
Selbstbehauptung

Ersteller: Oliver Lütz



Begriffsdefinition

Ersteller: Oliver Lütz

Selbstbehauptung ist die Fähigkeit, sich nach außen hin (Soziale 
Interaktion) der eigenen Grenzen und Rechte bewusst zu sein 
und diese kommunizieren zu können. 



Selbstbehauptung trainieren

Ersteller: Oliver Lütz

Selbstbehauptung wird über die Arbeit an häufig auftretenden, 
teilweise sogar alltäglich stattfindenden Konfliktsituationen 
trainiert und kann im Alltag kontinuierlich weiter eingeübt 
werden. Erfahrungsgemäß ist dies eine Grundvoraussetzung, um 
sich vor sexueller/sexualisierter Gewalt zu schützen. 



Gutes Selbstwertgefühl

Ersteller: Oliver Lütz

Ein Mensch mit guten Selbstwertgefühl braucht immer

• Das Bewusstsein, dem eigenen Vermögen entsprechende 
Leistung vollbracht zu haben

• Und die Würdigung von außen



Bestätigung

Ersteller: Oliver Lütz

Das eigene Selbstbild und das Selbstwertgefühl von Kindern 
werden beeinflusst von

• Vielen kleinen und alltäglichen Rückmeldungen und 
Vertrauensbeweise

• Nicht durch große, dramatischen Situationen



Ich weiß wer ich bin

Ersteller: Oliver Lütz

Ein Kind mit einem guten Selbstwertgefühl weiß und erfährt

• Ich werde so geliebt, wie ich bin!
• Ich kann mich auf meine Bezugspersonen verlassen!
• Ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann!
• Ich bin einzigartig!
• Ich gehöre dazu!
• Ich kenne Regeln, Normen und Werte, mit denen ich mich in 

der Welt zurecht finden kann!



Weitere Tipps

Ersteller: Oliver Lütz

• Loben Sie regelmäßig das Verhalten und die Leistung der Kinder.
• Verwenden Sie ab und zu die Zauberformel „Du schaffst das!“, das bewirkt kleine 

Wunder.
• Halten Sie sich mit Kritik zurück, kritisieren Sie nur das Verhalten oder die Leistung, aber 

niemals die Person.
• Heben Sie kleine Erfolge hervor und greifen Fehlschläge als Gelegenheit auf , aus denen 

die Kinder Erfahrungen sammeln können.
• Niemand wird ausgelacht oder verspottet, wenn etwas falsch läuft. Menschen können 

an solchen Erfahrungen ein Leben lang leiden.
• Nehmen Sie die Meinungen der Kinder ernst, auch wenn Sie anderer Meinung sind.
• Fördern heißt auch fordern. Haben Sie Geduld und ermuntern Sie auch die schwächeren 

Kinder immer wieder.
• Sie sind auch ein Vorbild, je mutiger Sie sich selber bei Ungerechtigkeiten oder anderen 

Gelegenheiten zeigen, um so eher werden die Kinder Mut finden sich zu wehren.



Ringen, Raufen, Kämpfen

ist gut für die Entwicklung

Ersteller: Oliver Lütz



Sachliche Dimension des Kämpfens

Aggresive Gewalt, daran denken viele
Erwachsene, wenn es ums Kämpfen geht.

Ersteller: Oliver Lütz



Sachliche Dimension des Kämpfens

Das finden alle süß und jeder versteht warum das 
für die Entwicklung der Lebewesen sinnvoll ist.

Ersteller: Oliver Lütz



Sachliche Dimension des Kämpfens

Für Kinder ist es auch förderlich unter Aufsicht und 
mit Regeln in einer gewaltfreien Atmosphäre zu kämpfen.

Ersteller: Oliver Lütz



Sachliche Dimension des Kämpfens

Wettkampf /

Zweikampf

Kämpfen
• um Macht
• um Besitz

Verteidigung • Kampf ums Überleben

• seine Grenzen kennen lernen
• Selbstbewußtsein strärken
• Faires Miteinander
• lernen andere zu Respektieren

Ersteller: Oliver Lütz



• die psychomotorische Entwicklung fördern (Motorik, Geschicklichkeit usw.)

• zur Aggressionsbewältigung dienen

• zur Steigerung der Frustrationstoleranz dienen, die Kinder lernen mit
Niederlagen und Konflikten umzugehen.

• und zur Gewaltprävention – Bewusstsein
für grenzverletzendes Verhalten
und körperliche Grenzen schaffen

Ringen, Raufen, Kämpfen soll…

Ersteller: Oliver Lütz



• Kinder lehren Verantwortung für das Wohl eines Anderen zu übernehmen

• Fairness, Rücksichtnahme und Respekt Anderen gegenüber vermitteln

• Teamfähigkeit fördern – in Form von Mannschaftskämpfen

• den Kindern helfen Strategien zu entwickeln, so das sie sich auch im
durchsetzen, wehren und behaupten können

• Steigerung des Selbstvertrauen

Ringen, Raufen, Kämpfen soll…

Ersteller: Oliver Lütz



• Kinder „stark machen“, Steigerung der Ausdauer und Körperkraft

• den Kids eine Möglichkeit geben sich auszupowern

• zu natürlich auch Spaß machen

Ringen, Raufen, Kämpfen soll…

Ersteller: Oliver Lütz



Gewaltprävention durch „Kämpfen“: 

Hohe Erwartungen an eine schwache Begriffskonstruktion!

Nicht das Kämpfen an sich, sondern die Art und Weise seiner 

Inszenierung kann einen Beitrag zur Gewaltprävention leisten!

Inszenierung des Kampfes 

Ersteller: Oliver Lütz



Im Wettkampf muss eine Atmosphäre geschaffen
werden, in der sich jeder trauen kann, etwas zu wagen,
ohne dabei Gefahr zu laufen, bloß gestellt zu werden!

Wenn ein stärkerer Schüler und ein schwächerer Schüler
einen Wett- und Zweikampf wünschen, ist es sinnvoll
den Stärkeren mit einem Handicap auszustatten, z.B.
• Augen verbinden
• eine Hand auf dem Rücken
• mit einer Hand ein Tuch festhalten

Inszenierung des Kampfes 

Ersteller: Oliver Lütz



Motto

Wir kämpfen mit einander,
nicht gegen einander!

Ersteller: Oliver Lütz



Regeln

Stopp

Heisst

Stopp!
Ersteller: Oliver Lütz



Regeln

• Die Regeln mit den Kindern zusammen aufstellen
• Stopp heißt Stopp!
• Faires Verhalten
• Dem Anderen keine Schmerzen zufügen
• Kratzen, Beissen, Treten und Schlagen verbieten
• Gefühle sind erlaubt

Falls doch mal was passiert,

• Den Betroffenen trösten und im helfen
• sich entschuldigen

Ersteller: Oliver Lütz



Quellen:

Ersteller: Oliver Lütz

• www.praxis-jugendarbeit.de

• Beate Hell, Referat für Kinderbetreuung – Medizinische Universität Innsbruck

• Selbstbewußtsein STÄRKEN, Wolfgang Seidel, Pro Prana Publishing Verlag, 
ISBN 978-3-00-0402202-9

• Praktische Selbstbehauptung und Gewaltprävention für Kinder, Manfred Kapusta,
Ziel Verlag, ISBN 978-3-940 562-57-9

• Kämpfen, Ringen, Raufen im Sportunterricht, Harald Lange und Silke Sinning,  
Limpert Verlag,  ISBN 13-978-3-7853-1736-5



Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit

Ersteller: Oliver Lütz



1. Körpersprache und Stimmtraining 

1.1 NEIN sagen ohne Worte 

Aufbau/Organisation: Gruppenarbeit 

Material: keines 

Beschreibung: Die Kinder stellen sich im Kreis, so das sie sich alle sehen können. Die 

Kinder überlegen jedes für sich wie man nur mit seinem Körper ein deutliches „NEIN“ 

zeigen kann. Auf das Start Signal hin nimmt jedes Kinde seine Pose ein. Die Kinder 

verharren in der Pose, so das die Kinder sich umsehen können wie die anderen es 

machen. Dann wird gemeinsam besprochen welches Kind am deutlichsten ein „NEIN!“ 

gezeigt hat. 

