Kontaktfreie Spiele & Fußballübungen
für die Schule und zu Hause
Eine Kicking Girls Ideensammlung

Liebe Kicking Girls Projektschulen,
unter folgenden Links lassen sich kurze Videos finden, in denen kontaktfreie Spiele
und Fußballübungen vorgestellt werden.
https://youtu.be/0tfCOCFHmEo
https://youtu.be/1tr80E5AEjQ
https://youtu.be/aPW-1-bEh54
Zusätzlich haben wir nachfolgend eine Spielekartei angefertigt, die weitere Ideen für
eine kontaktfreie Pausengestaltung enthält. Die Spiele können sowohl drinnen als
auch draußen gespielt werden.
Viel Spaß beim Ausprobieren wünscht
Das Team der Kicking Girls

Spielekartei

kontaktlose Spiele
für drinnen und draußen
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Frozen - Gefrorener Bohnenbeutel
Alle Kinder bewegen sich auf dem Schulhof - mit
einem Bohnensäckchen auf dem Kopf. Die Lehrkraft
verändert die Bewegungen, in dem sie die Kinder bittet,
langsamer oder schneller zu gehen, zu springen, etc.
Wenn einem Kind das Bohnensäckchen vom Kopf fällt,
bleibt es stehe und ist "eingefroren". Wer als letztes
nicht eingefroren ist, hat gewonnen.
Material: pro Kind ein Bohnensäckchen
Quelle: Bewegte Schule
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Alle machen, was Heidi macht
Ein Kind macht eine Bewegung, die alle
anderen Kinder nachmachen. Nachdem ein
Kind seine Bewegung gemacht hat, zeigt es
auf ein anderes Kind, das die nächste
Bewegung vermittelt, usw. bis keiner mehr
kann oder alle dran waren.
Material: Vorzugsweise Musik
Quelle: Spiele für Kinder
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Simon sagt..

Quelle: überliefert
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Ebbe und Flut
Die Lehrkraft erzählt eine Geschichte, die von
Menschen handelt, die am Strand spazieren gehen.
Die Kinder spielen nach, was die Lehrkraft sagt.
z.B. gehen, nach Muscheln bücken, Hosen
aufkrempeln, einen Rucksack tragen, einen
Sonnenschirm aufspannen...
Fällt das Wort „Ebbe“, gehen alle Kinder in die
Hocke, fällt das Wort „Flut“, steigen alle Kinder
schnell auf einen Stuhl. Danach geht es mit der
Geschichte weiter...
Material: /
Quelle: Spiele für Kinder
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Farbampel

Quelle: Ideenreise

Material: Farben der Ampel
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Seilspringen- Rundsprung
An das Ende eines Einzelspringseiles wir ein kleiner
wird ein kleiner Gummiring oder ein Sandsäckchen
geknotet. Der Schwinger oder die Schwingerin fassen
das andere Ende des Seiles und beginnen, es im Kreis
um sich dicht über den Boden herumzuschleudern. Die
Springerinnen und Springer verteilen sich gleichmäßig
um das kreisende Seil und springen immer in die
Höhe, wenn das Seil unter ihnen hindurchsaust.
Material: Springseile, kleine Gummiringe oder
Sandsäckchen
Quelle: Seilspringen, Gummitwist
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Menschen Memory

Quelle: Ideenreise
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Aerobic - chant
Die Kinder führen zum "chant" entsprechende Bewegungen aus:

Up-down- touch the ground >strecken- beugenBoden berühren
Up-down- turn around >strecken - beugen - sich
drehen
Up - down - clap clap clap > strecken - beugen klatschen
Up - down - snap snap snap > strecken - beugen
- schnipsen
Up - down - hop hop hop >strecken- beugen hüpfen
Up- down - and stop>strecken - beugen versteinern.

