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Die Kreise neben den Überschriften der Spiele zeigen euch, ob 
sie Corona-konform(o) oder nicht Corona-konform(o) sind. 
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Vorwort 
 

Wir, vom P-Seminar "Bewegte Schule" 2020, haben uns zum 
Ziel gesetzt, die ViscardiÜbungsStunden etwas sportlicher zu 
gestalten. 

In der Schule stundenlang ruhig auf seinem Stuhl sitzen zu 
müssen, ist für die Gesundheit auf Dauer sehr schädigend. Es 
kann zu körperlichen Einschränkungen führen aber auch die 
Konzentrationsfähigkeit mindern. Nur mit ausreichender 
Bewegung ist dem entgegenzuwirken. 

Dafür haben wir dieses Handbuch erstellt. Hier könnt ihr euch 
Ideen holen. Ob kurze Übungen zwischendurch, als erholende 
Lernpause in der 8./9. Stunde oder Spiele für jedes Wetter, um 
sich in der 10. Stunde auszupowern, in den folgenden Seiten ist 
für jede Situation etwas Passendes dabei. 

Danke an das VÜS-Team, das unsere Idee sofort begeistert 
unterstützt hat. 

Viel Spaß beim Bewegen wünschen euch: 

Tim   Lukas   Georg   Paul   Marina 
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Motivation 
 

Die Fähigkeit sich konzentrieren zu können ist im Schulalltag 
essentiell. Bewegungspausen und kleine Spiele sind dazu da die 
Konzentrationsleistung aufrechtzuerhalten oder 
wiederherzustellen. 

Ein Abfall der Konzentration ist auch deutlich an den Schülern 
zu merken, die motorisch unruhiger, lustloser und müder 
werden. Es ist also auch im Interesse der Aufsichtsperson die 
Konzentrationsfähigkeit der Schüler aufrecht zu erhalten. 
Schüler sind häufig mit den vielfältigen Reizen der Schule 
überfordert der daraus resultierende Stress belastet viele 
Schüler. Dem Stress und der Überforderung kann man durch 
kleine Spielpausen entgegenwirken. Auch können Spielpausen 
dafür sorgen, dass sich die Motivation, die Atmosphäre und 
das Wir-Gefühl der Gruppe verbessert. 

Ein erhöhter Geräuschpegel erschwert konzentriertes Arbeiten 
und stört die Arbeitsatmosphäre, aber durch gezielte 
Übungen/Spiele kann Bewegungsenergie abgeleitet werden 
und Lärm reduziert werden.  

 

Wie führe ich Bewegungspausen durch? 

- Sinnvoll vor Beginn der Hausaufgaben-Zeit (um Konzentration 
zu steigern) 

- Klares Spiel Ende definieren (z.B. zeitlich) 

- Spiel am Ende der Stunde einführen (Druckmittel: nur wenn 
Arbeitszeit gut gewesen ist) 
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Spiele für draußen
  



Seite 6 
 

1, 2, 3 Los  o 
 

Zeitvorgabe: 

- ca. 10 min 

Ihr benötigt: 

- nur ein paar Mitspieler (die Anzahl der Spieler ist unbegrenzt) 

 

So geht´s: 

1. Alle Spieler stellen sich in einem Kreis eng zusammen und 
strecken ihre Hand in die Mitte. 

2.  Dann rufen alle zusammen „1, 2, 3 Los“ und springen so 
weit sie können nach außen weg. Alle sind jetzt versteinert 
und dürfen sich nicht mehr bewegen. 

3.  Der jüngste Spieler beginnt und versucht mit einem Sprung 
einen anderen Spieler zu erreichen und dessen Hand zu 
berühren. Dieser Spieler hat auch einen Sprung, mit dem er 
versucht auszuweichen.  

4. Wird ein Spieler berührt, scheidet er für diese Runde aus 
und kann natürlich seine Freunde anfeuern. 

5. Alternativ kann man das Spiel auch so spielen, dass man 
versuchen muss, den anderen auf den Fuß zu steigen, um 
ihn ausscheiden zu lassen. 
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15-14  o 
 

Zeitvorgabe: 

- ca. 15 min 

Ihr benötigt: 

- nichts, außer ein paar Personen 

 

So geht´s: 

1. Ihr sucht euch einen Ort, an dem man Platz zum Laufen hat, 
der aber auch Möglichkeiten bietet, um sich zu verstecken. 

2. Jetzt bestimmt ihr einen Sucher, der am besten in der Mitte 
der Spielfläche steht. 

3. Der Sucher hält sich die Augen zu und alle anderen 
berühren ihn mit einer Hand. Sobald der Sucher anfängt, 
langsam von 15 runterzuzählen, laufen alle anderen los und 
suchen sich ein Versteck.  

4. Bei 0 angekommen öffnet der Sucher seine Augen und 
schaut, ob er jemanden sieht. Wenn nicht, dann kann er 
noch 3 Schritte laufen, um aus einem anderen Winkel 
schauen zu können. 

5. Sieht der Sucher jemanden, dann sagt er laut seinen Namen 
und sein Versteck, z.B. „Max hinter der Birke“. Die 
gefundene Person ist für diese Runde ausgeschieden und 
darf dem Sucher nicht helfen. 
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6. Sobald der Sucher keine Person mehr sieht, fängt er an von 
14 runterzuzählen. Jetzt laufen alle Versteckten so schnell 
sie können zu Sucher, berühren ihn kurz und verstecken 
sich wieder. 

7. Der Sucher sucht wieder und fängt dann wieder von 13 an 
zu zählen. So wird die Zeit jede Runde etwas kürzer, bis alle 
Spieler gefunden wurden. 

