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Soziales Lernen – Interaktion

1 Auflockerungsübungen für „Zwischendurch“

1.1 Begrüßungsspiel

Material:

• CD-Player

• Musik

• Ball

Spielverlauf:

Alle Kinder bewegen sich frei zur Musik im Raum. Wenn die Musik stoppt, wird eine

Begrüßungsaufgabe genannt. (z.B. Begrüße so viele Kinder als möglich, berührt euch nur mit

euren Schultern o.ä.)

Die Musik wird wieder eingeschaltet und die Schülerinnen und Schüler bewegen sich weiter.

Bei dem nächsten Stopp wird eine weitere Aufgabe gestellt.

Anmerkung:

Dieses Spiel könnte als Ritual benützt werden, und jeden Morgen gespielt zu werden. Das

gleiche Spiel bietet sich natürlich auch als Verabschiedungsspiel an.

Variation:

Bei den Begrüßungsaufgaben sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Beispiele für

Begrüßungsaufgaben:

• Begrüßt euch wie verschiedene Tiere

• Begrüßt euch mit dem Ball: Ein Kind wirft den Ball zu einem anderen und nennt

dessen Namen (gleichzeitige Wiederholung der Namen)

• Verschiedene Körperteile begrüßen sich
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• Begrüße nur Schülerinnen und Schüler welche einen bestimmten Buchstaben in

ihrem Namen haben

• Begrüßung durch Klatschen: ein Kind gibt einen Klatschrhythmus vor, welchem vom

nächsten Kind weitergeführt werden muss

• Begrüßung mit verschiedenen Gesten und Emotionen (traurig, glücklich, wie ein

König, wütend…)

LP- Bezug:

• Spontanes und kreatives Spielen

• Grunderfahrungen mit Musik und Bewegung

• Freie Bewegungen zur Musik

Quelle: Frormann, S./Krimphove, S. (2011): Bewegter Unterricht- bewegte Pause. Übungen

und Spiele für eine bewegte Grundschule. Buxtehude: AOL-Verlag.

1.2 Obstsalat

• Alle sitzen in einem Sesselkreis (Es gibt um einen Sessel weniger, als es Kinder

gibt)

• 5 bis 6 Fruchtsorten werden aufgezählt (Apfel, Birne, Banane, Zwetschke,

Marille…)

• Jedes Kind wird einer Fruchtart zugeordnet

• Ein Kind steht in der Mitte des Kreises und nennt beliebig viele der Früchte

• Jedes Kind, dessen Frucht aufgerufen wurde, muss aufstehen und sich einen

anderen freien Sessel suchen.

• Wenn Obstsalat gerufen wird, müssen sich alle neue Plätze suchen. Wer keinen

Platz bekommt, steht in der Mitte…
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1.3 Blinzelmörder

• Alle Kinder sitzen in einem Kreis und schließen die Augen

• Ein Student geht um den Kreis und berührt irgendein Kind an der Schulter,

welches der Blinzelmörder ist

• Alle öffnen die Augen und müssen nun den Blinzelmörder finden

• Wenn dieser jemandem zweimal zublinzelt, muss sich der/diejenige/r auf den

Rücken legen und wurde „ermordet“

• Wenn drei Kinder einen Verdacht haben, wer es sein könnte, dürfen sie

gleichzeitig auf die Person zeigen, von der sie glauben, dass sie der Blinzelmörder

ist. Wenn alle auf die gleiche Person zeigen, ist diejenige ausgeschaltet, wenn auf

unterschiedliche Kinder gezeigt wird, werden die Personen ausgeschieden, die

einen Verdacht hatten

• Das Spiel kann auch im Raum gehend gespielt werden

1.4 Romeo und Julia

• Alle Kinder sitzen in einem Sesselkreis

• Ein Romeo und eine Julia werden gewählt

• Dem Romeo werden die Füße zusammengebunden

• Der Julia werden die Augen verbunden

• Das Ziel ist, dass Julia blind ihren Romeo findet, während Romeo sich nicht

erwischen lassen will, indem er ihr aus dem Weg geht

• Sie muss ihn blind im Kreis finden, indem sie „Romeo“ sagen kann, sooft sie

möchte, Romeo muss diese Fragen mit „Julia“ erwidern…
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1.5 Reise nach Jerusalem

• Ein Sesselkreis mit den Sitzflächen nach außen wird gebildet, während ein Sessel

weniger aufgestellt wird, als es Mitspieler gibt

• Die Studenten singen irgendetwas oder machen durchgehende Geräusche,

während die Kinder um den Kreis laufen

• Wenn das Geräusch oder das Lied endet, muss sich jeder auf einen Sessel setzen

• Das Kind, dass keinen Platz mehr hat, scheidet aus und ein Sessel wird

weggenommen

• Das Spiel geht solange weiter, bis ein Mitspieler übrig bleibt

• Die Spielvariante gibt es auch als Gruppenspiel, indem alle Mitspieler auf den zur