Quelle: Bewegte Kinder
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Klassendetektiv

Quelle: überliefert.
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Verstecken, Seil springen, Ball
hochhalten
Diese Spiele können auch ohne Kontakt immer
noch auf dem Schulhof gespielt werden.
Beim Verstecken kann man mit dem Fuß an die
Wand "frei schlagen".
Material: Bälle, Seile
Quelle: überliefert.
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Flussüberquerung
Alle stehen vor einem wilden Fluss (aufgezeichnet) und
müssen ans andere Ufer gelangen. Jedes Kind bekommt
ein Stück Zeitungspapier als Zauberstein in die Hand.
Der Zauberstein kann in den Fluss gelegt und zum
Überqueren genutzt werden. Er geht verloren, wenn er
ohne Berührung im Fluss liegt. Das Ziel ist es, dass
alle auf der anderen Seite ankommen.
Material: pro Kind Zeitungspapier
Quelle: Lernen braucht Bewegung
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Wo bin ich?

Quelle: Ideenreise
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Auf der Jagd
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Quelle: Bewegungspause

Körpertwist

Quelle: Ideenreise Material: Karten mit Anweisungen

©Kicking Girls 2020

Pantomimische Post

Quelle: Ideenreise
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Orchesterprobe

Quelle: Ideenreise
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Die besondere Minute

Quelle: Ideenreise Material: Stoppuhr
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Hopp & Stopp

Quelle: Ideenreise
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Gewitterspiel

Quelle: Überliefert.
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Riese & Zwerg

Quelle: Ideenreise
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Slagline & Balancieren
Die Kinder könnten über den Schulhof eine Slagline spannen oder
eine umgedrehte Turnbank stellen. Darauf können Sie balancieren und
ihre Konzentration testen.
Um die Herausforderung zu erhöhen, könnten noch Herausforderungen
wie: -versuche dich zu drehen,
- mache einen Knicks,
- klatsche
- nehme einen Gegenstand in die Hand
hinzugefügt werden.
Material: Slagline oder Turnbank
Quelle: Spiele für Kinder
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Flanken & Volley
Zwei Kinder können einen Fußball mit viel Abstand
hin und her passen. Der Erste kann den Ball hinüber
ﬂanken und der Zweite versucht ihn Volley zurück zu
schießen. Diese Übung kann in viele verschiedene
Versionen variiert werden. Man sollte nur darauf
achten, dass man den Ball nicht mit seinen Händen
berührt und sich nicht zu nah kommt.
Material: Fußball
Quelle überliefert
©Kicking Girls 2020

Malen mit Straßenkreide
Alle Kinder bekommen auf dem Schulhof ihr eigenes Feld, um
mit Abstand zu malen.
Anschließend dürfen sie entweder frei malen oder bekommen
ein Thema, z.B. Frühling, zu dem sie etwas malen können.
Außerdem könnte man sich auch ein Himmel oder Hölle Feld
oder Hinke-Pinke aufzeichnen um sich zusätzlich noch zu
bewegen.
Man kann auch frei einen Parcours mit Hindernissen
zeichnen, den die Kinder dann absolvieren.
Material: Straßenkreide
Quelle: überliefert.
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Tüchertangram
Jedes Kind bekommt ein kleines Tuch. tücherschwenkend
bewegen sich die Kinder zur Musik durch den Raum oder
über den Platz. Bei Musikstopp ruft die Lehrkraft eine Figur,
die ganz schnell aus den Tüchern gelegt werden und dann
von oben erkennbar sein soll. Beispiele:
- Haus
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- Stern
- Schiff
- Weihnachtsbaum
- Buchstaben
Material: Tücher für jedes Kind, evtl. Musik, Begriffe
Quelle: Spiele für Kinder
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Quellen
Bewegtes Lernen: Obier, M. (2002): Bewegtes Lernen. In: DTB: Deutsches Turnfest
Bewegungspause: Rips, D. (2003): Bewegungsangebote im Wochenplan, 1.-4.Schuljahr, Persen Verlag,
Horneburg.
Gummitwist und Seilspringen: Grimm-Rautenberg, M (2002): Spiele ohne Gewinner oder Verlierer. Deutsches
Turnfest Leipzig
Ideenreise: https://ideenreise-blog.de/
Internetportal des Niedersächsischen Kultusministeriums zur Bewegten Schule: www.bewegteschule.de
Lernen braucht Bewegung: Oppolzer, Ursula (2004): Bewegte Schüler lernen leichter. Dortmund.
Materialwiese: https://materialwiese.de/
77 Pausenspiele für drinnen und draußen: Hoyer, K. (1994) Lichtenau: AOL-Verlag
Spiele für Kinder: Bear,U. (1953): 666 Spiele für jede Gruppe für alle Situtationen. Seelze.
Illustrationen und Erstellung: Worksheetcrafter