8. Das Spiel endet, wenn alle Spieler gefunden worden sind. 
Nun kehren alle in die Spielfeldmitte zurück und die Person, 
die in der vorherigen Runde als erstes gefunden wurde, ist 
nun der Sucher. 
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Alles  o 
 

Zeitvorgabe; 

- frei wählbar 

Ihr benötigt: 

- einen weichen, gut springenden Ball 

- Tore (falls keine Tore vorhanden sind können z.B. auch 
Hütchen als Tore aufgestellt werden) 

- am besten eine gerade Anzahl an Spielern (aber auch mit 
ungerader Anzahl spielbar) 

 

So geht´s: 

1. Zuerst bildet ihr zwei ausgeglichene Teams. 

2. Beide Teams haben ein Tor, das sie verteidigen müssen und 
gleichzeitig versuchen sie, bei den Gegnern ein Tor zu 
erzielen. 

3. Ein Team hat zu Beginn Anstoß und nach jedem Tor beginnt 
das Spiel wieder mit einem Anstoß.  

4. Der Ball darf mit allen Körperteilen gespielt werden, auch 
mit den Händen. Wenn der Ball am Boden rollt, dann wird 
er mit dem Fuß wieder so hochgespielt, das er hüpft und 
mit den Händen gespielt werden kann. Wichtig ist aber, 
dass der Ball nicht gefangen oder festgehalten werden darf, 
auch nicht vom Torwart. 
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5. Um das Spiel etwas schwieriger zu machen, hat jeder nur 
eine Ballberührung. Erst wenn ein anderer Spieler, egal aus 
welchem Team, den Ball berührt hat, darf man ihn erneut 
berühren. 

6. Berührt ein Spieler den Ball zweimal hintereinander, so 
bekommt die gegnerische Mannschaft den Ball und darf 
von diesem Ort weiterspielen. 

7. Das Spiel hat kein festes Ende, es bietet sich aber an, dass 
man entweder vorher eine Zeit festlegt, nach der das Spiel 
endet, oder eine Toranzahl, die von einer Mannschaft 
erreicht werden muss, damit diese gewinnt. 
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A-zerlatscht  o 
 

Zeitvorgabe: 

- ca. 30 min 

Ihr benötigt: 

- 3 mittelgroße Stöcke oder etwas Ähnliches 

- bei der Spieleranzahl gibt es keine Grenzen 

 

So geht´s: 

1. Ihr sucht euch einen Platz mit Hindernissen und auch freier 
Fläche. Je nach Spieleranzahl muss auch der Spielbereich 
festgelegt werden. 

2. Nachdem ihr den Bereich festgelegt habt, bildet ihr zwei 
ausgeglichene Teams. Ein Team sind die Fänger und das 
andere die Läufer. 

3. Jetzt sucht ihr einen Ort, an dem ihr aus den drei Stöcken 
ein „A“ legt. Außerdem sucht ihr noch einen Platz für ein 
Gefängnis, in das die gefangenen Spieler kommen. 

4. Wenn diese Vorbereitungen getroffen worden sind, kann es 
eigentlich auch schon fast losgehen. 

5. Das Ziel der Fänger ist es, alle Läufer zu fangen. Diese 
müssen sie beim Gefängnis abliefern und erst dann dürfen 
sie weitere Läufer fangen. 
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6. Das Ziel der Läufer ist es nicht gefangen zu werden und das 
„A“ zu zerstören. Wenn das „A“ von einem Läufer zerstört 
worden ist, ruft er laut „A zerlatscht“. Das „A“ wird zerstört, 
indem man es mit dem Fuß auseinander- kickt (daher auch 
der Name). Dabei sollte man aber nur so fest 
dagegentreten, dass das „A“ zerstört wird, aber alle Teile 
noch sichtbar in der Nähe liegen. 

7. Sobald der Ruf „A zerlatscht“ zu hören ist, sind alle 
Gefangenen wieder frei und alle Fänger müssen wieder zum 
„A“ zurück, um es aufzubauen. Dabei ist wichtig, dass die 
Fänger erst wieder loslaufen dürfen, wenn alle aus ihrem 
Team da sind. Für die Läufer gibt es keine andere 
Möglichkeit die Gefangenen zu befreien. 

8. Um das Spiel am Anfang zu starten, macht ihr eine Zeit aus, 
z.B. 60 Sekunden, die die Läufer haben, um wegzulaufen. 
Während dieser Zeit halten sich die Fänger die Augen zu, 
damit sie nicht sehen können, wohin die Läufer laufen. 
Nach Ablauf der Zeit dürfen die Fänger loslegen. 

9. Das Spiel endet, sobald alle Läufer gefangen sind. Sollte das 
nicht geschafft werden, ist es sinnvoll, am Anfang eine Zeit 
festzulegen, nach der die Teams getauscht werden, weil das 
Spiel sonst nie endet.  
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Capture the Flag  o 
 

Zeitvorgabe: 

- ca. 30 min 

Ihr benötigt: 

- 2 Gegenstände als „Fahne“ 

- am besten eine gerade Anzahl an Personen 

 

So geht´s: 

1. Zuerst bildet ihr zwei gleich große/starke Teams. 

2. Dann legt ihr einen Spielbereich fest. Dieser kann je nach 
Spielerzahl natürlich variieren, sollte aber nicht zu klein 
sein. 

3. Beide Teams suchen sich einen Bereich für ihr Gefängnis 
und einen weiteren für ihre Fahne. Dabei ist wichtig, dass 
die Fahne nicht versteckt sein darf, sondern frei in dem 
Gebiet stehen muss. 

4. Das Ziel ist es, die eigen Flagge zu verteidigen und die des 
anderen Teams zur eigenen Flagge zu bringen. 

5. Sobald man die Hälfte des Spielfeldes überschritten hat, 
dürfen die Gegner versuchen, denjenigen zu fangen. Das 
Ganze geschieht über abklatschen. Wird man gefangen, 
muss man ins Gefängnis. Von dort kann man nur befreit 
werden, indem ein Mitglied des eigenen Teams, das nicht 
gefangen wurde, einen abklatscht. Das Gegner muss 
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deswegen einen gewissen Abstand zum Gefängnis halten, 
um die Befreiung auch möglich zu machen. 

