer Marionette einfa-
che Bewegungen aus (natürlich können auch die Kinder die Mario-
nette turnen lassen), die Kinder ahmen die Bewegungen der Mario-
nette konzentriert nach. 

• Bein-Treffer: Die Spieler bilden auf dem Bauch liegend einen 
kleinen Kreis. Sie rollen sich zwei kleine Bälle durch die Mitte des 
Kreises zu. Ein oder zwei Spieler stehen in der Mitte und versuchen 
durch schnelles Laufen, Hüpfen und Springen den rollenden Bällen 
auszuweichen. Wird eines der Kinder in der Mitte von einem Ball 
berührt findet eine Rollenwechsel statt. 

• Kreisfußball (Vorübung zum Fußballspiel): Die Kinder bilden ei-
nen Kreis, legen die Arme auf die Schulter des Nachbarn oder fas-
sen ein langes Seil an. Ein weicher Schaumstoffball befindet sich 
innerhalb des Kreises und wird von den Kindern hin- und hergesto-

ßen. Aufgabe jedes Spielers ist es zu verhindern, dass der Ball an 
seinem Platz den Kreis verlässt. 

• Längswalze/Förderband: Die Kinder legen sich nebeneinander 
auf den Boden, halten aber einen kleinen Abstand, damit sie sich 
jeweils nach links und nach rechts ein wenig drehen können. Ein 
Kind legt sich auf der einen Seite der Walze der Länge nach auf 
die Spieler, die sich wiederum langsam in Bewegung setzen und 
das Kind in Form einer Walze weiter befördern. Die freiwerden-
den Spieler stehen schnell auf und verlängern die Walze an der 
Vorderseite. 

• Steife Puppe: Die Kinder bilden Fünfer-Gruppen. Ein Kind legt 
sich ausgestreckt mit angelegten Armen auf den Boden und 
macht sich steif. Die anderen vier Spieler heben die „steife Puppe 
„vorsichtig hoch und transportieren sie bis zu einer bestimmten 
Stelle auf der gegenüberliegenden Spielfeldhälfte. Wechsel. 

• Schuhsuchen: Kinder sitzen mit angehockten Beinen im Innen-
stirnkreis (oder in zwei Kreisen). Unter ihren Knien wandert ein 
Turnschuh im Kreis herum. Ein Spieler, der sich außerhalb oder 
in der Mitte des Kreises bewegt, soll durch genaues Beobachten 
und schnelles Zupacken den Schuh finden. Er wird dann von 
dem Spieler abgelöst, bei dem sich der Schuh gerade befand. Die 
Kreisspieler können den Suchenden täuschen und narren, indem 
sie so tun, als wäre der Schuh gerade bei ihnen.  

• Variation: Die Kreisspieler können den Schuh auch hinter ihrem 
Rücken wandern lassen, wenn sich der Suchenden in der Mitte 
des Kreises befindet. 
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• Keulendieb: Die Kinder sitzen im Innenstirnkreis (oder in zwei 
Kreisen), neigen ihren Kopf nach vorne und schließen die Augen. 
Vor jedem Spieler steht eine Keule. In der Mitte steht der „Dieb“. 
Er schleicht sich leise an einen Keulenspieler heran, um eine Keule 
zu stehlen. Der Wächter hebt jedoch die Hand, wenn er den Keulen-
dieb herankommen hört, woraufhin sich dieser einem anderen zu-
wenden muss. Gelingt es dem Keulendieb, einen Wächter zu be-
stehlen, so wird er von diesem abgelöst.  

• Variation: Etwas einfacher ist es für den Dieb, wenn die Kreisspie-
ler einen Außenstirnkreis bilden und die Keulen hinter ihren Rücken 
stehen.  

• Fliegender Teppich: Vier Spieler einer Mannschaft verwenden 
eine Turnmatte als „fliegenden Teppich“. Ein Mitspieler legt oder 
setzt sich auf den „fliegenden Teppich“, er ist der Sultan. Die vier 
Kinder tragen ihn zur anderen Seite der Halle.                         