Verfügung gestellten Sesseln Platz haben müssen

• Es wird ebenfalls immer ein Sessel entfernt, wenn alle Platz hatten…

1.6 Das Netz

• Kinder stellen sich im Kreis auf und heben einen Arm

• Als Nächstes einigt man sich auf ein Begriffsfeld z. B. Obst, Lieblingsessen, Tiere

• Eine/r beginnt, zeigt auf jemanden in der Gruppe und teilt ihm ein Wort mit, z. B.

Banane

• Der/Die Angesprochene zeigen dann auf jemand anderen und dem/derjenigen

ein Wort z. B. Apfel

• So geht es weiter bis jeder ein Wort hat. Dann wird die Runde ein paar Mal

durchgespielt.

• Klappt die erste Runde wird ein zweites Begriffsfeld eingeführt und geübt z. B.

Tiere
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• Dann werden beide Begriffsfelder gleichzeitig gestartet. Das heißt der

Gruppenführer startet dann das Begriffsfeld Banane und Esel. Es können auch

noch mehr Begriffsfelder eingeführt werden, je nachdem wie gut die Gruppe ist.

1.7 Zip Zap Spoing

• SpielerInnen stehen wieder im Kreis

• Es gibt drei Impulse die weitergegeben werden Zip, Zap und Spoing

• „Zip“ heißt ich zeige auf jemanden der nicht neben mir steht und sage „Zip“.

• „Zap“ heißt, ich zeige auf jemanden, der neben mir steht

• „Spoing“ gibt den Impuls zurück

• Es gibt dann noch zahlreiche andere Signale:

• Nr.1: „Ding Dong“ Man läutet sozusagen bei einer benachbarten Person an und

diese muss sich dann im Kreis drehen

• Nr.2: „Tunnel“ Man zeigt auf einen Spieler neben sich und dann müssen er/sie

und die zwei SpielerInnen hinter ihm/Ihr mit den Beinen weit auseinander stellen,

sodass ein Tunnel entsteht.

• Nr.3: „Du“ Man zeigt auf eine Person und wechselt mit ihr den Platz.
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2 Kooperationsspiele und Gruppendynamik

2.1 Formel 1 Rennen

Kurzbeschreibung: Relativ freies, wenig hektisches Bewegungsspiel.

Spielort: Benötigte Raumgröße: mittel Spieldauer: bis 10 Minuten
Kategorien: Bewegung - Kooperation - Sinne/Wahrnehmung - Vertrauen -  
Material: keines

Beschreibung:
Die Gruppe verteilt sich Paarweise im Raum. Jedes Paar teilt sich in Chauffeur und Auto. So

stehen sie hintereinander, der Chauffeur hat seine Hände auf der Schulter des anderen.

Nun ruft der Spielleiter "Grün!" und alle fahren los, kreuz und quer durch die Gegend. Dabei

sollten natürlich möglichst Kollisionen vermieden werden.

Es gibt noch vier weitere Anweisungen die der Leiter den Teams gibt:

Bei "Gelb!" dreht sich der "Auto-Spielende" um, beide fassen sich an den Händen und

springen in die Luft (oft). Dabei rufen sie "Hey!"(auch oft).

Bei "Rot!" halten alle Autos unverzüglich an.

Bei "Wechsel!" tauschen Auto und Chauffeur die Rollen.

Bei "Einparken!" sucht sich jeder Chauffeur ein neues Auto.

2.2 Gordischer Knoten

Kurzbeschreibung: Durch kreuz und queres Anfassen aller Hände der Spielgruppe bildet sich
ein Knoten, den es ohne Loslassen zu entwirren gilt.

Spielort: Benötigte Raumgröße: klein Spieldauer: bis 5 Minuten
Kategorien: Denken - Geschicklichkeit - Kommunikation - Kooperation - Vertrauen -  
Material: keines

Beschreibung:
Die Gruppe bildet einen engen Kreis und richtet alle Hände in die Mitte. Mit verschlossenen

Augen reichen sich alle die Hände, d.h. dass jede Hand mit einer Hand eines Spielpartners

verbunden ist. Sind alle Hände verbunden, beginnt die Auflösungsphase - diese erfolgt mit

offenen Augen. Nun versucht die Gruppe, ohne auch nur eine Hand loszulassen, diesen
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Knoten durch Übersteigen, Unterhergehen von Verbindungen, Drehungen etc. zu lösen,

damit sich ein Kreis bildet.