6. Sollte man die Fahne erreichen, dann nimmt man sie und 
versucht, ohne gefangen zu werden, zur eigenen Flagge zu 
gelangen. Auf dem Weg kann man die Flagge auch an einen 
Mitspieler übergeben (wichtig: nicht werfen). Sollte die 
Person mit der Flagge gefangen werden, so kann das Team, 
dem die Flagge gehört, diese wieder zurück zu ihrem 
Ausgangspunkt bringen. 

7. Das Spiel endet, wenn eine Mannschaft beide Fahnen in 
ihrem Lager hat. Wenn dann noch eine Runde gespielt wird, 
kann man Teams und Seiten durchtauschen. 

8. Alternativ kann man auch am Anfang einen Bereich 
ausmachen, in dem die Flagge versteckt wird. Dadurch wird 
das Spiel schwieriger und dauert auch länger.  
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Shoot-out  o 
 

Zeitvorgabe: 

- ca. 10 min 

Ihr benötigt: 

- 2 Bälle (am besten Basketbälle, aber auch andere sind in 
Ordnung) 

- einen Basketballkorb 

- mindestens 4 Personen 

 

So geht´s: 

1. Zuerst sucht ihr euch eine Linie, von der ihr startet. Je 
nachdem wie gut ihr seid, kann der Abstand zum Korb 
größer oder kleiner sein. Das ist ganz euch überlassen. 

2. Die erste Person stellt sich jetzt an die Linie und schaut zum 
Korb. Alle anderen stellen sich in einer Linie dahinter auf. 

3. Die beiden ersten Spieler bekommen jeweils einen Ball. 

4. Sobald Spieler 1 auf den Korb geworfen hat, darf auch 
Spieler 2 starten. Dabei ist wichtig, dass nur der erste Wurf 
von der Linie sein muss, danach dürft ihr euren Ball holen 
und von überall werfen. 

5. Jetzt versuchen beide Spieler möglichst schnell einmal den 
Korb zu treffen. Dabei dürfen sie sich nicht gegenseitig 
behindern (Beinstellen, Ball wegkicken, etc.). 
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6. Trifft Spieler 1 zuerst, dann holt er sich seinen Ball, übergibt 
in an Spieler 3 und stellt sich hinten an. Jetzt startet Spieler 
3 auf den Korb zu werfen. 

7. Trifft Spieler 2 vor Spieler 1, so scheidet Spieler 1 aus und 
muss auf die nächste Runde warten. Beide Bälle werden an 
die beiden vordersten Spieler der Reihe gegeben und 
Spieler 2 stellt sich hinten an. 

8. Somit ist der vordere Spieler der Gejagte und der hintere 
der Jäger. Sobald der Gejagte „entwischt“, wird der Jäger 
zum Gejagten. 

9. Im Finale gibt es dann nur noch zwei Spieler, das heißt, dass 
der Gejagte den Ball nicht mehr übergibt, sondern zurück zu 
Linie läuft und von dort als neuer Jäger wieder startet. Das 
Spiel endet, sobald der Jäger den Gejagten erwischt. Der 
Gewinner der letzten Runde startet dann als Spieler 1 in der 
nächsten Runde. 
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Länderball  o 
 

Zeitvorgabe: 

- ca. 20 min 

Ihr benötigt: 

- 1x Ball (am besten Schaumstoff) 

- am besten mehr als 5 Spieler, bei der Spieleranzahl gibt es 
keine Grenzen 

 

So geht’s: 

1. Ihr sucht euch einen Platz mit freier Fläche, der aber auch 
Möglichkeiten bietet, in Deckung zu gehen (z.B. Bäume). 

2. Ihr stellt euch im Kreis auf und einigt euch auf eine 
Oberkategorie. Dabei sind eurer Fantasie keine Grenzen 
gesetzt, falls euch nichts einfällt, findet ihr unten auch noch 
ein paar Anregungen. 

3. Jeder sucht sich einen Begriff dieser Kategorie, wobei jedes 
Wort nur einmal gewählt werden darf. Anschließend 
versucht ihr euch möglichst viele Begriffe eurer Mitspieler 
zu merken, um später eine große Auswahl zu haben. 

4.  Jetzt stellt sich ein Spieler mit dem Ball in die Mitte, wirft 
ihn hoch und ruft einen der gewählten Begriffe. 

5. Alle anderen laufen währenddessen weg und suchen 
Deckung. Die Person, deren Name gerufen worden ist, läuft 
in dieser Zeit zum Ball und ruft laut „STOP“. 
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6. Sobald der „Jäger“ das gerufen hat, darf jeder noch 3 
Schritte gehen. Der Spieler mit dem Ball darf auch 3 Schritte 
machen und versucht dann jemanden mit dem Ball zu 
treffen. 

7. Die anderen dürfen sich dann nicht mehr bewegen und nur 
ausweichen, ohne dabei ihre Position zu verlassen. 

8. Wenn der „Jäger“ jemanden trifft, bekommt der Getroffene 
einen Strafpunkt. Trifft er niemanden, erhält er selbst 
einen. 

9. Dann kommen alle zurück in den Kreis, der vorherige 
„Jäger“ wirft den Ball hoch und das Spiel beginnt von vorne. 
Ziel ist es, möglichst wenig Punkte zu sammeln. 