 

1.2 Starke Körperhaltung 

Aufbau/Organisation: Die Kinder gehen Paarweise zusammen 

Material: keines oder mit Gefühlekarten 

Beschreibung: Ein Kind ist der Künstler, das anderen Kind die Puppe. Die Puppe stellt sich 

in neutraler Körperhaltung hin. Der Trainer gibt nun eine Pose vor, z.B. stark, ängstlich, 

schüchtern, hochnäsig. Nun macht sich der Künstler daran, die Puppe seiner Vorstellung 

entsprechend zu modellieren. Die Puppe muss die Körperhaltung beibehalten und darf 

sich nicht bewegen. Den Gesichtsausdruck macht der Künstler der Puppe vor und diese 

macht es nach. Wenn die Künstler fertig sind, schauen Sie sich auch die Werke der 

anderen Kinder an. Danach werden die Rollen getauscht. 

 

1.3 Gefühle erraten 

Aufbau/Organisation: Partnerweise oder Gruppenweise.  

Material: keines oder mit Gefühlekarten 

Beschreibung: Die Kinder setzen sich auf den Boden, ein Kind stellt sich vor die Gruppe. 

Es bekommt vom Kursleiter ein Gefühl ins Ohr geflüstert. Es muss nun dieses Gefühl 

vorspielen. Es darf dabei auch Geräusche machen, aber nicht den Namen des Gefühls 

laut nennen. Die anderen Kinder müssen nun das Gefühl erraten. Körpersprache und 

Einfühlungsvermögen sind dabei sehr wichtig. 

Variationen: Es können auch Gefühlekarten genutzt werden, die dann vom Kind gezogen 

werden. Die Kinder können sich auch ein oder zwei Partner nehmen mit denen Sie eine 

Situation passend zum Gefühl vorspielen. 

 

1.4 Ja – Nein Schreispiel 

Aufbau/Organisation: 2er Gruppen 

Material: keines 

Beschreibung: Zwei Kinder stehen sich gegenüber und schreien sich abwechselnd an. Das 

ein Kind sagt „JA“ und das andere „NEIN“. Mit jeder Wiederholung sollten die Kinder 

lauter werden, bis Sie am Ende laut schreien. Die Kinder können dabei auch in ihrer 

Körpersprache immer deutlicher werden. Nach 10 mal wechseln die Kinder die Wörter. 

Nach einem durchlauf suchen sich alle Kinder einen neuen Partner. 

Variationen: Man lässt Musik dazu laufen, die Kinder müssen lauter schreien als die 

Musik.  

 

 

 

 

 



1.5 Giftblick 

Aufbau/Organisation: 2er Gruppen 

Material: keines 

Beschreibung: Zwei Kinder stehen sich gegenüber und schauen, so böse wie es geht in 

die Augen. Sie nehmen dabei auch eine starke Körperhaltung ein. Wer zuerst lacht hat 

verloren! Nach einem Durchlauf suchen sich die Kinder einen neuen Partner. 

 

1.6 Raufen mit der Stimme 

Aufbau/Organisation: Es werden zwei Mannschaften gebildet die in Reihe gegenüber 

stehen. Dieses Spiel ist ohne Körperkontakt, aber mit viel Stimmeinsatz und 

Körpersprache. 

Material: keines 

Beschreibung: Gruppe 1 spricht laut „Wir sind laut und stark“. Die zweite Gruppe spricht 

leise „Wir sind leise und klein“. Im nächsten Durchlauf geht Gruppe 1 vier Schritte auf 

Gruppe 2 zu und diese entsprechend zurück. Im dritten Durchlauf kommen noch 

bedrohliche Körperhaltungen für Gruppe 1 und schwache, ängstliche Körperhaltungen 

für Gruppe 2 hinzu. Die Rollen Laut und Leise wechseln nach jedem Durchgang. 

Variationen: Beide Teams sprechen gleichzeitig 

 

2. Grenzen setzen und verteidigen 

 

2.1 Halt Stopp! 

Aufbau/Organisation: Jedes Kind hat einen Übungspartner. Die Kinder stehen sich in 

zwei Reihen mit mehreren Metern Abstand genau gegenüber.  

Material: keines 

Beschreibung: Eine Reihe geht langsam auf die andere Reihe zu, die stehen bleibt. Die 

stehenden Kinder  müssen die auf zu gehenden Kinder mit einem lauten „Stopp“ zum 

Halten bringen, so das Sie etwas mehr als eine Armlänge abstand haben. 

Variationen: Die gehenden Kinder sollen dabei böse aussehen. In nächsten Durchlauf 

stellen sich die Kinder seitlich oder mit dem Rücken zu den gehenden Kindern. Wie fühlt 

es sich an mit einem Kind das man nicht kenn?  

 

2.2 Gespenster Weg mit Euch 

Aufbau/Organisation: Einzelübung in der Gruppe. Die Kinder bilden einen Kreis, ein Kind 

steht oder sitzt in der Mitte. 

Material: keines 

Beschreibung: Die im Kreis stehenden Kinder sind Gespenster oder Monster. Mit dem 

Startsignal krabbeln, kriechen, gehen, kreischen, heulen langsam auf das Kind in der 

Mitte zu. Wenn das Kind meint das Sie nahe genug gekommen sind, nimmt es eine starke 

Körperhaltung ein, streckt die Arme abwehrend nach vorne und ruft laut „Weg mit 

euch!“. Darauf hin laufen die anderen in alle Richtungen davon. 

 

3. Sich durchsetzen und Mut zeigen 

 

3.1 Haste mal, kannst du mal 

Aufbau/Organisation: Einzelübung in der Gruppe 

Material: keines 

Beschreibung: Die Gruppe stellt sich zu einem Kreis auf, ein Kind geht in die Mitte. Ein 

Kind aus dem Kreis fordert das Kind in der Mitte auch etwas zu tun, z.B. „Hol mir was zu 



trinken“, oder „Schnür mir die Schuhe“. Das Kind in der Mitte nimmt eine starke, 

ablehnende Körperhaltung ein und sagt laut und deutlich „Nein, mach das doch selber!“. 

Das nächste Kind im Kreis ist an der Reihe. Wenn alle durch sind, geht das nächste Kind in 

die Mitte. 

Variationen: Man kann die Übung auch in zweier Gruppen durchführen. 

 

3.2 Durch die Gasse gehen - Reißverschluss 

Aufbau/Organisation: Einzelübung in der Gruppe. Die Kinder stehen sich in Armlänge 

gegenüber und bilden so eine Gasse. 

Material: Variante REISSVERSCHLUSS ohne Material, Variante DURCHQUETSCHEN mit 

Pezzibällen oder großen Kissen, Variante SPIESSRUTENLAUF mit Poolnudeln oder 

Rohrisolierung aus dem Baumarkt. 