Hinweis: Es kann geschehen, dass am Ende zwei Kreise entstehen.

2.3 Gordischer Knoten 2

10 – 20 Kinder stellen sich im Kreis auf, strecken ihre Hände nach oben und schließen die

Augen. Langsam gehen sie auf die Kreismitte zu, dann ergreift jeder zwei Hände (aber nicht

die des Nachbarn!). Alle öffnen die Augen, ohne die Hände loszulassen. Nun wird versucht,

den Händeknoten – ohne loszulassen – zu entwirren, sodass alle wieder entknotet im Kreis

stehen.

Quelle: Gewalt? Ohne uns! Ein Mitmach-Magazin für Schülerinnen und Schüler. Sailer-Verlag.

2.4 Affe, Kamel, Toaster

Kurzbeschreibung: Witziges Kooperationsspiel

Spielort: Benötigte Raumgröße: mittel Spieldauer: bis 10 Minuten
Kategorien: Darstellung - Konzentration - Kooperation –
Material: keines

Beschreibung:

Die Mitspielenden sitzen in einem Kreis, einer macht den Freiwilligen in der Mitte. Er deutet

auf einen der im Kreis sitzenden und ruft z. B. "Toaster!". Daraufhin müssen der

Angesprochene (M) sowie seine beiden Nachbarn (R und L) den "Toaster" darstellen: R und L

fassen sich an beiden Händen um M herum an und M springt als Toastbrot nach oben.

Andere "Figuren":

Fisch: M öffnet und schließt stumm den Mund, R und L lassen mit den Händen "Luftblasen"

aufsteigen.

Huhn: M legt gackernd ein Ei, R und L fangen es mit den Händen auf

Känguru: M bildet mit den Händen seinen Beutel, R und L kotzen hinein ;)

Palme: R, M und L wiegen sich im Wind.

und so weiter.

Wer nicht, falsch oder zu langsam reagiert, ist der nächste Freiwillige.

Das Spiel muss schnell gespielt werden.
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2.5 Billy Bob

• Gruppe steht im Kreis und eine/r steht in der Mitte

• Ziel ist es aus dem Kreis herauszukommen

• Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten:

• Nr.1: Ich sage:“Billy Billy Bob” und wenn der/die Angesprochene nicht vor mir

Bob sagt muss er/sie in die Mitte

• Nr.2: Ich sage „Bob“ und der/die Angesprochene darf dann nichts sagen. Wird

doch was gesagt, muss der/diejenige in die Mitte

• Nr.3: Es gibt in diesem Spiel zahlreiche Figuren, welche die angesprochenen

Spieler, dann zu dritt bilden müssen. z. B. Butterbrot: Der/Die Angesprochene

muss sich auf den Boden legen und die anderen bestreichen ihn fiktiv mit Butter.

Der Spieler in der Mitte sagt dann z. B. Butterbrot und zählt von 5 abwärts bis 0.

Wenn die 3 Spieler dann nicht in Position sind, muss der/die Mittlere in die Mitte.

2.6 Weitere Billy Billy Bob Figuren:

Laterne – ein Kreisspieler wird mit dem Wort „Laterne“ angesprochen.

er hebt sofort die Hände über den Kopf, die Kreisnachbarn links und rechts sind

Hunde, die zur Laterne hin das Bein heben.

Eskimo – ein Kreisspieler wird mit dem Wort „Eskimo“ angesprochen.

Er beginnt zu angeln, seine Nachbarn rechts und links sind frierende Eskimos.

Hausfrau – Mittlerer kocht, links und rechts machen ein Baby nach.

Orchester – Mittlerer Bassgeige, rechts Flöte, links Geige.

Abfallkorb – Mittlerer zeigt Korb, die Kreisnachbarn füllen ihn.

Toaster – Mittlere Person hüpft, die Nachbarn halten die Hände links und rechts

von der Person

Känguru – Mittlere Person hält die Hände vor sich zu einer Kreisform und die

beiden Nachbarn speien hinein.
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Palme – Mittlere Person macht eine Palme, die Nachbarn wiegen sich im Wind.