 

Tipps: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportarten 

Obst 

Länder 

Berühmte Personen 

Farben 
Marken 

Tiere 
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Räuber und Gendarm  o 
 

Zeitvorgabe: 

- ca. 30 min 

Ihr benötigt: 

- mindestens 4 Personen 

 

So geht´s: 

1. Zuerst legt ihr einen Spielbereich fest. Dieser kann je nach 
Spieleranzahl unterschiedlich groß sein und sollte freie 
Flächen, aber auch Möglichkeiten zum Verstecken bieten.  

2. Jetzt bildet ihr zwei faire Teams. Dabei muss die Anzahl der 
Spieler nicht gleich sein, da es meistens mehr Räuber als 
Polizisten gibt. 

3. Nun legt ihr ein Gefängnis fest, in das die gefangenen 
Räuber gebracht werden. 

4. Die Räuber bekommen 60 Sekunden Vorsprung, um sich zu 
verteilen und zu verstecken. Während dieser Zeit müssen 
sich die Polizisten die Augen zu halten, damit sie nicht 
sehen, wohin die Verbrecher laufen. 

5. Wird ein Räuber durch Abschlagen gefangen, muss er von 
einem Polizisten ins Gefängnis begleitet werden. Er kann 
wieder befreit werden, indem ein freier Räuber ihn 
abklatscht. Wichtig ist dabei, dass die Polizisten das 
Gefängnis nicht betreten dürfen und auch einen gewissen 
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Abstand halten müssen, damit die Räuber eine Chance 
haben, sich zu befreien. 

6. Das Spiel endet, sobald alle Räuber auf einmal gefangen 
sind. Dann werden die Teams gewechselt. Auch ist es 
sinnvoll vorher eine Spieldauer festzulegen, nach der die 
Runde endet, falls die Polizisten es nicht schaffen alle 
Räuber zu fangen. 

 

Varianten: 

- Räuber können nicht mehr befreit werden (sinnvoll, falls die 
Polizisten nie gewinnen) 

- Schmuggeln: 

- die Räuber/Schmuggler haben ein Versteck mit 
Schmuggelware (z.B. Tennisbälle) 

- Ziel ist es, die Ware im Ziel abzuliefern (man darf immer nur 
ein Teil auf einmal nehmen) 

- um das Ziel gibt es ein Sperrgebiet für Polizisten, damit sie 
nicht nur dort warten 

- wer von der Polizei geschnappt wird, gibt die Ware ab und 
holt sich neue 

- die Polizei bringt die Ware auch ins Ziel, sammelt sie aber auf 
einem extra Haufen 

- wer am Ende die meiste Ware ins Ziel bringt, gewinnt das 
Spiel 
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Tom und Jerry  o 
 

Zeitvorgabe: 

- ca. 20 min 

Ihr benötigt: 

- 4 Hütchen oder etwas ähnliches, um 2 Linien zu markieren 

- am besten 4-10 Spieler 

 

So geht´s: 

1. Zuerst sucht ihr euch eine freie Fläche. Dann markiert ihr 
euch mit einem Abstand von 15 bis 20 Metern zwei 
gegenüberliegende Linien. 

2. Jetzt wird eine Person zum Kater Tom ernannt und stellt 
sich hinter die eine Linie. Die restlichen Spieler sind die 
Jerrys und stellen sich hinter die andere. 

3. Tom legt nun eine Oberkategorie fest, z.B. Obst. Alle Mäuse 
besprechen sich jetzt leise, bis jeder eine unterschiedliche 
Frucht hat. Wichtig ist dabei, dass jede Obstsorte nur 
einmal belegt sein darf. Voraussetzung ist auch, dass jeder 
Spieler etwas mit der Kategorie anfangen kann. 

4. Sobald die Mäuse fertig sind, ruft Tom z.B. „Denkt Jerry an 
Apfel?“. Wenn ein Spieler seine Obstsorte hört, rennt er so 
schnell er kann zu Toms Seite und wieder zurück und ruft 
sobald er zuhause ankommt „Jerry“. Sieht Tom das eine 
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Maus losläuft, läuft auch er zur anderen Linie und zurück zu 
seiner eigenen und ruft „Tom“. 

5. Der Spieler, der zuerst wieder seine Linie erreicht, gewinnt 
den Durchlauf. Gewinnt Tom, so ist er nun eine Maus und 
die Maus, die verloren hat, wird zu Tom. Gewinnt Jerry, so 
ist er für diese Runde sicher und Tom muss weiterfragen, 
bis er gewinnt. 

6. Schafft es Tom nicht zu gewinnen, bevor alle Mäuse einmal 
an der Reihe waren, muss er eine neue Oberkategorie 
festlegen und ist auch in der nächsten Runde wieder der 
Kater. 

 

Beispiele für Oberkategorien:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obst 

Disney-Filme Länder 

Schulfächer 

Fußballmannschaften 

Tiere 

Farben 

Superhelden 
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Spiele für drinnen 
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Der Menschliche Knoten  o 
 

Zeitvorgabe: 

- ca. 10 min 

Ihr benötigt: 

- Mindestens 4 Spieler; keine Obergrenze der Spielerzahl 
- Genügend Platz (ausgehend von der Spielerzahl) 

 

So Geht’s: 

1. In einer genügend großen Fläche bildet ihr einen Kreis und 
stellt euch Schulter an Schulter auf. 

2. Eure Hände reicht ihr dabei in die Mitte und greift zwei 
andere. 

3. Aber: - eure eigenen Hände dürfen sich nicht überkreuzen 
 - nicht beide Hände derselben Person nehmen 
 - Nicht die Hände des Nachbarn ergreifen 

4. Nun müsst ihr den Knoten entwirren, ohne eure Hände 
loszulassen 
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Rollenpaare  o 
 

Zeitvorgabe: 

- ca. 15 min 

Ihr benötigt: 

- Mindestens 8 Mitspieler 

So Geht’s: 

1. Es werden Rollen verteilt (z.B. Kleinkind, Tier, etc.), von 
denen es aber immer 2 gibt. 

2. Nun müssen die Mitspieler ihren Partner durch Pantomime 
finden. 

 

Bewegungsdetektiv  o 
 

Zeitvorgabe: 

- ca. 10 min 

Ihr benötigt: 

- Mindestens 10 Personen 

 

So Geht’s: 

1. Ein Mitspieler wird als Detektiv vor die Tür geschickt. 
2. Der Rest muss darauf ein Chef aussuchen. 
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3. Wenn der Detektiv wieder reinkommt, muss der Chef eine 
Bewegung wie Klatschen starten, worauf der Rest diese 
nachahmen muss. 