• Variation: Mehrere „fliegende Teppiche“ fliegen gegeneinander. 
Die Mannschaft, die ihren Sultan als erstes bis zur anderen Seite ge-
bracht hat, gewinnt.  

• Luftpumpe: Kinder bilden Paare. Ein Kind bedient die „Luftpum-
pe“, der andere ist die „Gummipuppe“. Die „Gummipuppe“ liegt zu 
Beginn auf dem Boden. Je kräftiger der eine die „Luftpumpe“ tritt, 
desto schneller füllt sich Luft in die „Gummipuppe“. Sie richtet sich 
langsam auf und nimmt Gestalt an, bis sie aufrecht steht. Dann wird 
die Luft wieder herausgelassen und die „Gummipuppe“ sinkt in sich 
zusammen. Die Rollen werden getauscht. 

Bewegungsintensitve Spiele 

• Feuerwand: Es werden zwei Mannschafen gebildet, die sich in 
jeweils einer Hälfte der Halle verteilen. In der Mitte wird in ca. 
1 m Höhe eine Schnur gespannt. Zuerst wird nur ein Ball ins 
Spiel gegeben. Jede Mannschaft versucht, diesen Ball unter der 
Schnur hindurch zu rollen und an die gegnerische Feuerwand zu 
treffen. Die andere Mannschaft versucht natürlich, den Ball vor-
her abzufangen und wiederum an die gegenüberliegende Feuer-
wand zu rollen. Jede Ballberührung mit der gegnerischen Wand 
zählt einen Feuerpunkt für die Mannschaft, die den Ball gerollt 
hat. Es wird auf Zeit gespielt (2 - 5 min.). Danach hat die Mann-
schaft gewonnen, die in dieser Zeit die meisten Feuerpunkte er-
zielt hat.  

• Variation: Es werden zwei oder mehr Bälle ins Spiel gegeben 
(erhöht den Schwierigkeitsgrad und die Spannung). 

• Inselspringen: Möglichst viele Reifen (Teppichfliesen, kreis-
förmig ausgelegte Springseile, Zeitungen) liegen in der ganzen 
Halle verteilt. Die Kinder sollen die andere Seite der Halle errei-
chen, indem sie von Insel zu Insel springen. Wer ins Wasser fällt, 
muss von vorne anfangen. Die Inseln dürfen jeweils nur von ei-
nem Spieler besetzt sein. 

• Variation: Die Kinder sollen einzeln um die Wette springen oder 
in zwei Mannschaften gegeneinander springen. 

• Das Flaschenöffnerspiel: Es werden zwei Mannschaften gebil-
det, die sich hintereinander aufstellen. Die beiden Mannschaften 
müssen so schnell wie möglich einen Flaschenöffner, an dem ein 
ca. 3 m langer Faden befestigt ist, durch ihre Kleidung hindurch 
führen. Dabei muss der Flaschenöffner bei allen Spielern einmal 
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oben in den Pullover hineingesteckt und unten durch das Hosenbein 
(oder das T-Shirt) wieder herausgezogen werden. Die Mannschaft 
hat gewonnen, bei der zuerst der Letzte der Reihe den Flaschenöff-
ner durchgezogen und dem Ersten der Mannschaft wieder in die 
Hand gedrückt hat. 

• Schlangen: Es wird in einem Viertel der Halle oder im Mittelkreis 
gespielt. Zwei zu Schlangen verzauberte Kinder kriechen innerhalb 
dieses Viertels/des Kreises über den Boden. Eine Schlange muss 
immer mit einer Hand und beiden Beinen auf dem Boden sein, darf 
also wirklich nur kriechen. Die anderen Spieler versuchen, nicht 
von den Schlangen berührt zu werden. Ist ein Kind von einer 
Schlange gebissen worden, so wird er ebenfalls zur Schlange. Wich-
tig ist die Wahl eines nicht zu großen Spielfeldes. 