Beschreibung: Die Kinder strecken ihre Arme aus, ein Kind geht durch die Gasse durch. 

Es soll entschlossen und ohne zu zögern durch die Gasse gehen. Die Kinder heben kurz 

vor dem Kind die Arme hoch und lassen es durch. Hinter dem Kind schließt sich der 

Reißverschluss.  

Variante Durchquetschen: Die Kinder halten einen Pezziball oder ein großes Kissen vor 

sich. Sie stehen so vor einander das eine Unterarmlänge Abstand zwischen den Bällen / 

Kissen ist. Nun versucht ein Kind durch die Gasse zu gehen und die anderen Kinder 

machen es ihm schwer, aber nicht unmöglich. Das Kind muss sich durch die Gasse 

kämpfen, es darf laut werden und die anderen auch weg drücken. 

Variante Spießrutenlauf: Alle Kinder nehmen sich eine Poolnudel, oder ein Stück 

Rohrisolierung aus dem Baumarkt. Das Kind das durch die Gasse geht zieht eine 

Schutzbrille auf. Die Kinder bilden wieder ein Gasse, so das sich bei ausgestreckten 

Armen die Spitzen der Nudeln sich gerade so berühren. Die Kinder stehen circa mit 

einem Meter Abstand neben einander. Das Kind das durch die Gasse geht legt beide 

Hände in den Nacken und legt die die Arme eng an den Kopf, so das die Ellebogen nach 

vorne zeigen (Schutzhaltung). Nun geht das Kind aufrecht durch die Gasse. Die anderen 

Kinder dürfen mit der Poolnudel / Schaumstoffrohr zuhauen. 

 

3.3 Bälle Regen 

Aufbau/Organisation: Einzelübung in der Gruppe. Ein Kind legt sich auf die Matte, die 

anderen stehen im Kreis und jedes hat einen Ball. 

Material: Sitzbälle (Petziball) oder Softbälle und Turnmatten 

Beschreibung: Die Matten werden zu einer Fläche zusammen gelegt. Ein Kind leckt sich 

mit dem Rücken in die Mitte und streckt Arme und Beine abwehrend nach oben. Die 

anderen Kinder bilden einen großen Kreis und werfen einer nach dem anderen in einem 

hohen Bogen ihren Ball auf das Kind in der Mitte. Direkte Würfe sind nicht erlaubt. Das 

Kind das am Boden liegt darf mit Händen und Füssen die  Bälle abwehren. Es darf sich 

auch über den Boden rollen um den Bällen auszuweichen. 

Variante: Das Kind in der Mitte steht, es streckt die Arme nach vorne und hält die Hände 

vors Gesicht. Es steht Schulterbreit in Schrittstellung wie ein Boxer. Das alles bildet eine 

Schutzhaltung. Es darf die Bälle abwehren oder ausweichen. 

Regeln: Es wirft immer nur einer. STOPP heißt STOPP! Jeder darf Stopp rufen. 

 

 

 

 

 



3.4 Ausbrechen 

Aufbau/Organisation: Einzelübung in der Gruppe. Die Kinder bilden Gruppen von 6 bis 8 

Kindern. 

Material: Pezzibälle, große Kissen, großen Pratzen, geht aber auch ohne 

Beschreibung: Nach dem Startsignal sollen die im Kreis stehenden Kinder versuchen aus 

dem Kreis auszubrechen. Die Kinder im Kreis machen es dem Kind in der Mitte schwer, 

aber nicht unmöglich!.  

Variante: Es geht auch ohne Bälle oder Kissen. Die Kinder im Kreis stehen mit dem 

Rücken zur Mitte und verschränken ihre Arme vor der Brust. Sie dürfen die Hände nicht 

benutzen. 

Regeln: Es darf nicht geklammert oder festgehalten werden! STOPP heißt STOPP!!! 

 

3.5 Vorbeikommen 

Aufbau/Organisation: Paarweise oder dreier / vierer Gruppe 

Material: keines 

Beschreibung: Die Partner stellen sich in einem Meter Abstand voreinander. Auf 

Kommando versucht einer an dem Hindernis vorbei zu kommen. 

Variante: Bei dreier Gruppen muss man versuchen an zwei „Hindernissen“ vorbei zu 

kommen. Bei vierer Gruppen können z.B. zwei den Bodyguard spielen, ein Kind der Promi 

und ein Kind das den Promi berühren will. Die Aufgabe der Bodyguards ist es sich dem 

Fan in den Weg zu stellen und den Promi zu schützen. 

Regeln: STOPP heißt STOPP!!! 

 

3.6 Unerwünschte Umarmung / Losreißen 

Aufbau/Organisation: Paarweise oder dreier Gruppe 

Material: keines 

Beschreibung: Einer spielt den Umarmer, die Teilnehmer gehen durch die Halle, auf 

Kommando oder wenn die Musik ausgeht umarmt der „Umarmer“ den anderen von der 

Seite mit einem festen Griff. Der Andere muss sich nun aus der Umarmung befreien. 

Variante:   

Beim „Losreißen“ halten zwei Teilnehmer einen dritten fest. Jeder fast einen jeweils 

einen Arm. Auf Kommando versucht nun der festgehaltene sich zu befreien. Hat er es 

geschafft, wechseln die Teilnehmer die Rollen. 

Regeln: STOPP heißt STOPP!!! Nicht Kratzen, Kneifen oder Hauen. 

 

 

 

 

4. Zweikampfspiele 

 

4.1 Kampf um den Ball, der gehütete Ball oder die Schatzinsel 

Aufbau/Organisation: Es werden Paare gebildet, jedes Paar legt sich mit zwei 

Turnmatten eine Wettkampffläche aus. 

Material: Turnbälle und Turnmatten 

Beschreibung: Die beiden Kampfpartner liegen voreinander auf dem Bauch, die Arme 

sind ausgestreckt. In der Mitte zwischen sich halten sie einen Ball. Nach dem Startsignal 

sollen die beiden versuchen den Ball bis unter ihren Bauch zu ziehen. Die Matten dürfen 

dabei nicht verlassen werden und man darf nicht aufstehen. 

Varianten: 



• Die beiden knien vor einander und jeder versucht mit dem Ball die Matte zu 

verlassen und den anderen daran zu hindern. 

• Ein Kind legt sich auf den Ball und hält ihn fest, das andere Kind versucht den Ball 

zu erobern und ihn unter seinem Bauch zu begraben. 

• Die Kinder laufen um die Matte herum, sobald das Startsignal erklingt oder die 

Musik ausgeht versucht jedes Kind den Schatz zu erobern. Ein Ball ist erobert 

wenn ein Kind es in der Bankstellung umklammert. Das andere Kind hat noch 30 

Sekunden Zeit zu versuchen den Ball dem anderen Kind wieder abzunehmen. 

Regeln: STOPP heißt STOPP!!! Kein Kratzen, Schlagen, Treten. 

 

4.2 Fechten  

Aufbau/Organisation: 2er Gruppen oder Jeder gegen Jeden 

Material: Poolnudeln oder ein Stück Rohrisolierung aus dem Baumarkt, große Kissen 

Beschreibung: Jeder bekommt ein Schwert in die Hand, zwei Kinder finden sich 

zusammen. Der freie Arm wird schützen vor das Gesicht gehalten, so als ob einen die 

Sonne blendet. Wenn große Kissen vorhanden sind, können diese als Schild genutzt 

werden. Beim Startsignal geht es los. Mann kann mit dem Schwert versuchen die Beine, 

Oberkörper oder Arme des anderen zu treffen und die Schläge des anderen blocken. 