4. Der Chef soll dabei die Bewegungen ständig ändern. 
5. Der Detektiv hat jetzt 3 Versuche den Chef zu identifizieren, 

sonst wird dieser durch den Chef ausgetauscht. 

 

Menschen-Memory  o 
 

Zeitvorgabe: 

- ca. 15 min 

Ihr benötigt: 

- ca. 10 Mitspieler 

 

So Geht’s: 

1. 2 Mitspieler werden rausgeschickt. 
2. Der Rest muss sich in Paaren eine Bewegung aussuchen. 
3. Nun verteilen sich die Mitspieler im Klassenzimmer. 
4. Die Beiden vor der Tür kommen jetzt rein und rufen die 

Mitspieler auf, die ihre Bewegung ausführen sollen. 
5. Nachdem einer 2 Leute aufgerufen hat, ist der andere dran. 
6. Es gewinnt der, der am Ende am meisten Paare gefunden 

hat. 
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Heiße Kartoffel  o 
 

Zeitvorgabe: 

- ca. 5 min 

Ihr benötigt: 

- Mindestens 4 Mitspieler 
- Einen Gegenstand 

 

So Geht’s: 

1. Der Gegenstand wird im Uhrzeigersinn im Kreis umher 
gegeben 

2. Der Spielleiter ruft darauf plötzlich „Stopp“ 
3. Die Person, die den Gegenstand in der Hand hält, scheidet 

aus. 
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Eckenspiel  o 
 

Zeitvorgabe: 

- ca. 10 min 

Ihr benötigt: 

- Ein Raum mit 4 Ecken 
- Mindestens 4 Mitspieler 
- Augenbinde oder ähnliches 

So Geht’s: 

1. Jede Ecke wird eine Nummer von 1-4 zugeschrieben und 
eine Person wird in die Mitte gestellt. 

2. Die Person verdeckt sich nun die Augen und die Mitspieler 
verteilen sich in die 4 Ecken. 

3. Nun nennt die Person in der Mitte eine der Zahlen, und die 
Spieler in dieser scheiden aus. 

4. Das Spiel wird beendet, wenn nur noch ein Mitspieler übrig 
ist. 
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Stuhlkarussel  o 
 

Zeitvorgabe: 

- ca. 10 min 

Ihr benötigt: 

- Stühle 
- 8 Mitspieler 

 

So Geht’s: 

1. Ihr setzt euch in einen Stuhlkreis, wobei ein Stuhl mehr als 
es Spieler gibt benötigt wird. 

2. Eine Person stellt sich in die Mitte und versucht sich auf 
einen der zwei freien Plätze zu setzen. 

3. Der Rest muss Das verhindern, indem sie im Uhrzeigersinn 
zum leeren Platz aufrücken. 

4. Wer die Person in der Mitte auf einen freien Platz gelassen 
hat, muss nun in die Mitte. 
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Die Post  o 
 

Zeitvorgabe: 

- ca. 10 min 

Ihr benötigt: 

- Stühle 
- Mindestens 5 Mitspieler 

 

So Geht’s: 

1. Ein Stuhlkreis mit einem Stuhl zu wenig wird gebildet. 
2. Alle Sitzenden überlegen sich einen Begriff aus derselben 

Kategorie, der ohne Stuhl wird zum Postillion erklärt. 
3. Nun werden der Reihe nach den Begriffen gesagt. 
4. Der Postillion muss jetzt diese aufzählen und beginnt mit: 

„Die Post fährt von Berlin nach Rom, Barcelona, …“. 
5. Die Mitspieler, von denen der Begriff aufgerufen wurde, 

muss sich einen neuen Platz mit dem Postillion suchen. 
6.Der, der übrig bleibt ist der neue Postillion. 
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Telegramm  o 
 

Zeitvorgabe: 

- ca. 8 min 

Ihr benötigt: 

- Stühle 
- Mindestens 4 Mitspieler 

 

So Geht’s: 

1. Es wird sich in einen Kreis gesetzt und jemand bestimmt 
eine Nummer von 1-10 für sich. 

2. Die Person gibt jetzt diese Nummer in Form von 
Händedrücken weiter. 

3. Eine Runde endet, wenn die letzte Person die Nummer 
glaubt zu wissen. 

 

 

Evolution  o 
Zeitvorgabe: 

- ca. 20 min 

Ihr benötigt: 

- Ideal: 6-8 Mitspieler 
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So Geht’s: 

1. Alle Mitspieler beginnen als Amöben und müssen sich einen 
Partner der gleichen Evolutionsstufe suchen. 

2. Wenn dies geschieht, spielen die beiden eine Runde Schere, 
Stein, Papier. 

3. Der Gewinner steigt eine Stufe auf, der Verlieren geht zur 1. 
Stufe zurück. 

4. Die nächsten Stufen sind: Biene, Hase, Gorilla und Mensch 
5. Dazu müssen die Mitspieler genau wie ihre Evolutionsstufe 

laufen. 
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Bewegungsfolge  o 
 

Zeitvorgabe: 

- 5-10 min. (je nach Spieleranzahl) 
Ihr benötigt: 

- Min. 5 Mitspieler  

 

So geht´s: 

1. Alle setzen sich in einen Kreis oder drehen sich im 
Klassenzimmer zur Mitte, sodass jeder jeden gut sehen 
kann. 

2. Ein Kind steht auf, nennt erst seinen Namen und dann eine 
Bewegung: „Ich heiße … (z.B. Anna) und ich will ... (z.B. 
hüpfen)!“. Die Bewegung wird dabei kurz ausgeführt. 