Elefant – Mittlere Person macht den Rüssel, die anderen die Ohren

Schmetterling – Mittlere Person mach die Fühler, die anderen die Flügel

Waschmaschine – äußere Personen halten die Arme gemeinsam zu einem Kreis,

die mittlere Person dreht den Kopf im Kreis

James Bond – mittlere Person posiert mit seiner Waffe und die äußeren Personen

„beten ihn an“ und sagen dazu „Oh James!“

2.7 Bildhauer

Kurzbeschreibung: Mit verbundenen Augen die Pose eines Mitspielers abbilden

Spielort: Benötigte Raumgröße: klein Spieldauer: bis 5 Minuten
Kategorien: Konzentration - Sinne/Wahrnehmung –
Material: keines

Beschreibung:

Es finden sich jeweils 3er Gruppen. Einer Person davon werden die Augen verbunden = der

Bildhauer, die zweite Person bekommt die Aufgabe, aus der dritten eine Skulptur zu bilden,

indem sie die Arme und Beine in eine bestimmte Haltung bringt (die Stellung kann auch

selbst gewählt sein). Der Bildhauer tastet nun die Skulptur ab. Danach muss er aus dem/der

zweiten Mitspielerln eine zweite Skulptur nachbilden, die dieselbe Haltung einnimmt wie die

erste(= Spiegelbild).

Variationen:

Man kann die Skulptur auch aus 2 oder mehreren Personen zusammenstellen, dann wird das

Spiel noch unterhaltsamer und schwieriger.

Erfahrungen:

Mit zunehmender Dauer wurden die Figuren anspruchsvoller. Die Figuren sollten nicht zu

schwierig sein, da die Stellung eine ganze Weile beibehalten wird.

Eventuell auftretende Probleme: Dieses Spiel ist ein sehr intimes Spiel. Die Gruppe sollte

sich deshalb kennen. Bei Kindern gibt es diesbezüglich keine Probleme. Bei Jugendlichen und

Erwachsenen kann evtl. eine Scheu vor Berührungen vorliegen.
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2.8 Die Faxmaschine

Kurzbeschreibung: Es werden Sitzreihen gebildet (die Faxmaschinen). Von hinten wird nach

Vorlage ein Bild auf den Rücken des Vordermanns gemalt. Die Mannschaft bei der das Bild

am Ende der Reihe am ehesten dem Original entspricht gewinnt.

Spielort: Benötigte Raumgröße: mittel Spieldauer: bis 15 Minuten

Kategorien: Denken - Kommunikation - Konzentration - Sinne/Wahrnehmung - Wettkampf -

Mannschaftsspiel -  

Material: 1 Papier pro Runde und Mannschaft; 1 Stift pro Mannschaft; evtl. bereits auf

Papier gemalte Motive

Beschreibung:

Es werden je nach Spieleranzahl zwei oder mehr Gruppen gebildet, welche gleich groß sein

müssen. Jede Gruppe bildet eine Faxmaschine und setzt sich in einer Reihe hintereinander

auf den Boden. Der Spielleiter macht eine Zeichnung auf ein Blatt Papier und gibt es an die

letzten, also am weitesten hinten Sitzenden einer Gruppe, der verschiedenen Faxmaschinen.

Nach einem Startsignal wird das Fax losgeschickt indem der Letzte es seinem Vordermann

auf den Rücken "zeichnet". Das geht so weiter bis der Erste, also am weitesten Vorne

Sitzende, es "ausdruckt", also auf ein Papier malt.

Die Gruppe dessen Ergebnis dem Original am ähnlichsten ist gewinnt. Aber eigentlich kommt

es darauf gar nicht an, sondern eher auf die meist überraschenden Resultate.

Variationen:

Die Spieler können auch selbst das zu "faxende" Motiv malen. Das zu malende Motiv kann

auch den Letzten in der Reihe ins Ohr geflüstert werden.

Erfahrungen:

Wenn es keine motorisch geschwächten Mitspieler gibt kommt das Spiel sehr gut an.

Mit geschlossenen Augen können viele die entstehende Zeichnung auf ihrem Rücken besser

wahrnehmen.
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2.9 Memory

Die SchülerInnen (SS) werden in Kleingruppen zu je ca. 4 Personen eingeteilt. Jedes

Gruppenmitglied legt einen oder zwei Naturgegenstände aus der Umgebung auf eine

vorbereitete Fläche auf dem Waldboden. Alle prägen sich das Bild und die Anordnung ein.

Bis auf ein Gruppenmitglied drehen sich alle um. Dieses verändert etwas in der markierten

Fläche, legt einen Gegenstand hinein oder hinaus, dreht ihn um oder tauscht ihn aus, legt

etwas Neues hinein etc. Die Gruppenmitglieder öffnen nun ihre Augen und schauen, ob sie

die Veränderungen erkennen und die alte Ordnung wiederherstellen können.

2.10 Hahnenkampf

Zwei SS treten als Hähne gegeneinander an. Auf einem Bein hüpfend und mit verschränkten

Armen versuchen sie, sich gegenseitig zu Fall zu bringen, indem sie sich anremplen. Wer

hinfällt, die Armverschränkung löst oder das andere Bein zu Hilfe nimmt, hat verloren.