Varianten: Ein Wettkampfrichter oder die Kinder selber zählen wer in einer bestimmten 

Zeit die meisten Treffer erzielt. Arme, Beine und Körper können verschieden Punkte 

bringen. Schläge zum Kopf geben Abzüge. Wer die meisten Punkte hat gewinnt. 

Regeln: STOPP heißt STOPP!!!, kein Schläge zum Kopf und der freie Arm wird quer vor 

das Gesicht gehalten um die Augen zu schützen, kein Körperkontakt. 

 

4.3 Komm auf meine Seite, Rückenschieben, Kanaldeckel treten, oder Hockkampf 

Aufbau/Organisation: 2er Gruppen, 

Material: Turnmatten, Springseile, Turnringe evtl. Kissen,  

Beschreibung: Die Kinder versuchen sich durch ziehen und schieben von einer 

bestimmten Fläche zu ziehen oder sich dort rein zu schieben.  

Varianten: 

• Komm auf meine Seite: Die Kinder stellen sich an irgend einer Linie in der Halle 

auf, gibt es keine Linie kann man Springseile auslegen. Nach dem Startsignal 

versuchen sich die Kinder gegenseitig auf ihre Seite der Linie zu ziehen. 

• Rückenschieben: Zwei Kinder sitzen Rücken an Rücken auf einer Turnmatte. 

Beim Startsignal versuchen beide sich gegenseitig von der Matte zu schieben. 

• Kanaldeckel Treten: Es werden Paare gebildet die sich um einen Ring aus einem 

Springseil oder Gymnastikreifen stellen. Beim Startsignal versuchen sie sich 

gegenseitig durch ziehen oder schieben zu einem Tritt in den Ring zu verleiten. 

• Hockkampf: Die Paare gehen vor einander auf einer Turnmatte in die Hocke. Sie 

fassen sich an den Unterarmen und versuchen sich dann durch ziehen und 

drücken aus dem Gleichgewicht zu bringen. So das ein Knie oder das Gesäß den 

Boden berührt. 

Regeln: STOPP heißt STOPP!!! Kein Kratzen, Kneifen oder starkes Schuppsen ist erlaubt. 

 

4.4 Kissenfechten, Störrischer Widder 

Aufbau/Organisation: Paarweise, mehrere Gruppen gleichzeitig, pro Gruppe ein 

Schitzrichter 

Material: Eine Turnbank oder die Deckel von Turnkisten und Turnmatten, Kissen oder 

Poolnudeln. 



Beschreibung: Es wird eine Turnbank umgedreht aufgestellt und mit Turnmatten 

gesichert. An jedes Ende der Bank stellt sich ein Kind, es ist z.B. mit einem Kissen 

bewaffnet. Auf ein Zeichen stellen sich die Kinder auf die Bank, gehen auf einander zu 

und versuchen sich mit den Kissen so zu treffen, das man aus dem Gleichgewicht kommt 

und von der Bank treten muss. 

Varianten: 

• Die Kinder balancieren aufeinander zu, fassen sich an den Händen und versuchen 

sich gegenseitig von der Bank zu schuppsen. 

• Beide Kampfpartner bekommen einen Tennisring auf den Kopf gelegt, wer seine 

Krone beim Gerangel verliert, muss den Weg freigeben. 

Regeln: Es darf nicht gekniffen, mit Händen geschlagen, mit Füßen getreten werden, 

festgehalten und Umklammerung sind auch verboten. STOPP heißt STOPP!!! 

 

4.5 Aus der Rückenlage befreien 

Aufbau/Organisation: Es werden Paare gebildet, jedes Paar geht auf eine Turnmatte 

Material: Turnmatten 

Beschreibung: Ein Kind legt sich auf den Rücken, das andere legt sich quer, bäuchlings 

darüber und hält es so gefangen. Das unten liegenden Kinde muss versuchen sich zu 

befreien. 

Regeln:  STOPP heißt STOPP!!! Kein Kratzen, Kneifen oder Hauen ist erlaubt. 

 

4.6 Klemmball wegschlagen 

Aufbau/Organisation: Zweier Gruppen 

Material: Einen Ball (z.B. Gymnastiball) pro Kind 

Beschreibung: Jedes Kind klemmt sich einen Ball zwischen die Knie. Zwei Kinder gehen 

zusammen. Mit dem Startsignal versuchen sich die Kinder gegenseitig den Ball weg zu 

schlagen. Der eigene Ball muss natürlich gesichert werden. 

Varianten: Es können auch mehrere Spieler gegeneinander als Mannschaft antreten. 

Regeln: Es darf nicht geklammert oder festgehalten werden! STOPP heißt STOPP!!! 

 

4.7 Ticken 

Aufbau/Organisation: Paarweise  

Material: keines 

Beschreibung:  

Ticken: Die Teilnehmer gehen paarweise zusammen. Auf Kommando sollen sie 

versuchen sich gegenseitig zu ticken. Allerdings geht es vor allem darum selber nicht 

getickt zu werden. Trefferfläche ist der ganze Körper, aber nicht der Kopf. Es kann auch 

eine Körperstelle vorgegeben werden, z.B. der Oberarm. 

Regeln: Es darf nicht geklammert oder festgehalten werden, auch nicht kneifen oder 

geschlagen werden! STOPP heißt STOPP!!! 

 

4.8 Sockenklau 

Aufbau/Organisation: Paarweise  

Material: Matten und Socken 

Beschreibung:  

Es werden pro 2er Gruppe zwei Turnmatten als Wettkampffläche zusammen gelegt. Die 

Kinder ziehen die Schuhe aus und setzten sich gegenüber auf die Matten. Mit dem 

Startsignal versuchen Sie sich gegenseitig die Socken auszuziehen. 



Variationen: 2er Kämpfe – im KO System wird der Sieger der gesamten Gruppe ermittelt. 

Jeder gegen Jeden.  

Regeln: Es darf nicht geklammert oder festgehalten werden, auch nicht kneifen oder 

geschlagen werden! STOPP heißt STOPP!!! 

 

5. Gruppenkampfspiele 

 

5.1 Hühnchen rupfen 

Aufbau/Organisation: Einzelübung in der Gruppe, die Gruppe steht im Kreis, ein Kind in 

der Mitte als „Huhn“. 

Material: große Postits oder Zettel mit Klebeband oder Malerklebeband 

Beschreibung: Ein Kind spielt das Huhn und bekommt so viele Zettel am Oberkörper 

angeklebt wie Spieler im Kreis um das Kind stehen. Die Kinder versuchen der Reihe nach, 

dem Huhn eine Feder abzuzupfen. Es ist aber immer nur ein Kind an der Reihe. Wenn 

ihnen das Huhn aber auf die Finger haut müssen Sie erstarren. Gibt es am Ende mehr 

erstarrte Kinder oder ausgerupfte Federn. 

Variationen: Die Kinder versuchen gleichzeitig dem Huhn eine Feder auszurupfen, aber 

pro Kind nur eine Feder. Es werden mehr Federn als Kinder angeklebt oder es gibt 

mehrere Hühner. 

Regeln: Es darf nicht geklammert oder festgehalten werden! STOPP heißt STOPP!!!  