3. Dann wird auf ein anderes Kind gezeigt und das Erste fragt. 

4. Nun ist der/die Nächste dran und wiederholt den Namen 
des Kindes davor und dessen Bewegung: „Du bist … (Anna) 
und willst … (hüpfen)!“. 

5. Jetzt werden der eigene Satz und die Bewegung angehängt: 
„Ich bin … (Mark) und ich will … (klatschen)!“. 

6. Dann wird wieder auf eine/n weitere/n SpielerIn gezeigt: 
„Und was machst du?“. 

7. Die Rundenanzahl ist beliebig und gut an diverse 
Zeitvorgaben anpassbar. 
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Tipp: 

Weitere mögliche Bewegungen: 

 

 

 

 

 

 

 

Mögliche Variante: 

Ist das zu einfach, kann die Bewegungsfolge auch wie „Ich 
packe meinen Koffer“ gespielt werden. Die Kinder müssen sich 
also nicht nur den Satz des Vorgängers merken, sondern von 
allen anderen Kindern und sie in der richtigen Reihenfolge 
wiedergeben. 

 

  

Drehen 

In die Hocke gehen 

Klatschen 

Stampfen 

Auf einem Bein stehen 
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Komm mit, lauf weg!  o 
 

Zeitvorgabe: 

- 5-15 min (je nach Spieleranzahl) 
Ihr benötigt: 

- Min. 5 Mitspieler  

 

So geht´s: 

1. Alle setzen sich in einen Kreis auf den Boden und dürfen 
sich nicht nach hinten umdrehen 

2. Eine/r läuft um alle herum und tippt eine andere Person an 

3. Jetzt sagt der Läufer entweder  

- „Komm mit!“ oder 

- „Lauf weg!“ 

4. Die/Der Angetippte muss nun so schnell wie möglich 
aufstehen und mit dem Läufer um den Kinderkreis herum 
um die Wette rennen 

5. Je nach Ausruf entweder  

  - In dieselbe Richtung oder 

 - In die Entgegengesetze 

6. Wer zuerst einmal um den Kreis und damit am 
freigewordenen Platz der Angetippten Person angekommen 
ist, darf sich hinsetzen und hat gewonnen 
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7. Die/Der noch Stehende ist der neue Läufer und muss eine 
neue Person zum Rennen auffordern 

Tipp: 

Mögliche Variante: 

- Bei besonders vielen Mitspielern können sich auch zwei 
Kinder an der Hand halten, um den Kreis zu umrunden. 

- Genauso sollen zwei Weitere angetippt werden die nun 
wieder mit den Läufern um die Wette laufen, ohne die Hände 
loszulassen. 
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Feuer, Wasser, Luft und Erde  o 
 

Zeitvorgabe: 

- 5-10 min (beliebig variierbar) 
Ihr benötigt: 

- Min. 8 Mitspieler  

 

So geht´s: 

1. Alle Kinder laufen um ihren Stuhl herum 

2. Eine ausgewählte Person ist nun LeiterIn der Gruppe und 
ruft einen der vier Elemente aus 

3. Nun müssen alle so schnell wie möglich die passende 
Bewegung ausführen: 

  - Feuer: An eine Wand lehnen 

  - Wasser: Auf einen Stuhl setzten 

  - Luft: Keine Wände oder Böden berühren 

  - Erde: Auf den Boden legen 

4. Wer eine falsche Bewegung aufführt aussetzen 
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Tipp: 

Mögliche Varianten: 

1. Auch der, der am langsamsten auf den Befehl reagiert muss 
aussetzen 

2. Wer aussetzt, muss solange Hampelmänner machen bis der 
nächste Befehl gerufen wird 

3. Wer aussetzen muss, kann nur wieder rein, wenn eine 
andere Person ihn/sie ablöst 
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Hindernislauf  o 
 

Zeitvorgabe: 

- 10-15 min 
Ihr benötigt: 

- Min. 8 Mitspieler  

 

So geht´s: 

1. Der Boden wird von allen Hindernissen wie Jacken und 
Taschen befreit, Stühle müssen an die Tische ran geschoben 
werden  

2. Im Klassenzimmer setzen sich alle auf einen Tisch und stellt 
sicher dass keine unbenutzten im Weg stehen 

3. Ein Kind stellt sich in eine Ecke des Raums und verbindet 
sich die Augen oder schließt sie einfach 

4. Ein zweites Kind stellt sich ans andere Ende des Raums und 
macht etwa alle 10 Sekunden ein Piep-Geräusch   

5. Nun muss das erste Kind sich auf sein Gehör verlassen um 
zum zweiten zu gelangen 

6. Um ihm zu helfen müssen die restlichen MitspielerInnen auf 
ihren Tisch klopfen, wenn es droht anzustoßen 
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Tipp: 

- Dieses Spiel ist besonders für ein Klassenzimmer gedacht. 