Fischer, welche Fahne weht heute?
Ein Kind ist der Fischer. Alle anderen Kinder stehen auf der
anderen Seite eines Spielfeldes und rufen „Fischer, Fischer,
welche Fahne weht heute?" Der Fischer ruft zum Beispiel „Rot“.
Die Kinder, die etwas Rotes an ihrer Kleidung haben, dürfen
jetzt ganz normal und gemütlich die Spielfeldseite wechseln.
Alle anderen Kinder müssen hinüberrennen und können vom
Fischer statt gefangen zu werden, mit einem weichen Ball
abgeworfen werden. Wer abgeworfen wurde, wird in der
nächsten Runde Fischergehilfe. Wer am Schluss übrig bleibt,
wird neuer Fischer.
Material: weicher Ball.
Quelle: überliefert
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Quellen
Bewegtes Lernen: Obier, M. (2002): Bewegtes Lernen. In: DTB: Deutsches Turnfest
Bewegungspause: Rips, D. (2003): Bewegungsangebote im Wochenplan, 1.-4.Schuljahr, Persen Verlag,
Horneburg.
Gummitwist und Seilspringen: Grimm-Rautenberg, M (2002): Spiele ohne Gewinner oder Verlierer. Deutsches
Turnfest Leipzig
Ideenreise: https://ideenreise-blog.de/
Internetportal des Niedersächsischen Kultusministeriums zur Bewegten Schule: www.bewegteschule.de
Lernen braucht Bewegung: Oppolzer, Ursula (2004): Bewegte Schüler lernen leichter. Dortmund.
Materialwiese: https://materialwiese.de/
77 Pausenspiele für drinnen und draußen: Hoyer, K. (1994) Lichtenau: AOL-Verlag
Spiele für Kinder: Bear,U. (1953): 666 Spiele für jede Gruppe für alle Situtationen. Seelze.
Illustrationen und Erstellung: Worksheetcrafter
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Fischer, welche Fahne weht heute?
Ein Kind ist der Fischer. Alle anderen Kinder stehen auf der
anderen Seite eines Spielfeldes und rufen „Fischer, Fischer,
welche Fahne weht heute?" Der Fischer ruft zum Beispiel „Rot“.
Die Kinder, die etwas Rotes an ihrer Kleidung haben, dürfen
jetzt ganz normal und gemütlich die Spielfeldseite wechseln.
Alle anderen Kinder müssen hinüberrennen und können vom
Fischer statt gefangen zu werden, mit einem weichen Ball
abgeworfen werden. Wer abgeworfen wurde, wird in der
nächsten Runde Fischergehilfe. Wer am Schluss übrig bleibt,
wird neuer Fischer.
Material: weicher Ball.
Quelle: überliefert

Spiele für den Schulhof mit Abstand
Eine kleine Ideensammlung
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Bäumchen, Bäumchen wechsel dich!
Was braucht ihr dafür? Bäume, Reifen oder Hütchen.
Ihr benötigt bei diesem Spiel für den Beginn einen
„Rufer“. Die anderen Kinder suchen sich einen Baum,
an den sich stellen. Der Rufer ruft jetzt „Bäumchen,
Bäumchen wechsel dich!“ und alle Kinder, auch der
Rufer, müssen sich einen neuen Baum suchen. Das Kind, das an keinem Baum steht,
ist in der nächsten Runde der Rufer.
Alternativ zu den Bäumen, können Hütchen aufgestellt oder Reifen hingelegt
werden.
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Schattenfangen

Was braucht ihr dafür? Die Sonne.