 

5.2 Klammerklau, Seil klauen,  

Aufbau/Organisation: Zweier Gruppen 

Material: Wäscheklammern oder Springseile, vielleicht Matten für Sockenklau 

Beschreibung: Klammerklau – Jedes Kind steckt sich gleichviele Klammer an. Die 

Klammern können an der Kleidung vorne am Bauch, an den Armen befestigt werden. 

Aber nicht an anderen Körperstellen und sie dürfen nicht verdeckt werden. Geklaute 

Klammern werden in einer Hand gehalten. Dadurch fliegen Sie nicht durch die Halle und 

gefährden Andere, außerdem wird die Übung dadurch schwieriger. 

Seilkau: Um die Verletzungsgefahr mit den harten Klammern zu reduzieren kann anstelle 

der Klammern auch ein Springseil pro Kind genutzt werden. Das Seil wird gefaltet und 

dann an die linke Seite in den Hosenbund gestopft. Es sollte mit dem einen Ende bis zum 

Knie am Bein herunter baumeln. Die Kinder versuchen sich gegenseitig das Seil zu klauen. 

Das Seil klauen ist auch in anderer Form als Fuchsjagd bekannt. 

Sockenklau: Es werden pro 2er Gruppe zwei Turnmatten als Wettkampffläche zusammen 

gelegt. Die Kinder ziehen die Schuhe aus und setzten sich gegenüber auf die Matten. Mit 

dem Startsignal versuchen Sie sich gegenseitig die Socken auszuziehen. 

Variationen: 2er Kämpfe – im KO System wird der Sieger der gesamten Gruppe ermittelt. 

Jeder gegen Jeden.  

Regeln: Es darf nicht geklammert oder festgehalten werden! STOPP heißt STOPP!!! 

 

5.3 Burgball 

Aufbau/Organisation: Als Spielfeld dient ein mit Matten bzw. Weichböden ausgelegtes 

Feld. In der Mitte liegt ein Medizinball. Es werden zwei Mannschaften gebildet. 

Material: Medizinball und Matten 

Beschreibung: Eine Mannschaft muss versuchen, den Medizinball so lange wie möglich 

auf der Matte zu behalten, während die andere versucht ihn von der Matte zu holen. Die 

Kinder dürfen sich dabei nur auf die Knie stellen oder kriechen. 

Regeln: STOPP heißt STOPP!!! Kein Beißen, Kratzen, Kneifen oder Hauen. 



 

5.4 Ringender Kreis 

Aufbau/Organisation: Es werden kleine Gruppen von 6-8 Kinder gebildet.  

Material: Matten 

Beschreibung: Die Kinder stellen sich im Kreis um die Matte und fassen sich an den 

Händen. Die Kinder versuchen sich nun gegenseitig auf die Matte zu ziehen. 

Variante: Es werden zwei Mannschaften gebildet. Aus den Mannschaften stehen die 

Kinder immer abwechselnd im Kreis. Die Mannschaft deren Spieler auf die Matte tritt 

erhält einen Minuspunkt. 

Regeln: STOPP heißt STOPP!!! Kein Beißen, Kratzen, Kneifen oder Hauen. 

 

5.5 Letzter von Bord 

Aufbau/Organisation: Um eine Weichbodenmatte werden Turnmatten ausgelegt. Alle 

spielen gemeinsam. 

Material: Weichbodenmatte, Turnmatten 

Beschreibung: Die Weichbodenmatte ist ein sinkendes Schiff. Alle Kinder sind an Bord. 

Startsignal ist „Alle Mann von Bord“. Nun kämpft jeder darum als letzter von Bord zu 

gehen. Darum versuchen alle Seeleute die anderen von Bord zu drängen. Sobald Jemand 

mit einer Hand oder dem Fuß die eine der umliegenden Turnmatte berührt muss er von 

Bord. 

Variante: Es können auch zwei Mannschaften gebildet werden. 

Regeln: STOPP heißt STOPP!!! Kein Beißen, Kratzen, Kneifen oder Hauen. 

 

6. Selbstvertrauen stärken 

 

6.1 Superstar 

Aufbau/Organisation: Einzelübung in der Gruppe 

Material: Eine Turnbank oder mehrere Turnkästen, Musik 

Beschreibung: Es geht bei der Übung darum das ein Kind, der Superstar, einmal vor allen 

anderen Kindern mit stolzer Körperhaltung eine bestimme Strecke (roter Teppich, 

Catwalk, Bühne usw.) hin und zurück geht. Bevor das Kind los geht, kündigt der 

Moderator (Gruppenleiter) das Kind vollmundig an. Die anderen Kinder stehen als Fans 

links und rechts vom Laufsteg. Sobald die Musik losgeht, geht das Kind den Laufsteg 

entlang, macht am Ende noch eine starke Posse und geht wieder zurück. Die ganze Zeit 

über Jubeln und applaudieren die anderen Kinder ihm zu.  

Variante: Um die Übung niedrigschwelliger zu halten, können die Stars auch einen 

Gegenstand den Fans präsentieren. 

 

6.2 Du bist toll 

Aufbau/Organisation:  

Material: Klebeband, ein DINA4 Blatt und einen Bleistift pro Kind. 

Beschreibung: Jedes Kind bekommt einen DINA4 Zettel auf seinen Rücken mit einem 

Stück Klebeband auf den Rücken geklebt. Nun gehen die Kinder kreuz und quer durch 

den Raum. Die Kinder schreiben sich gegenseitig auf die Zettel was Sie an dem jeweiligen 

Kind gut finden oder was es gut kann. Am Ende dürfen die Kinder die Zettel abnehmen 

und lesen was die anderen Kinder aufgeschrieben haben. 

Regeln: Es dürfen nur gute, positive Dinge aufgeschrieben werden. Jeder sollte 

mindestens 5, 8 oder 10 Dinge auf seinem Zettel stehen haben. 

 



Quellen: 

 

Selbstbewußtsein STÄRKEN, Wolfgang Seidel, Pro Prana Publishing Verlag, ISBN 978-3-

00-0402202-9 

 

Praktische Selbstbehauptung und Gewaltprävention für Kinder, Manfred Kapusta, Ziel 

Verlag, ISBN 978-3-940 562-57-9 

 

Kämpfen, Ringen, Raufen im Sportunterricht, Harald Lange und Silke Sinning,  Limpert 

Verlag,  ISBN 13-978-3-7853-1736-5 

 



 

 Fitnessstudio Turnhalle 
 

I 
 
Spielerische Kraft- und Ausdauerschulung mit der Weichbodenmatte 
 
Weichböden haben für Kinder einen hohen Aufforderungscharakter. Sie animieren sofort 
zum darauf Springen, Rollen, Fallen. Dabei werden Bein-, Arm- und Rumpfmuskulatur 
gekräftigt, der Gleichgewichtssinn geschult. 
 
Aufwärmen : 
Musikstopp +  Gedächtnistraining 
 
Die Kinder bewegen sich frei laufend durch die Halle. Bei Musikstopp, rennen sie zu einer 
WBM und führen dort eine vorgegebene Bewegungsaufgabe durch. 
4-5 Wdhlg., dabei die Bewegungsform auf Musik variieren sowie die Aufgabe auf der Matte.  
Danach das Musikstoppspiel fortführen, aber auf der WBM vorgeben: z.B.  "Führt Übung3 
aus" 
Differenzierung für ältere Kinder: "Bewegt euch auf Musik wie beim zweiten Mal und auf der 
Matte wie beim 4. Mal" 
oder: "trefft euch auf der WBM zur Übung 1 mit den Kindern von Ü 1" 
 
Hauptteil : 
Neues mit der WBM 
 

 die Kinder verteilen sich gleichmäßig um die WBM , heben sie auf Kommando in 
Hüfthöhe hoch und senken sie wieder ( 2-3 Wdhlg)  

 rückengerechtes Heben und Senken erklären und üben ! 