2.11 Kamera und Fotograf

Immer zwei SS bilden ein Paar. Der eine ist die Kamera, der andere der Fotograf. Die Kamera

schließt die Augen und wird vom Fotografen ganz nahe zu einem Objekt geführt. Auf ein

Zeichen hin öffnet die Kamera für 3 – 4 Sekunden die Augen und prägt sich das Bild ein. Es

werden drei Objekte „aufgenommen“. Anschließend versucht man die Stellen zu finden, von

denen man Fotos gemacht hat. Damit man wirklich nur einen kleinen Ausschnitt sieht,

könnte man durch eine leere Papierrolle fotografieren.

2.11.1 Schneider, leih ma die Scher

Bei diesem Spiel empfiehlt sich ein Platz, an dem möglichst viele Bäume auf engem Raum

zusammenstehen. Bis auf eine Person besetzt nun jede Mitspielerin/jeder Mitspieler einen

Baum, indem sie/er sich davor aufstellt. Der Abstand voneinander sollte etwa 5 – 15 Meter

betragen und die besetzten Bäume sollten im Großen und Ganzen einen Kreis bilden. Die

Person, die noch keinen Baum hat, geht nun von Baum zu Baum und sagt: „Schneider leich

ma die Scher“, worauf die /der Angesprochene sagt: „Ich hab keine mehr!“. Während die

Frage gestellt wird, versuchen die restlichen Mitspielerinnen und Mitspieler Bäume zu

tauschen. Das Kind in der Mitte muss genau aufpassen, denn es kann einen freien Baum für

sich gewinnen, wenn es schneller dort ist als jemand anderer. Wer keinen Baum erwischt,
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geht nun fragend die Runde. Statt Bäumen können auch andere markante Punkte (Steine,

Baumstumpf etc.) besetzt werden.

Quelle: Amt der Tiroler Landesregierung – Gruppe Forst, Auf Entdeckungsreise im Wald,

Tirol: Alpina Druck

2.12 Eng verbunden

Teilnehmerzahl: beliebig

Material: 1 Seil

Spielverlauf: Um die Gruppe wird möglichst eng ein Seil gebunden. Die Gruppe muss nun –

zusammengehalten durch das Seil – eine Strecke abgehen, Aufgaben bewältigen usw.

 Ziel: in diesem Spiel geht es um die Koordination von Bewegungsabläufen.

Methodische Tipps: Achtung: Bei diesem Spiel kann es zu leichten Verletzungen kommen,

wenn die Gruppe durch unkoordinierte Bewegungen übereinander fällt.

Quelle: Hirling Hans, das große Buch der 1000 Spiele, Herder Verlag, Freiburg im Breisgau

(2006)

2.13 Raupenlauf

Teilnehmerzahl: beliebig

Material: keines

Spielverlauf: Die Kinder stellen sich hintereinander ein einer langen Schlange auf. Jeder

nimmt ein Bein des Vordermannes in die Hand, dann müssen alle dem ersten hinterher

hüpfen. Der erste sollte ein Mitarbeiter sein.

Ziel: Gruppengefühl, Koordination und aufeinander abgestimmte Bewegungsabläufe führen

zum Ziel.

Quelle: Hirling Hans, das große Buch der 1000 Spiele, Herder Verlag, Freiburg im Breisgau

(2006)
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2.14 Schnelle Zähler

Teilnehmerzahl: beliebig

Material: keines

Spielverlauf: Die Mitglieder zweier gegnerischer Mannschaften halten ihre Hände auf dem

Rücken. Dabei zeigen sie mit den Fingern eine Zahl zwischen 1 und 10 an. Auf Kommando

zeigen alle ihre Hände mit der Fingerzahl nach vorne. Gewonnen hat die Mannschaft (oder

der Kandidat), die als erste die Summe aus den Fingern addieren konnte. Variante: noch

schnellere Zähler! spiel wie zuvor, diesmal halten die Kandidaten jedoch nur eine Hand auf

dem Rücken. Auf Kommando werden die Finger vorgezeigt. in der ersten Runde wird die

Summe aller Finger errechnet, in der zweiten Runde werden die Finger multipliziert

(Differenz, Quadrat der Summe usw.).