Dieses Spiel könnt ihr spielen, wenn die Sonne scheint. Es ist ähnlich zu dem
normalen Fangen – nur, dass ihr den Schatten fangen müsst!
Jedes Kind hat durch die Sonne einen Schatten. Ihr sucht euch einen
Schattenfänger aus. Dieser Fänger muss versuchen auf die Köpfe der Schatten
von den anderen Kindern zu springen. Wenn der Fänger das geschafft hat, ist
derjenige an der Reihe, der von dem Fänger „getickt“ wurde (also auf dessen
Schatten gesprungen wurde). Und los geht´s!
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Feuer Wasser Sturm
Was braucht ihr dafür? Einige Geräte und eine oder mehrere Wände.
Ihr sucht euch für den Beginn des Spiels einen „Rufer“ aus. Dieser ruft in der
ersten Runde das Kommando.
- Bei dem Kommando „Feuer“ müssen sich alle eine Wand suchen und zu dieser
-

rennen, um sich in Sicherheit zu bringen.
Bei dem Kommando „Wasser“ müssen sich alle Kinder ein Gerät oder

ähnliches suchen, um sich darauf zu stellen.
- Bei dem Kommando „Sturm“ müssen sich alle Kinder hinhocken.
Das Kind, das als letztes das Kommando durchführt, ist in der nächsten Runde der
Rufer.
Bei diesem Spiel müsst ihr besonders darauf achten, dass ihr beim Laufen, auf
den Geräten und an der Wand den Abstand einhaltet.
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Verstecken mit Freischlagen
Was braucht ihr dafür? Einen Baum oder ein anderes Gerät.

Zu Beginn des Spiels legt ihr einen Fänger für die erste Runde fest. Dieser steht an einem
Baum und zählt bis 20. In dieser Zeit verstecken sich die anderen Kinder auf dem
Schulhof. Der Fänger muss nun versuchen die anderen Kinder zu finden. Wenn er ein Kind
gefunden hat, rennt er zurück zu dem Baum und ruft „1,2,3 und den Namen“. Die anderen
Kinder können aber auch zu dem Baum rennen. Wenn sie vor dem Fänger an dem Baum
angekommen sind, rufen sie „Frei“ und sind damit für diese Runde frei. Das Kind, das als
erstes gefunden wurde, ist in der nächsten Runde der Fänger.
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Himmel und Hölle
Was brauchst du dafür? Kreide.
Jeder von euch hat ein kleines Steinchen oder ein kleines Säckchen in der Hand.
Das erste Kind stellt sich mit seinem Säckchen in der Hand auf die Erde. In der
ersten Runde müsst ihr euer Säckchen auf das erste Feld
werfen. Wenn ihr diese getroffen habt, müsst ihr bis zum
Himmel hüpfen ohne das Feld zu bespringen, in dem euer
Säckchen liegt. Danach ist das nächste Kind an der Reihe.
Wenn alle Kinder, die mitspielen an der Reihe waren, geht es
mit dem zweiten Feld weiter. Die Hölle darf nach dem neunten
Feld nicht getroffen werden. Wenn es doch getroffen wird,
muss das Kind eine Runde aussetzen.
Wenn ein Kind ein Feld nicht trifft, muss es in der nächsten
Runde erneut in das Feld vorher werfen. Das Kind, das als erstes im Himmel
angekommen ist, hat gewonnen.
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Seilspringen
Was braucht ihr dafür? Ein langes Springseil.
Zwei Kinder nehmen sich das Seil und schlagen zu zweit. Es können
unterschiedliche Spiele gespielt werden. Zum Beispiel:
- Ein Kind hüpft immer so lange wie es kann
und die anderen Kinder zählen mit.
- Die Kinder stellen sich mit Abstand in einer
Schlange auf. In der ersten Runde müssen
die Kinder immer nacheinander einmal
springen. In der zweiten Runde zweimal und
so weiter.
-