 Differenzierung: 2-3 Bälle auf die WBM legen und beim Heben und Senken 
ausbalancieren 

 

 wie oben, ohne Bälle  auf Kommando die Matte fallen lassen 
 

 die Matte bis zur Armstreckung über den Kopf heben 
 

 wie oben, dann die Matte auf Kommando fallen lassen und einen Schritt zurückgehen 
 

 die WBM anheben, aber nur bis zur leichten Hocke senken und wieder hochstemmen 
 

 ein Kind liegt bäuchlings, mittig  auf der WBM , die Matte wird hochgehoben und 
wieder fallengelassen 
 

 ein Kind wird vorsichtig durch die Halle transportiert 
 

 die WBM wird bis zur Sprossenwand transportiert , dort klettert ein Kind hoch , auf 
die Matte und der Transport geht weiter 
 



 die WBM wird auf der Längsseite vor der Sprossenwand aufgestellt, ein Kind klettert 
die Sprossenwand hoch, auf die Mattenkante und robbt bis ans Ende und springt auf 
eine Niedersprungmatte oder zweite WBM ab 
 
 

Abschlussspiel : 
 
"wer klaut den Schatz ?" * auf einer WBM  (Königsinsel) sind Bohnensäckchen (Schätze, 
mind. soviel wie Piratenkinder)  verteilt, die von dem König bewacht werden. 
Die Piraten stehen hinter der Grundlinie und laufen nacheinander zur Insel, um einen Schatz 
zu stehlen.  
Sobald ein Pirat bei der Insel ist , zählt der ÜL langsam von 15 auf 0 runter, in der Zeit muss 
der Pirat einen Schatz haben , oder mit leeren Händen zurücklaufen, um den nächsten 
Piraten loszuschicken. Sollte beim Klauversuch ein Pirat vom König abgeschlagen werden , 
muss er zurücklaufen. Jeder Pirat hat einen Versuch  Wieviele Schätze werden geklaut ? 
 
 
II 
Krafttraining mit dem Fahrradschlauch 
 

 Parallelbarren: Fahrradschläuche werden in den Barren gehängt, im Stütz über die 
"Hängebrücke" balancieren Armstrecker, Beinmuskelatur 

 einen Fahrradschlauch in Ringe einhängen, durch die Schlauchenden einen Gym-Stab 
führen. Auf einem Pezziball sitzend den Stab bis auf Brusthöhe herunterziehen und 
langsam wieder in Ausgangsposition bringen breiter Rückenmuskel, Armbeuge- und 
Schultermuskulatur 

 zwei miteinander verbundene Schläuche um das Ende einer Langbank legen. Im 
Grätschsitz auf der Langbank gen den Schlauchwiderstand die Arme beudgen und 
zurück zum Oberschenkel führen Bicepcurl 

 zwei miteinander verbundene Schläuche durch ein Ringepaar führen, in Rückenlage 
auf einer Bodenmatte unter den Ringen liegen, Füße in die Enden der Schläuche 
hängen , Arme seitlich neben der Hüfte.  Hüfte und Knie langsam strecken 
Rumpfstabilisierende Muskulatur 

 einen Fahrradschlauch unter einer Langbank einhängen, durch die Endschlaufen 
einen Gym-Stab schieben. In Rückenlage auf der Bank mit angestellten Beinen die 
Stabenden fassen und die Arme gegen den Schlauchwiderstand strecken und senken 

 
 
Die Übungen mit der WBM und dem Fahrradschlauch eignen sich für Kinder ab der ersten 
Klasse bis….. 
 
Die Übungen mit dem Fahrradschlauch können gut  in einen Zirkel eingebaut werden, 
allerdings wegen der Gefahr der fehlerhaften Ausführung sollten nicht die Wdhlg. gezählt 
werden, sondern die Anzahl der Wdhlg.  sollte je nach  Alter der Kinder vorgegeben werden.  
 
alternativ: " macht so viele Wdhlg. wie  ihr schafft, ohne dass es zu anstrengend wird und 
geht dann an die nächste Station" 
 
 
 



Alternative Nutzung von Sportgeräten 

Aufbauten 

 

 

 

 



   

 

  

-Parcours erstellen- für jedes Alter geeignet (Sicherheit dann anpassen)- für jede Gruppengröße 

geeignet. 

-Schwierigkeiten einbauen, kreativ sein (Material tragen, Augenbinde, Gruppe muss zusammen 

bleiben/ sich anfassen etc.)  

-Einzeln oder in Gruppen über die Geräte gehen 

-Parcours in eine Geschichte einbauen 

- „Alternative Nutzung von Sportgeräten –Sicherheit im Schulsport“ DGUV 

(http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/202-052.pdf) 



Kindgerechte Entspannung 
 
Sing- Fingerspiel   die kleine Wolke hat genießt…. 
Rückenmassage mit Fingerspitzen 

 
die kleine Wolke hat genießt, 
dass es in Strömen gießt,  
die Sonne hat dazu gelacht 
und einen Regenbogen gemacht                                               Sibylle Bierögel 

 
 
Entspannungsrätsel 
die Kinder liegen mit dem Kopf in den verschränkten Armen auf dem Boden und hören dem 
Entspannungsrätsel zu - wer hat`s erraten ?  
die Kinder können auch dabei malen oder massiert werden 
 
 

Im Winter bin ich kahl und kalt 
der Schnee macht auf meinen Armen Halt 
im Frühling, wenn die Sonne mich wärmt 
die Biene meine Blüten umschwärmt. 
Im Sommer werd ich rot und bunt 
meine Früchte sind dann kugelrund 
im Herbst kannst du sie einfach klau`n 
denn ich bin ein kleiner…………. (Apfelbaum)                           Kirsten Willcke 
 

Figurenwalking 
 
entspannende Hintergrundmusik… 
 
die Kinder gehen  in Kleingruppen vorgegebene Figuren, die die Partner erraten müssen 
 
z.B. das Haus vom Nikolaus, Zahlen, Buchstaben, Symbole wie Herz, Stern, Spirale etc…. 
 
 

Auf der WBM im U-Boot 
 
die Kinder liegen bäuchlings mit dem Gesicht in den verschränkten Armen auf einer WBM  
Der ÜL bestimmt 2-3 Kinder , die die anderen leise und vorsichtig auf dem Rücken streicheln 
Anschließend müssen die U-Boote nach oben kommen ( sich aufrichten) und sagen, von 
wem sie gestreichelt wurden.  
 
 
meditativer Tanz (die Ulme) mit Kerzenlicht 
 
die Rinde der Ulme wirkt innerlich wie auch äußerlich entzündungshemmend 
Als Bachblüte (ELM)wird die Ulme verwendet,  wenn man sich  Aufgaben plötzlich nicht mehr 
gewachsen fühlt und unter starkem pers. Leistungsdruck steht, innerhalb dieser Einheit dient der Tanz 
zur Entspannung und Reflexion für Kinder wie auch Erwachsene und eignet sich für eine besinnliche 
Darbietung in der Weihnachtszeit 



Markt der Möglichkeiten, 10. Und 11.11.2018      

 

Handout 

Thema: Gesellschaftsspiele -  vom Tisch in die Turnhalle 

Referentin: 

Nadine Dietrich, Sportjugend im Kreissportbund Siegen-Wittgenstein e.V. 