- Wird es in einem Raum ohne Tische gespielt, können sich die 
Kinder einfach kreuz und queer im Raum auf den Boden 
setzten. 
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Übungen für Zwischendurch 
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Mäppchen werfen  o 
 

Zeitvorgabe: 

- 5 min. (beliebig variierbar) 
Ihr benötigt: 

- Min. 5 Mitspieler  

- Ein Federmäppchen 

 

So geht´s: 

1. Es wird eine Bewegung festgelegt, wie zum Beispiel „Auf 
den Stuhl steigen“ oder „Um den Stuhl herum laufen“ 

2. Alle drehen sich an ihren Plätzen einander zu 

3. Eine Person beginnt und sagt den Namen eines/r 
Mitspielers/in um ihm/ihr ein geschlossenes 
Federmäppchen zuzuwerfen 

4. Wird es gefangen, passiert nichts und es wird einfach weiter 
geworfen 

5. Wird es jedoch fallen gelassen muss es an die erste Person 
zurückgeworfen werden und das Kind muss die vorher 
ausgemachte Bewegung ausführen 

6. Wird das Mäppchen wegen einem unfairen Wurf nicht 
gefangen, muss der Werfer die Bewegung machen 
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Tipp: 

- Dieses Spiel ist gut für Klassenzimmer geeignet. 

- Als Ersatz für ein Mäppchen kann auch eine Plastikflasche, 
eine Mütze, ein Schuh oder Ähnliches verwendet werden. 

- Um es schwieriger zu gestalten können zwei Mäppchen 
gleichzeitig (von unterschiedlichen Personen) geworfen 
werden. 

- Auch ist die Überlegung einer zweiten Bewegung denkbar, die 
ausgeführt werden muss, wenn der Wurf gelingt.  

- Somit würde kein Gefühl der Bestrafung entstehen und die 
Kinder brauchen keine Angst zu haben, das Mäppchen mal 
nicht fangen zu können. 
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Au ja!  o 
 

Zeitvorgabe: 

- 3-5 min 
Ihr benötigt: 

- Min. 4 Mitspieler  

 

So geht´s: 

1. Eine Person ruft laut: „Wir machen jetzt alle …“ und fügt 
eine Bewegung an. 

2. Alle rufen „Au ja!“ und machen sie nach. 

3. Der/die Nächste ist an der Reihe und wiederholt den 
Ausruf. 

4. So geht es einmal im Kreis herum, bis alle dran waren. 

Tipp: 

- Um nach der kurzen Bewegungspause wieder mit dem 
Arbeiten zu starten, kann der Gruppenleiter als letzter 
drankommen und sagt zum Beispiel: „Wir arbeiten jetzt alle 
weiter!“  

- Dieses schnelle Spiel ist sehr passend um zwischen 
konzentrierten Arbeitsphasen überschüssige Energie 
rauszulassen. 
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Mögliche Bewegungen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bim, Bam, Bum  o 
 

Zeitvorgabe: 

- 5-10 min (beliebig variierbar) 
Ihr benötigt: 

- Min. 4 Mitspieler  

 

So geht´s: 

1. Alle setzen sich mit etwas Abstand in einen Kreis oder auf 
die Tische, sodass sich alle sehen können 

Einen Sprung in die Luft 

Einen Lauf um unseren Stuhl 

Eine Drehung Unsere Arme in die Luft 
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2. Eine Person fängt an und sagt entweder Bim, Bam oder 
Bum  

 - Bim: das Kind links daneben muss mit seinem Nachbar 
die Plätze tauschen 

 - Bam: das Kind rechts daneben muss mit seinem 
Nachbar die Plätze tauschen 

 - Bum: alle müssen die Plätze tauschen 

3. Jetzt ist der frühere rechte Nachbar dran und ruft auch 
wieder eins der Worte aus 

Tipp: 

Mögliche Variante: 

- Ein Kind steht in der Mitte und muss versuchen einen Platz zu 
ergattern, sobald die anderen, auf seinen Ausruf hin, 
aufstehen und zu einem neuen Stuhl/Tisch laufen. 

- Wer am Ende übrig bleibt, muss nun in die Mitte. 

- Schwieriger und lustiger wird es, wenn man sich zu dem 
Ausrufen noch Bewegungen überlegt, die während dem 
Plätze Tausch ausgeführt werden müssen. 

- Zum Beispiel: 

 - Bim: Hüpfen 

 - Bam: In der Hocke gehen 

 - Bum: Drehen 

 



Seite 47 
 

Klatschkreis  o 
 

Zeitvorgabe: 

- 5-10 min (beliebig variierbar) 
Ihr benötigt: 

- Min. 6 Mitspieler  

 

So geht´s: 

1. Alle stellen sich in einen Kreis  

2. Ein Kind beginnt und dreht sich zu einem Nachbar und 
klatscht in die Hände. Nun müssen sich beide ansehen und 
nochmal zusammen klatschen. 

3. Das zweite Kind dreht sich um und gibt das Klatschsignal 
unter Blickkontakt an den nächsten Nachbar weiter. 

4. Ziel ist es einen gleichmäßigen Rhythmus entstehen zu 
lassen. 

5. Ist dies geschehen kann der Richtungswechsel eingebaut 
werden, bei dem sich der/die Empfänger/-in nicht umdreht, 
sondern durch ein Doppelklatschen das Signal zurückgibt.  

6. Als weitere Schwierigkeitsstufe kann sich nun auch noch 
geduckt werden, wenn man vom Nachbar angeklatscht 
wird. Somit setzt man aus und das Kind daneben muss 
aufmerksam sein und das Signal annehmen und 
weitergeben. 
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Tipp: 

- Wichtig ist vor Allem der Blickkontakt zwischen den Kindern 
und das Ziel des gleichmäßigen Rhythmus. 

- Schwieriger wird es, wenn die Geschwindigkeit langsam 
erhöht wird. 

Mögliche Variante: 

- Das Klatschen wird nicht an den Nachbarn, sondern kreuz und 
quer durch den Kreis weitergegeben. 