Für die Kinder, die es schwerer haben möchten, kann es erschwert werden,
indem sie in das schlagende Seil rein und raus laufen.
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Ball gegen die Wand
Was brauchst ihr dafür? Einen Ball und eine Wand.
Ein Kind beginnt und schießt den Ball gegen eine Wand. Der andere Spieler muss
daraufhin den Ball mit einem Kontakt auch an die Wand die schießen. Bei mehr als
zwei Spielern geht es immer der Reihe nach bis alle Kinder einmal an der Reihe
waren. Wenn das letzte Kind an der Reihe war, beginnt wieder der erste den Ball
gegen die Wand zu schießen. Bei diesem Spiel könnt ihr als Team versuchen,
mitzuzählen und den Ball so oft es geht an die Wand zu schießen.
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Auf Ziele schießen
Was braucht ihr dafür? Bälle, Hütchen und unterschiedliche Ziele.
Ihr stellt euch unterschiedliche Ziele in einer Reihe auf. Jeder Spieler benötigt
einen Ball zum Schießen. Mit einem Abstand von 5 bis 10 Metern markiert ihr mit
zwei Hütchen eine Linie, wo ihr euch mit eurem Ball aufstellt. Euer Ziel ist es
abwechselnd auf die Gegenschände zu schießen. Der Spieler, der die meisten
Gegenstände trifft, gewinnt die Runde.
Um das Spiel zu schwerer zu machen, könnt ihr mit eurem Ball weiter nach
hinten gehen.

Quellen der Abbildungen

Schulhof: https://www.canstockphoto.at/clipart-vecteur/schulhof.html
Sonne: http://www.business-on.de/stuttgart/gesundheit-tipps-und-hinweise-fuer-diesonne-_id8391.html
Wald: http://www.manschgala.de/wechseldich.htm
Himmel und Hölle Feld: https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/huepfspiele.html
Seilspringen: https://www.istockphoto.com/de/vektor/spielende-kinder-gm18478976828051026
Fußball-Tennis-Feld: http://fussballtennis.de/uebungen/verschiedende-fussballtennisvarianten/
Ball: https://www.tsv-jetzendorf.com/sportangebot/fu%C3%9Fball

©Kicking Girls 2020

Kontaktfreie Pausengestaltung
AufgabenBingo
(Bälle/
Murmeln,
Stein, Kreide,
Bälle)

Es werden zwei Vierecke aufgemalt, die jeweils in 9 kleine
Vierecke unterteilt werden. Für jedes Feld wird eine
Bewegungsaufgabe festgelegt (z.B. siehe Bild). Die Kinder
werden in 2 Teams aufgeteilt. Die Teams versuchen einen
Ball/Stein/Murmel in ein Feld zu schießen/werfen. Bleiben
Ball/Stein/Murmel
im
Feld
liegen,
muss
diese
Bewegungsaufgabe durchgeführt werden. Das Team, das
zuerst
alle
Felder
getroffen
und
somit
jede
Bewegungsaufgabe durchgeführt hat, hat gewonnen. Zur
einfacheren Gestaltung kann die Vorlage im Vorhinein
zweimal ausgedruckt werden, sodass jedes Team auf eine
Vorlage zurückgreifen kann.

Bewegungsdirigent:in

Die Kinder stehen mit Abstand in einem Kreis und ein Kind
(Detektiv:in) verlässt den Hof/Raum. Die anderen bestimmen
eine:n Dirigenten:in. Diese Person macht dann unauffällig
Bewegungen vor, die die ganze Gruppe nachmacht. Der:Die
Detektiv:in muss nun herausfinden, wer der:die Dirigent:in ist.
Wenn die Person mit ihrer Vermutung richtig liegt, geht ein
anderes Kind hinaus und ein:e neue:r Dirigent:in wird
bestimmt.

Boccia

Ein Kind darf die kleine weiße Kugel werfen. Jedes Kind
bekommt zwei große Kugeln einer Farbe (Kind A bekommt 2
rote Kugeln, Kind B zwei gelbe, usw.). Nun versuchen die
Kinder nacheinander ihre Kugeln so nah wie möglich an die
weiße Kugel heran zu werfen. Das Kind, dessen Kugel am
nächsten an der weißen Kugel liegt, hat gewonnen und darf
in der nächsten Runde die weiße Kugel werfen.