(dietrich@ksb-siegen-wittgenstein.de; 0271/ 41115) 

 

1. Quartett – Fangen 

Material: Quartett-Spiel 

Jeder Mitspieler erhält verdeckt eine Karte aus einem  Quartett - Kartenspiel.  

Der Übungsleiter nennt eine Gewinner-Farbe / ein Gewinner- Symbol aus dem Spiel. 

Ebenso eine „Niete“.  Gespielt wird jeder gegen jeden. 

Alle bewegen sich kreuz und quer durch die Halle und versuchen die anderen zu 

fangen und abzuschlagen. 

Wenn man jemanden erwischt hat, tauscht man die Karten.  Ziel des Einzelnen ist es, 

eine Karte der Gewinner-Farbe zu ergattern -  und natürlich nicht die Niete 

untergejubelt zu bekommen. 

Nach einer Weile wird das Spiel gestoppt. 

Wer hat zu dem Zeitpunkt die Gewinner-Farbe? 

Und wer die Niete? Derjenige muss eine vorher abgesprochene Aufgabe erledigen 

(z.B. 10 Kniebeugen, eine große Runde laufen o.ä.). 

Variante: Derjenige mit der Niete scheidet aus. 

Dann startet eine neue Runde: Die Karten werden neu verteilt und eine neue 

Gewinner-Farbe wird genannt. 

 

Ideen/ Anregungen aus der Runde: 

- Musik einsetzen: bei Musikstopp, ist die Runde beendet 

- Karten sammeln; der Gefangene muss dem Fänger eine Karte abgeben 

Jeder hat das Ziel so viele Karten einer Farbe wie möglich  (bei anderen 

Kartenspielen auch Straßen o.ä.) zu sammeln 

 

2. 4-gewinnt- Staffel 

Material: so viele Reifen wie möglich, 2 x mindestens 10 Sandsäckchen einer Farbe 

Mit Hilfe von Reifen wird in der einen Hallenhälfte ein 4-gewinnt-Spielfeld auf den 

Boden gelegt (z.B.5 x 6 Reifen). 

Jede Mannschaft erhält mindestens 10 Sandsäckchen einer Farbe (alternativ auch 

mit Alltagsgegenständen spielbar: z.B. Tempo-Päckchen für die eine und 

Wäscheklammern für die andere Mannschaft). 

In Staffelform laufen die Spieler von einem festgelegten Startpunkt aus mit ihrem 

Sandsäckchen zum Spielfeld und legen es in einen Reifen. 

Welcher Mannschaft gilt es zuerst 4 Säckchen in eine Reihe (senkrecht, waagerecht 

oder diagonal) zu legen? 

Achtung: wenn die Kinder durch das Spielfeld laufen, können sie auf den Reifen 

wegrutschen oder das ganze Feld zerstören. Wenn es zu schwierig ist, muss man 

mailto:dietrich@ksb-siegen-wittgenstein.de


das Spielfeld so klein halten, dass sie jeden Reifen vom Rand aus erreichen können. 

Varianten: 

- Die Säckchen dürfen ganz beliebig in die Reifen gelegt werden. 

- Das Spielfeld muss wie beim richtigen 4-gewinnt-Spiel (wo die Chips nach unten 

durchfallen) von der untersten zur obersten Reihe bespielt werden 

- Wenn nicht so viele Reifen zur Verfügung stehen, kann man auch nur „3-gewinnt“ 

spielen 

         Ideen/ Anregungen aus der Runde: 

           - Säckchen müssen geworfen werden 

 - für Kleinere: Nur „3 Gewinnt“, Spiel ohne Diagonalen, größere Säckchen verwenden 

3. Memory – Staffel 

Material: Memory-Spiel (vorher entsprechend sortieren), 2 kleine Kästen pro 

Mannschaft 

Es werden mehrere Mannschaften mit ca. 5 Kindern gebildet.  

Jede Mannschaft hat einen kleinen Kasten vor sich stehen und bekommt ca. 9 (je 

nach Alter der Kinder mehr oder weniger) Karten eines Memory – Spiels (jeweils eine 

Karte des Bildpaares). Diese werden verdeckt aufeinander gelegt. 

In einiger Entfernung steht ein weiterer Kasten für jede Mannschaft auf dem die 

Gegenstücke ebenfalls verdeckt ausgelegt sind. 

Die erste Karte des Stapels wird aufgedeckt. Ein Kind darf zu den ausgelegten 

Karten laufen und eine Karte aufdecken. Ist es das passende Gegenstück, darf sie 

mit zurückgebracht werden. Die nächste Karte vom Stapel wird aufgedeckt. 

War es nicht die richtige Karte, muss das Kind sie sich merken und kehrt wieder zur 

Mannschaft zurück. Das nächste Kind darf laufen. 

Je besser man sich die Lage der Karten einprägt und je besser die Kommunikation 

innerhalb der Mannschaft läuft, desto schneller findet man im Spielverlauf die 

richtigen Karten. 

Welche Mannschaft hat zuerst alle Karten-Paare gefunden? 

 

Ideen/ Anregungen aus der Runde: 

- weniger Karten verwenden 

- Memory komplett am anderen Ende spielen (Das ganze Spiel auf der Kiste 

ausbreiten) 

- Die ganze Gruppe muss laufen, 1 Kind darf 3 Karten aufdecken, alle dürfen gucken 

- Karten unordentlich verteilen (erschwert die Absprachen) 

- Für Kleinere: Mehrere Karten mit dem gleichen Symbol verwenden (selbst basteln) 

- Alternative: Uno-Karten o- Elfer raus - Karten in der richtigen Reihenfolge 

aufsammeln 

- Kinder- Memory: 1 Kind verlässt die Halle. Die anderen Kinder bekommen z.B. ein 

Tier zugeordnet und verteilen sich in der Halle (immer zwei Kinder das Gleiche, 

sodass Paare entstehen können), das Kind, das draußen war, muss die Paare finden 

 

 

 

 

 

 



4. Bingo mit Korbwürfen 

Material: 

selbst-gebasteltes Bingo-Spiel (Tableaus und Zahlenkarten) für mehrere 

Mannschaften, Bälle 

 

Es werden 4 Mannschaften gebildet. Jede Mannschaft bekommt einen Basketball-

Korb zugeordnet und erhält ein Bingo-Tableau und einen Ball. Mit einigem Abstand 

zum Korb werden verdeckt entsprechende Zahlenkärtchen (und einige Nieten 

(Anzahl variiert mit dem Alter der Kinder und mit der Zeit, die man spielen kann/ 

möchte) gelegt. 

Nacheinander versuchen die Kinder mit dem Ball einen Korb zu erzielen. 

Hat man getroffen, so darf man sich ein Kärtchen nehmen und schauen, ob es auf 

das Tableau passt. 

Welche Mannschaft hat zuerst eine Reihe (senkrecht, waagerecht, diagonal) oder 

auch das ganze Bingo-Tableau gefüllt? 

Varianten: 

- Spielbar mit verschiedenen Wurf-Aufgaben oder auch als reine Laufstaffel. 

- Für jüngere Kinder kann Alternativ ein Bingo-Spiel mit Bildern benutzt werden. 