Quelle: Hirling Hans, das große Buch der 1000 Spiele, Herder Verlag, Freiburg im Breisgau

(2006)

2.15 Rettende Insel

Beschreibung: Der Raum, in dem die Gruppe sich trifft, wird zum Wasser ernannt. An einer

Seite des Raumes wird mit Klebestreifen oder Kreide (oder eine große Zeitung) ein Stück als

„Insel“ abgegrenzt. Jedes Kind bekommt eine Zeitung und stellt sich darauf. Diese Zeitung

stellt einen „Stein“ dar, der aus dem „Wasser“ ragt. Ziel der Übung ist, dass alle Kinder die

rettende „Insel“ erreichen, ohne ins „Wasser“ zu treten. Das heißt, alle dürfen sich nur auf

den „Steinen“ fortbewegen, indem sie z.B. von „Stein zu Stein“ hüpfen. Auch die „Steine“

selbst dürfen bewegt und im „Wasser“ irgendwohin verschoben werden.

Material: Zeitungen

LP – Bezug: Kooperationsspiele zur Kommunikation und Gruppenbildung,

Problemlösungsspiel, LP, S. 200

Spielort: Klassenzimmer, Turnsaal, im Freien (wenn es nicht zu windig ist)



Variationen:

 Zwei Gruppen spielen gegeneinander.

 Es werden je nach Anzahl der Kinder zwei oder mehr Gruppen zu je 6-8 SpielerInnen

gebildet. Wiederum gibt es eine Insel zu erreichen. Nun sind jedoch die

Zeitungsblätter bereits so aufgelegt, dass sie einen Weg zur Insel bilden. Aufgabe der

Gruppe ist nun, dass alle Gruppenmitglieder die Insel erreichen. Die

Gruppenmitglieder müssen jedoch alle (außer das erste und das letzte Kind)

miteinander verbunden sein (Hand geben, Hände auf Schultern legen) und es müssen

immer genau zwei Füße gleichzeitig auf einem Zeitungsblatt stehen (Ausnahme

wieder erstes und letztes Kind). Welche Lösungen finden die Gruppen? Welche

Gruppe ist schneller am Ziel?

 Eisscholle: Die Insel ist leider gar keine richtige Insel, sondern eine Eisscholle.

Es werden wieder je nach Anzahl der Kinder 2 – 3 Gruppen gebildet. Zirka 6-8 Kinder stehen

gemeinsam auf einer Eisscholle (ausgebreitete Zeitungsblätter). Sobald sich alle auf der

„Eisscholle“ befinden, beginnt diese zu schmelzen. Dazu wird von außen immer wieder

stückchenweise etwas vom Papier weggenommen. Die Kinder müssen folglich immer weiter

zusammenrücken. Wie klein kann die Eisscholle werden, ohne dass ein Kind „ins Meer

stürzt“? (Statt Zeitungen kann man auch eine Plastikplane verwenden, welche immer weiter

zusammengefaltet wird.)

Quelle: Portmann, Rosemarie (2010). Die 50 besten Spiele für mehr Sozialkompetenz.

München: Don Bosco.

2.16 Kluppenfangen

Beschreibung:

Jede/r Mitspielerin erhält eine Kluppe (=Wäschklammer). Die Klammer steckt sich jede/r gut

sichtbar an die Kleidung. Auf los, versucht jede/r, jemand anderem eine Klammer zu stehlen

und seine eigene zu schützen. Hat man eine Klammer ergattert, so muss man diese auch gut

sichtbar anstecken.

Material: Kluppen
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Spielort: Klassenzimmer, Turnsaal, großer Raum, im Freien

Variationen: Kluppenbaum: Eine Person ist der Kluppenbaum. An diesem Baum sind alle

vorhandenen Kluppen befestigt. Alle anderen Spieler/Innen versuchen nun, möglichst viele

Kluppen von diesem Baum, der natürlich davonläuft, zu pflücken.

Bemerkungen:

In kleinen Räumen kann man das Spiel verlangsamen, indem man sich auf allen vieren

fortbewegen muss (durch diese Maßnahme wird es auch anstrengender).

Quelle: Gregor G., Roithinger S., Schwarz H. (2008): Pausen & Sport sicher. Wien: Pichler

Verlag.

2.17 Wollknäuel

Material: Wollknäuel aus starker Wolle

Die Kinder sitzen im Kreis (ca. 12 Kinder). 2 oder 3 Kinder stehen außerhalb. Ein Kind hat ein

Wollknäuel in der Hand. Es hält einen Faden fest und wirft das Knäuel zu einem anderen Kind

im Kreis. Dieses hält wieder den Faden mit einer Hand fest und wirft das Knäuel weiter.

Daraus ergibt sich ein Fadennetz. Wenn alle Kinder den Wollfaden in Händen halten, steht

die Gruppe auf und spannt das Netz.

Die „äußeren“ Kinder beginnen jetzt, sich in den Zwischenräumen zu bewegen, oben drüber

und unten durchzukriechen, Räume wahrzunehmen, ihre Abstände zu vergrößern und zu

verringern.