- Das steigert die Konzentration und der Blickkontakt ist umso 
wichtiger. 
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Flaschen Drehen  o 
 

Zeitvorgabe: 

- 5-10 min (beliebig variierbar) 
Ihr benötigt: 

- Min. 4 Mitspieler  

- Eine leere Flasche 

 

So geht´s: 

1. Alle Kinder setzen sich in einen Kreis 

2. Die leere Flasche wird ist die Mitte gelegt 

3. Eine Person beginnt und überlegt sich eine sportliche 
Aufgabe 

4. Dann wird die Flasche gedreht und Die-/Derjenige auf den 
sie zeigt, muss die Aufgabe zusammen mit der ersten 
Person ausfüllen 

5. Dann ist die er/sie an der Reihe, sich eine neue Aufgabe zu 
überlegen und dann die Flasche erneut zu drehen 
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Tipp: 

Mögliche Aufgaben könnten sein: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses einfache Spiel ist auch leicht mit Mathe-Übungen, 
Vokabeln oder Ähnlichem zu kombinieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einen Purzelbaum machen 

Fünf Mal auf einem Bein hüpfen 

Einmal um den Kreis laufen 
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Klatschkanon  o 
 

Zeitvorgabe: 

- 10-15 min  
Ihr benötigt: 

- Min. 4 Mitspieler  

 

So geht´s: 

1. Eine Person macht die unten aufgeführte (oder eine 
selbstausgedachte) Bewegungsabfolge vor 

 - 3x klatschen 

 - 3x stampfen 

 - 3x Knie hochziehen 

 - 3x hüpfen 

 - 3x Arme in die Luft strecken 

2. Alle machen sie nach 

3. Wiederholt alles, bis es jeder auswendig kann 

4. Jetzt werden die Spieler in zweier/ dreier Gruppen 
eingeteilt, die sich gegenüberstehen, damit sie sich 
gegenseitig sehen können 

5. Gruppe A beginnt den Bewegungsablauf in einem 
gleichmäßigen Rhythmus 
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6. Gruppe B fängt die Abfolge verspätet an und lässt so einen 
Kanon entstehen 

7. Jetzt bloß nicht rauskommen, sonst verliert eure Gruppe! 

Tipp: 

- Schwieriger wird es, umso mehr Gruppen eingeteilt werden! 

 

Reisegepäck  o 
 

Zeitvorgabe: 

- 5-15 min (Länge je nach Schwierigkeit variierbar) 
Ihr benötigt: 

- Min. 2 Mitspieler  

 

So geht´s: 

1. Ein/e Spielleiter/-in wird bestimmt. Je nach Schwierigkeit 
sollte dies vielleicht der Gruppenleiter sein 

2. Diese/r wählt einen Oberbegriff für alles, was ins 
Reisegepäck darf. Beispiele dafür sind unten zu finden 

3. Die Anderen raten nun wild drauf los und sagen was immer 
ihnen einfällt 

4. Wenn ein Vorschlag der geheimen Vorgabe entspricht, wird 
mit „Ja“ geantwortet, sonst ausschließlich mit „Nein“ 

5. Durch gespitzte Ohren, ein gutes Gedächtnis und kluges 
Kombinieren kann man so auf die Lösung kommen, was 
alles mit auf die Reise darf 
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Tipp: 

- Die Dauer des Spiels ist stark von der Schwierigkeit des 
Oberbegriffes abhängig. 

Beispiele: 

- Leicht: 

 
 
 
 
 
 
 
- Schwer: 

 

 

 

 

 

- Um Wissen spielerisch zu vermitteln und die Hausaufgaben zu 
vertiefen, können auch Fächerspezifische Themengebiete 
gewählt werden, wie beispielsweise: 

 - Vielfache der Zahl 3 (Mathe) 
 - Vokabeln mit einem A im Wort (Englisch) 
 - … 
 

Tiere 
Wörter mit dem 

Anfangsbuchstaben E 

Pflanzen 

Obst 

Tiere mit vier Beinen 

Städte 



Seite 54 
 

Konzentrations-Parcours  o 
 

Zeitvorgabe: 

- 2-10 min  
Ihr benötigt: 

- Min. 1 Mitspieler  

 

So geht´s: 

Hier findet ihr mögliche Aufgabentypen um die 
Konzentrationsfähigkeit der Schüler/-innen zu steigern. In 
Klammern steht eine schwierigere Variante der Übung: 

 - Während dem Laufen ein Buch auf dem Kopf balancieren 
(und auf einen Stuhl steigen) 

 - Mit dem Fuß einen Radiergummi (Stift) aufheben 
 - Das Federmäppchen mit einer Hand (oder Rechter und 

Linker abwechselnd) hochwerfen und wieder auffangen 
 - Mit der nicht-dominaten Hand Formen zeichnen (, den 

eigenen Namen oder sogar ganze Sätze schreiben) 
 - Wörter rückwärts Buchstabieren (oder das ABC rückwärts 

aufsagen) 
 - Um den eigenen Tisch laufen, aber immer alle drei Schritte 

vorwärts wieder zwei zurückmachen (und dabei die Arme in 
entgegengesetzte Richtung kreisen) 

 - Mit einer Hand in gleichmäßigem Rhythmus auf den Tisch 
klopfen und mit der anderen im doppelten Tempo 
einsetzen (Arme dabei überkreuzen) 
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 - Mit dem Daumen nacheinander alle Fingerkuppen 
berühren (und gleichzeitig drei Schritte vor und dann 
wieder zurück) 

 - Gleichzeitig eine Zahl mit den Fingern zeigen, z.B. 5, und 
diese Zahl +2 sagen, z.B. also 7 (eine andere Person zeigt die 
Zahl an) 

 - … 
Tipp: 

- Die Übungen können auch hintereinander in Abfolge als 
„Parcours“ oder sogar als kleiner Wettkampf in Teams 
ausgeführt werden. 

- Wichtig ist dabei aber die richtigen Aufgaben zu wählen um 
die Kinder sich auf die Aufgabe einlassen und konzentrieren 
könne und nicht zu sehr unter Zeitdruck stehen. 
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