 

Ideen/ Anregungen: 

- Ohne Nieten, mit weniger Nieten 

- Für Kleinere: Bilder statt Zahlen (z.B. mit Tierlotto o.ä. spielbar) 

- Puzzleteile sammeln 

- Wurfaufgabe kann variiert/ vereinfacht werden 

 

5. Mein erster Obstgarten 

Material: Spiel: „Obstgarten“, 5 unterschiedliche Wurfgegenstände, 1 kleiner Kasten 

Es werden 2 gleich starke Mannschaften gebildet, welche unterschiedliche Aufgaben 

erhalten. 

Die erste Mannschaft beginnt mit der Obsternte. 

Sie erhält den Würfel und den Korb aus dem Spiel. In einiger Entfernung wird der 

Obstgarten aufgebaut. In Staffelform wird gewürfelt. Wird eine Farbe gewürfelt, darf 

ein Obststück der entsprechenden Farbe geerntet werden (d.h. das Kind läuft zum 

Garten und bringt das Obst zurück in den Korb). Wird der Korb gewürfelt, darf es sich 

ein Teil aussuchen. 

Wird der Rabe gewürfelt, muss es eine Runde um den Garten laufen, ohne etwas zu 

ernten. 

 

Die andere Mannschaft bekommt die Raben-Spielfigur und den dazugehörigen Weg. 

Die Spieler dieser Mannschaft bekommen 5 Gegenstände, die sie in einen 

umgedrehten Kasten werfen sollen (Startpunkt markieren). Sobald alle 5 Dinge im 

Kasten versenkt wurden, darf der Rabe ein Feld vorrücken und es geht von vorne los. 

Wenn es die erste Mannschaft schafft, alles Obst zu ernten, bevor der Rabe den 

Obstgarten (Ende des Weges) erreicht hat, hat sie gewonnen. 

Wenn nicht, entsprechend die zweite Mannschaft. 

Nach einem Durchgang werden die Aufgaben getauscht. 

Es sind beliebig viele Durchgänge spielbar.  

 

 



Ideen/ Anregungen aus der Runde: 

- weniger/ mehr Gegenstände benutzen 

- Gegenstände verändern (Schwierigkeitsgrad) 

- wird eine Farbe gewürfelt, die schon „abgeerntet“ ist, muss man auch eine Runde 

laufen (schwierigere Stufe: dann muss ein Obst, dieser Farbe wieder in den Garten 

zurück gebracht werden) 

- Kleinere Kinder: 

Kinder bilden eine Mannschaft und spielen gegen den Raben (wie regulär beim 

Tischspiel) 

Wenn man den Raben würfelt, muss man zum Raben auf der anderen Hallenseite 

laufen und ihn ein Wegstück vorsetzen 

 

6. Mensch ärgere dich nicht 

Material: Mensch ärgere dich nicht- Spiel (normal, oder  wie hier in der Kids-

Variante…) 

2 Bälle, Hütchen, 3 Seile, 1 kleiner Kasten 

In der Hallenmitte wird das Spielfeld auf einem kleinen Kasten aufgebaut. 

Es werden 4 Mannschaften gebildet, denen jeweils eine Farbe zugeordnet wird. 

Nacheinander dürfen die Kinder mit dem Farbwürfel würfeln. Eine Mannschaft nach 

der anderen. 

Den einzelnen Farben sind konkrete Bewegungsaufgaben zugeteilt (am besten auf 

einem Beiblatt aufschreiben bzw. aufmalen). 

Z.B. rot: 1 Runde laufen, gelb: 1 Korbwurf, grün: 5 Kniebeugen, blau: 3 x Seilspringen 

Wenn man gewürfelt hat, zieht man zunächst die Spielfigur vor und erledigt dann die 

Aufgabe. 

Gespielt wird ansonsten nach den gängigen Spielregeln. Welche Mannschaft hat 

zuerst alle Figuren im Häuschen? 

Varianten:  

- Die Bewegungsaufgabe vor dem Rücken erledigen. 

- Bei der normalen Spiel-Version werden die Zahlen von 1-6 mit Bewegungsaufgaben 

hinterlegt 

 

Ideen/ Anregungen: 

- problematisch: Kinder stehen lange - Lösungsmöglichkeiten: Jede Mannschaft 

bekommt einen Würfeln und würfelt quasi durchgängig; die einzelnen Aufgaben 

aufwendiger gestalten, sodass die Kinder länger beschäftigt sind 

- normales Mensch-ärgere-dich-nicht: Augenzahl muss als Rundenzahl gelaufen 

werden 

- Parcours vorschalten. Jedes Kind bekommt eine Farbe zugeordnet, 

ein Parcours wird aufgebaut, die letzte Station ist das Spielbrett. Es darf gewürfelt 

werden und die eigene Farbe vorrücken. 

- ein anderes /leichteres Würfelspiel auswählen (z.B. Leiterspiel, „Tempo, kleine 

Schnecke“), Augenzahlen müssen gelaufen werden 

- separaten Würfeltisch aufbauen 

- großes Spielfeld aufbauen (mit Papptellern o.ä.), Kinder als „Spielfiguren“  

- weitere Regeln festlegen (z.B. direkt auf den Startpunkt, Wie kommt man ins 

Häuschen, überspringen, werfen,…) 

 



7. Phase 10 

Material: Kartenspiel „Phase 10“, 2 Bänke, 4 Kästen 

Es werden 4 Mannschaften gebildet. 

Jede Mannschaft bekommt einen kleinen Kasten als „Tisch“ und die Karte, auf der 

die 10 Phasen notiert sind. 

Auf der anderen Hallenseite liegen auf zwei Bänken die Karten des Spiels verdeckt 

aus. 

Der Übungsleiter nennt eine Phase, die gespielt wird. In Staffelform laufen die 

Spieler zur Bank und dürfen eine Karte aufnehmen und zurück bringen. Bis zu 10 

Karten dürfen auf dem Kasten gesammelt werden. Wenn die 11. Karte gebracht 

wird, muss im Gegenzug immer eine Karte wieder mit zur Bank genommen werden. 

Welche Mannschaft kann zuerst die Phase abschließen? 

            Ideen/ Anregungen aus der Runde: 

            - Gruppen nicht zu groß machen (max. 4 Personen) 

            - Unfallvermeidung: Bänke von 2 Seiten anlaufen, mehrere Bänke an der langen 

            Hallenseite aufstellen 

 

 

weitere Spielideen aus der Runde: 

- Würfeln: Augenzahlen wegstreichen (vorbereitetes Blatt), addieren oder 

subtrahieren 

- Nummernlauf: Die Kinder stehen mit einigem Abstand hintereinander und 

bekommen eine Nummer zugeordnet. Wenn die eigene Nummer gerufen wird, muss 

man ausscheren, einmal um die Gruppe herum und wieder auf seinen Platz laufen. 

Gespielt wird in mehreren Mannschaften. Die Mannschaft des schnellsten Läufers 

erhält einen Punkt. Es können viele Runden gespielt und die Nummern immer 

schneller genannt werden. 

- Busfahren: Die Kinder sitzen hintereinander auf einer Bank (im Bus) und bekommen 

einen Fahrplan mit verschiedenen Orten, die sie anfahren müssen 

Die Orte sind auf Zetteln an der Hallenwand befestigt (geschrieben oder mit Bildern 

gekennzeichnet). Gespielt wird in mehreren Mannschaften. Der erste Spieler läuft 

zum ersten Ort und setzt sich wieder hinten in den Bus usw. 

Welcher Bus hat die Strecke zuerst abgefahren? 
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