Nach einer gewissen Zeit wechseln die Kinder mit Kindern, die im Kreis stehen, und

übernehmen die Funktion des „Fadenhaltens“.

Zum Schluss beginnt das Kind, dem als Letztes das Wollknäuel zugeworfen wurde, den Faden

wieder aufzurollen, und geht dabei dem Faden nach, bis es zum nächsthaltenden Kind

kommt. Diesem übergibt es das Knäuel. Dies wird fortgesetzt, bis das Knäuel wieder ganz

aufgerollt ist.

Quelle: B. Gregor, S. Roithinger & H. Schwarz. (2008). Pausen & Sport sicher. Wien: Pichler

Verlag.
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2.18 Da steppt der Bär

Dieses Spiel wird zu Beginn nicht genau erklärt! Die gesamte Gruppe wird angewiesen, mit

einem Bergsteigerseil eine Figur zu legen (z.B. einen Bären oder ein Boot). Wenn dies

geschafft wurde, stellen sich alle Kinder in einen Kreis um das Tier herum und halten sich an

den Händen fest. Das Ziel ist es nun, dass jedes Kind so stark wie möglich zieht und versucht,

nicht in das Tier zu treten. Wichtig zu beachten ist hierbei, dass starke und schwächere

Kinder gleichmäßig verteilt sind. Da das Ziehen an den Händen erfahrungsgemäß jedoch weh

tut, sollte ein weiteres Seil dazu genommen werden. Dieses wird an den Enden

zusammengebunden und jedes Kind hält das Seil in Hüfthöhe.

Das/die Kind/er, dass/die in das Tier tritt/treten, scheidet/scheiden aus und es beginnt die

nächste Runde. Immer darauf achten, dass die Kinder gleichmäßig verteilt sind und es keine

großen Lücken am Seil gibt. (Gilsdorf & Kistner, 2009, S. 83)

Materialien:

 Bergsteigerseil

Lehrplanbezug

Auf der Grundstufe 2 im Unterrichtsgegenstand Bewegung und Sport sind Kraft- und

Geschicklichkeitsspiele mit gesteigerten Anforderungen an das soziale Verhalten genannt

(BMUKK, 2010, S. 208). Dies erfordert ein hohes Maß an Achtsamkeit auf andere, um sie

nicht zu verletzen und die eigene Kraft gezielt einzusetzen. Fertigkeitsschwerpunkte sind

hierbei das Ziehen und Schieben, das Hüpfen und das Halten von Gleichgewicht. (BMUKK,

2010, S. 208)

Besondere didaktische Hinweise

Aufgrund des Einsatzes von Kräften muss den Schülerinnen und Schülern vor Beginn gesagt

werden, dass die eigenen Kräfte richtig dosiert eingesetzt werden müssen, damit niemand

verletzt wird.
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2.19 Das Bandschlingenspiel

Hierzu stehen alle SuS im Kreis mit Blick zur Mitte und halten sich an den Händen. Eine

Bandschlinge muss im Kreis herumgegeben werden.

Als Zusatz kann eine zweite Bandschlinge ins Spiel gebracht werden, mit der es gilt die erste

Bandschlinge einzuholen. (Gilsdorf & Kistner, 2009, S. 82)

Materialien:

 Bergsteigerseil oder Bandschlinge

Lehrplanbezug

Der Lehrplan nennt Sinnesübende Spiele zum genauen Beobachten, zum schnellen

Reagieren, zum Orientieren im Raum und zur Steigerung der Aufmerksamkeit (BMUKK, 2010,

S. 199). Bei dem Bandschlingenspiel ist genau dies erforderlich, denn die Schülerinnen und

Schüler müssen im richtigen Moment reagieren und die Bandschlinge weitergeben.

Besondere didaktische Hinweise

Da bei dieser Kooperationsübung ein hohes Maß an koordinativen Fähigkeiten nötig ist,

sollte gezielt darauf geachtet werden, ob die Schülerinnen und Schüler reif dafür sind.