(Boccia-Set)

Busfahren
(Fahrplan,
Länderkarten mit
Bewegungsaufgaben)

Der:Die Busfahrer:in erhält einen Fahrplan mit verschiedenen
Ländern und muss diese anfahren. Die Länder sind auf dem
Schulhof an unterschiedlichen Stellen mit unterschiedlichen
Bewegungsaufgaben (z.B. 10x auf einem Bein springen)
verteilt. Es dürfen immer nur zwei Personen zusammen
„fahren”. Die Mitfahrer:innen halten Abstand und können an
Haltestellen ein- und aussteigen.
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https://www.betzold.de/prod/43575/

Elfmeter

Die Kinder stehen oder sitzen mit ausreichend Abstand
zueinander in einem Kreis. Sie zählen von eins beginnend
immer weiter. Hierzu wird ein Kind bestimmt, das anfängt und
„eins” sagt. Das Nachbarkind sagt “zwei” und so weiter.
Kommt jedoch die Ziffer „3” in einer Zahl vor, so darf das
Kind, das an der Reihe ist, nicht die Zahl sagen, sondern
sagt stattdessen „Elfmeter”. Somit sagt das dritte Kind
„Elfmeter” und das vierte Kind sagt „vier” usw.
→ Um das Spiel zu erschweren, kann man hinzufügen, dass
für jede Zahl, die eine „5” enthält, das Wort „Foul” gesagt
werden muss.

Frisbee/
RingZielwurf

Mit einer Frisbee/einem Ring wird versucht, ein Ziel zu
treffen, wie z.B. einen Kasten, Korb, Hütchen etc. Hierbei
können die Entfernung zum Ziel oder aber das Ziel selbst
variiert werden.

(Frisbee,
Ringe,
Hütchen)

→ alternativ kann die Frisbee auch mit Abstand zu zweit
geworfen und gefangen werden

FußballCurling
(Reifen,
Bälle, Kreide)

Es wird ein Reifen in die Mitte gelegt, um den mit Kreide
Ringe/Kreise gemalt werden. Die Kinder verteilen sich
gleichmäßig um den Kreis und versuchen, mit einem Ball
möglichst nah an bzw. in den Reifen zu schießen. Die Ringe
stellen dabei die unterschiedlichen Punkte dar. Trifft man den
Reifen bekommt man 3 Punkte, trifft man den inneren Ring 2
Punkte und trifft man in den äußeren Ring, bekommt man 1
Punkt.
http://greenball-events.ch/de/fussball-curling/

Gummitwist
(Gummitwist,
Stühle)

Ein Gummitwist wird zwischen zwei Stühle gespannt. Die
Kinder sollen die Vielfalt mit dem Gummitwist entdecken,
eigene Sprungfolgen erfinden und diese in Form einer
Choreografie vorstellen.
https://magazin.barmer.de/tipps-termine/klas
siker-aus-kindertagen-gummitwist/
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Ich
heiße...und
ich kann
gut...

Die Kinder stehen mit Abstand in einem Kreis. Die
Spielleitung beginnt z.B. mit „Ich heiße Tanja und ich kann
gut schwimmen.“ Dabei zeigt sie aber eine andere
Bewegung, z.B. laufen. Wer als nächstes an der Reihe ist,
muss diese Bewegung aufnehmen und sagt: „Ich heiße
Susanne und kann gut laufen“. Aber auch Susanne zeigt eine
andere Bewegung, um dem nächsten Kind wieder eine
Vorlage zu liefern.

Ich packe
meinen
Koffer

Aufgebaut wie: Ich packe meinen Koffer nur mit
Bewegungen, d.h. ein Kind macht eine Bewegung vor, das
zweite Kind wiederholt diese Bewegung zunächst und fügt
eine weitere Bewegung hinzu. Kind drei wiederholt die
beiden Bewegungen und ergänzt eine weitere.

Kaiser:in,
wie viele
Schritte darf
ich gehen?

Ein:e Spieler:in (Kaiser:in) steht an einem Ende des
Spielfeldes. Die restlichen Spieler:innen stehen der Person
am anderen Ende gegenüber. Reihum stellt jedes Kind die
Frage: „Kaiser:in, wie viele Schritte darf ich gehen?“ Das Kind
antwortet mit einer beliebigen Anzahl und einem frei
gewählten Zusatz der Schrittart (Riesenschritte, Flohhüpfer,
auf einem Bein,…). Der:Die Spieler:in darf nun die befohlene
Schrittzahl in vorgegebener Weise erfüllen. Wer als erstes
bei dem:der Kaiser:in angekommen ist, darf diese Rolle in
der nächsten Runde spielen.