• Schmetterlingsfangen: Sechs Spieler fassen sich an den Händen 
und versuchen, die anderen Spieler (Schmetterlinge) in ein Netz 
einzufangen, dass sie durch ihre Handfassung bilden.  

• Spinnenfußball: Ein Spielfeld wird abgesteckt, zwei Mannschaften 
gebildet und zwei Tore aufgestellt. Die Kinder laufen als „Spinnen“, 
also in Rückenlage auf Händen und Füßen laufend, durch die Halle 
und spielen Fußball auf die beiden Tore. 

• Hase und Igel (Sitzfangen): Alle Kinder - bis auf zwei - sind Igel 
und sitzen auf dem Boden. Von diesen ist ein Kind der Hase (wird 
gejagt) und eines der Jäger (versucht den Hasen zu fangen). Der Ha-
se läuft zwischen den Igeln hindurch, wenn er nicht mehr kann oder 
zu sehr in Gefahr ist, setzt er sich hinter einen Igel auf den Boden 
und ist in Sicherheit. Nun wird dieser Igel zum Jäger, der ehemalige 
Jäger wird zum Hasen und muss vor dem neuen Jäger davonlaufen 
etc. 

• Gemeinsam sind wir stark: An zwei sich diagonal gegenüber-
liegenden Ecken des Raumes stehen zwei Fänger. Auf sich allei-
ne gestellt können sie jedoch einen der anderen Spieler abschla-
gen. Sie müssen sich erst treffen und an der Hand fassen. Gelingt 
ihnen das, können sie zu zweit, also ungeteilt, alle anderen Kin-
der abschlagen. Die Mitspieler versuchen daher in der ersten 
Phase des Spiels, die beiden Fänger daran zu hindern, zusam-
menzukommen. Dabei dürfen sie jedoch ihre Hände nicht benut-
zen. Haben sich die beiden Fänger gefunden, werden die beiden 
zuerst abgeschlagenen Spieler zu neuen Fängern. 

• Flipper: „Stell dir vor, nach einem Spielenachmittag wachst du 
mitten in einem Flipperautomaten auf. Die Flipperkugel saust auf 
dich zu, du weichst ihr aus, die Kugel wird von einem anderen 
Flipper getroffen und wieder in deine Richtung geschleudert. 
Jetzt heißt es aufpassen und reaktionsschnell sein“. Mit dieser 
kleinen Szene lässt sich das Spiel gut organisieren. Die Kinder 
liegen auf dem Rücken in einem Kreis (bei zu vielen Kindern 
können auch zwei Kreise gebildet werden), jeweils einen Arm als 
„Flipper“ in die Mitte gestreckt. Mit diesem wird ein Ball von 
„Flipper“ zu „Flipper“ gespielt. In der Mitte liegt ein Kind, wel-
ches dem „herumflippenden“ Ball durch geschicktes Hin- und 
Herrollen ausweichen muss. Die im Kreis liegenden „Flipper“ 
versuchen dieses mit dem Ball zu treffen. Gelingt es einem 
„Flipper“, den in der Mitte liegenden Spieler zu treffen, so wech-
seln „Flipper“ und Mittelmann die Rollen. 
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• Sockenkampf: Es wird eine Spielfläche abgegrenzt, auf der sich 
die Spieler ohne Schuhe begeben. Jedes Kind muss mindestens eine 
Socke tragen. Auf ein Startsignal hin sollen die Kinder versuchen, 
sich gegenseitig die Socken auszuziehen und aus der Spielfläche zu 
werfen. Ziel ist es, seine Socken so lange wie möglich anzubehal-
ten. Die Spieler, die keinen Socken mehr anhaben, müssen die 
Spielfläche verlassen. Dort können sie sich neue Socken anziehen 
und sich erneut ins Getümmel stürzen. Das Spiel endet, wenn die 
Spieler des Kampfes müde sind.  
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