KutscherSpiel

Die Spielleitung (Erzähler:in) baut zusätzlich zu ihrem Stuhl
11 weitere als Kutsche auf. Dann verteilt er die Rollen (ein:e
Kutscher:in, ein König, eine Königin, vier Pferde, vier Räder).
Dann liest die Spielleitung eine Geschichte vor und jedes
Kind muss, sobald es seine Rolle (König, Kutscher:in, Rad
etc.) hört, aufstehen und um seinen Stuhl herumrennen.
Wenn die Kutsche genannt wird, müssen alle Kinder
aufstehen und ihren Stuhl umkreisen.

(Stühle,
Geschichte)

→ Geschichte unter:
https://www.galleryy.net/anleitungen/Kutscherspiel_Anleitung_Sitzplan.pdf
https://www.galleryy.net/anleitungen/Kutsche
rspiel_Anleitung_Sitzplan.pdf
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Menschen
auf Erden “The floor is
lava“

Ochs am
Berg 1,2,3
(Kreide für
die Linien)

Pferderennen

Die Kinder laufen mit Abstand auf dem Schulhof. Ein Kind ist
das Lavakind. Dieses schließt die Augen. Alle anderen
Kinder laufen nun von Insel zu Insel (z.B. Klettergerüst,
großer Stein, Bank, Stuhl, Schaukel) und müssen durch die
Lava am Boden. Sagt das Lavakind „Menschen auf Erden
oder “the floor is lava”, darf sich kein Kind mehr auf dem
Boden befinden, sondern nur auf den Inseln. Das Kind was
auf dem Boden steht, ist neues Lavakind.

Die Kinder stehen im Abstand von 1,5m auf einer Linie. Am
anderen Ende des Schulhofes steht ein Ochse (ein weiteres
Kind). Dieses dreht sich um, schließt seine Augen und ruft:
“Ochs am Berge 1, 2, 3”. In dieser Zeit dürfen sich die
anderen Kinder in Richtung des Ochsens bewegen. Wenn
der Ochse (das Kind) allerdings nach dem Spruch seine
Augen öffnet, müssen alle anderen Kinder eingefroren
stehen bleiben. Wenn der Ochse ein Kind wackeln sieht,
muss dieses drei Schritte zurückgehen. Das Spiel geht so
lange, bis ein Kind die Linie des Ochsens überquert hat.
Alle Kinder sitzen im Kreis und spielen durch das Klatschen
der Hände auf die Oberschenkel die reitenden Pferde. Die
Spielleitung erzählt folgende Geschichte:
Alle Pferde gehen an den Start. „Auf die Plätze, fertig, los. Startschuss!
(Mit den Händen Pistole zeigen und Schießgeräusch machen).
Die Pferde rennen. (Klatschen auf die Oberschenkel). Sie springen über
ein Hindernis. (Beim Sprung über das Hindernis Hände hochreißen). Sie
rennen weiter. Da kommt eine Kurve. (Mit dem Körper in die Kurve legen).
Sie galoppieren weiter. Am Rand winken Zuschauer. (Winken)Die Pferde
rennen weiter. Da sind Fotografen (Fotoapparat darstellen und klick, klick,
klick machen). Plötzlich reiten sie durch Matsch (Mit dem Mund pft, pft, pft
machen). Die Pferde sind auch der Zielgeraden und laufen nochmals ganz
schnell. Noch 10 Meter bis zum Ziel. Noch 9 Meter. (abwärts zählen 10, 9,
8, 7, 6, …). Geschafft! Das Pferd mit der Startnummer „9“ ist das
Siegerpferd. Es reitet eine Ehrenrunde und winkt den Zuschauern zu.
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https://www.youngstarswiki.org/wiki/nicht-den
-boden-beruehren.html

Stopp-Tanz
(Kreide,
Musik)

Tafelfußball
(Tafel,
Magnet)

Turne
deinen
Namen

Jedes Kind bekommt ein Feld zugewiesen, auf dem es
tanzen darf. Das Feld ist ein Kreis, der aus drei Kreisen mit
immer kleiner werdendem Radius besteht. Die Musik ertönt
und es wird getanzt. Sobald die Lehrkraft die Musik
ausschaltet, müssen die Kinder schnellstmöglich aufhören
sich zu bewegen und einfrieren. Wenn ein Kind sich trotzdem
weiterbewegt oder aus dem Gleichgewicht gelangt, wird der
äußere Kreis vom Kind mit einer Kreide gestrichen. Es darf
sich ab jetzt nur noch auf den übrigen zwei Kreisen bewegen.
Wer alle Kreise streichen musste, scheidet aus. Es gewinnt
das Kind, das am Ende noch die größte Fläche zum Tanzen
hat.
Auf einer Tafel/Flipchart wird Fußballfeld aufgezeichnet.
Zwischen Mittelpunkt und jedem Tor werden drei
Zwischenpunkte eingezeichnet. In der Mitte befindet sich ein
Magnet oder ein Ball auf Papier gezeichnet (und mit
Klebeband befestigt). Die zwei Teams treten gegeneinander
an, indem sie Fragen beantworten, die die Spielleitung stellt.
Die Gruppe, die die Frage zuerst und richtig beantwortet, darf
den Ball um einen Punkt näher an das gegnerische Tor
verschieben. Wenn der Ball ins Tor geht, hat das Team einen
Punkt. Das Ziel ist es, die meisten Tore zu erzielen.
Die Kinder haben die Aufgabe, ihren Namen zu turnen. Jeder
Buchstabe des Alphabets steht für eine bestimmte Übung
(siehe Bild).

arisgrundschulblog
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Wer bin ich?
(Post-its)

WikingerSchach
(WikingerSchach-Set)

Zielschuss
(Bälle,
Flatterband)

Die Kinder bekommen ein Post-it mit dem Namen einer
Person (real oder fiktiv) an die Stirn geklebt. Nun müssen die
Kinder mit Ja/Nein-Fragen herausfinden, welche Person sie
sind. Bei einem „Ja“ als Antwort darf man weiterfragen, bei
einem „Nein“ ist die nächste Person dran.

Zwei Teams stehen sich gegenüber. Sie stellen vor sich in
einer Reihe vor ihren Holzklötzen auf. Die Holzklötze beider
Teams haben den gleichen Abstand zur Mittellinie des
Feldes, wo der „König” (der größte Holzklotz) steht. Die
Teams bekommen Holzstäbe, mit denen sie versuchen, die
gegnerischen Holzklötze umzuwerfen. Gelingt dies, wird der
umgeworfene Holzklotz vom eigenen Team ins gegnerische
Feld geworfen, wo die andere Mannschaft ihn aufstellt. Nun
muss die Mannschaft versuchen, den eigenen Holzklotz
umzuwerfen, bevor sie die gegnerischen Holzklötze treffen
darf. Sind alle Holzklötze der gegnerischen Mannschaft
umgeworfen werden, so versucht man rückwärts durch die
Beine den König mit dem Stab zu treffen. Wer dies als erstes
schafft, hat gewonnen.

https://www.kubb-deutschland.de/kubb-regel
n-anleitung/

Jedes Kind hat eine beliebige Anzahl an Schüssen und
sammelt Punkte. Dabei ist das Tor mit Flatterband in Felder
eingeteilt. Felder oben rechts und links ergeben 3 Punkte.
Felder in der Mitte ergeben 2 Punkte. Unten rechts und links
1 Punkte. Die Punkte werden zusammengezählt.
→ alternativ können auch noch Ringe/Gegenstände in das
Tor gehängt werden
→ werden die Ringe/Gegenstände getroffen, gibt es einen
Extrapunkt
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https://www.sport-thieme.de/Teamsport/Han
dball/Handball-Trainingszubehör/art=310680
2

Weitere Anregungen unter:
https://www.youtube.com/watch?v=olNR0RNaXyU&list=PL9H8VPpyaFzOU7WShhUg25Qyo
IQrt7MSx&index=92&t=0s (Sportstunde Alba Berlin)
https://www.sport-thieme.de/blog/tipps-tricks/pausenhofspiele-mit-abstand
https://li.hamburg.de/gesundheit/13773416/corona-hygiene-notbetreuung-grundschulen/
https://www.dfb.de/trainer/artikel/training-trotz-corona-die-technik-im-eigentraining-zuhause-v
erbessern-3141/?no_cache=1
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