2.20 A-Zerlatschen

Beim A-Zerlatschen teilen sich die spielenden Kinder in die Gruppe der Suchenden und in die

Gruppe derjenigen, die sich verstecken, auf. Jetzt bastelt die Sucher-Gruppe aus Ästen und

Zweigen ein großes A auf dem Boden und bewacht dieses. Wird nun ein Mitglied der

Verstecker-Gruppe entdeckt, kann es isoliert werden, indem sein Name von einem

Suchenden in unmittelbarer Nähe des A´s laut gerufen wird. Das isolierte Kind muss sich jetzt

ebenfalls nahe an das A begeben und dort vorerst bleiben. Die restlichen Verstecker haben

jedoch die Möglichkeit, ihr gefangenes Mitglied aus der Isolierung zu befreien, indem sie das

A 'zerlatschen', d.h. die Äste und Zweige möglichst weit auseinander trampeln. Während die

Sucher das A anschließend wieder zusammen basteln, haben die Verstecker Zeit, sich erneut

zu verstecken.
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2.21 Eisbär und Pinguin

Die Spieler stellen sich im Kreis auf, allerdings immer zu zweit hintereinander. Zusätzlich gibt

es einen Fänger (Eisbär) und einen gefangenen (Pinguin). Der Eisbär versucht natürlich, den

Pinguin zu fangen. Beide geben entsprechende Geräusche von sich und bewegen sich

entsprechend (Eisbär mit bedrohlich erhobenen Fangarmen, der Pinguin watschelt). Der

Pinguin ist durch den typischen Pinguin-Watschelgang natürlich langsamer und dadurch im

Nachteil. Er kann sich also schützen, indem er sich hinten an einer der Zweiergruppen

anstellt. Er kann dann dort stehen bleiben, im Gegenzug muss aber der Vorderste dieser

Gruppe weiterlaufen. Er wird dadurch zum Eisbär; der bisherige Eisbär hingegen wird zum

Pinguin und damit zum Gejagten.

Varianten

• Man muss nicht unbedingt im Kreis stehen, die Zweiergruppen können auch wild

verteilt im Raum stehen.

• Ob der Pinguin oder auch beide den Kreis betreten dürfen, kann variiert werden.

2.22 Spinnennetz

Material: dünne Seile oder Schnüre

Vorbereitung: Die Spielleiter basteln ein Netzwerk (Spinnennetz) aus den Seilen. Dazu

werden diese zwischen zwei Bäumen (oder ähnlichen Befestigungsmöglichkeiten) so hin-

und hergespannt, dass sich viele kleine und große Löcher ergeben. Es sollte genug "große"

Löcher geben, durch die ein Mensch (leicht) durch passt.

Ablauf: Die Gruppe erhält folgende Aufgabe: Alle ihre Spieler müssen durch das Netz

durchkommen. Dabei dürfen die Spieler das Netz nie berühren. Außerdem darf jedes Loch

nur einmal benutzt werden (oder zweimal, bei sehr großen Gruppen und einem eher kleinen

Netz). Die Spieler müssen sich also gegenseitig helfen, zuerst die erste Person durch das

Spinnennetz zu heben (alle befinden sich noch auf einer Seite!) und anschließend alle

weiteren von der einen auf die andere Seite zu befördern.

2.23 Kennst du das Lied? (Lisa Machherndl)

Ablauf:
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Je nach Anzahl der TeilnehmerInnen gibt es Gruppen zu ca. 5 – 10 Personen. Die Gruppen

haben die Aufgabe, ein Lied, von welchem sie annehmen, dass es allgemein bekannt ist,

pantomimisch darzustellen (wobei weder die Melodie noch der Liedtext stimmlich

dargeboten werden dürfen). Die anderen Gruppen müssen das dargestellte Lied erraten.

Variationen:

Ist das dargestellte Lied erraten worden, versuchen alle Gruppen, es nachzumachen. Haben

alle Gruppen ihr Lied gezeigt, probieren sie nun gleichzeitig eines der dargestellten Lieder

nachzumachen.

Die Gruppe wählt ein Lied, von dem sie glaubt, dass es auch von den anderen Gruppen

gewählt wird; der/die SpielleiterIn gibt das Startkommando. Das geht so lange, bis alle

Gruppen dasselbe Lied darstellen.

Bemerkungen:

Wenn die TeilnehmerInnen noch nicht viel Spielerfahrung haben, ist es günstig, ihnen eine

Liste von Liedern zu geben, wovon sie sich einen aussuchen können. Dafür eignen sich vor

allem Kinderlieder.

Es ist ratsam, bei der gleichzeitigen Darstellung höchstens vier Gruppen ( = Lieder ) zu

nehmen, da es möglicherweise zu lange dauern kann, bis alle Gruppen dasselbe Lied zeigen.



2.24 Mond und Sonne! (Lisa Machherndl)

Man braucht:

 Eine runde Pappscheibe mit einer gelben und einer blauen Seite

Ablauf:

Als 1. muss das Spielfeld abgesteckt werden. Anschließend teilen sich alle Kinder in
Sonnenkinder ( gelb ) und Mondkinder ( blau ) auf. Ein Kind wirft die Scheibe in die Luft. Fällt
die gelbe Seite nach oben, fangen die Sonnenkinder die Mondkinder, liegt die blaue Seite
oben, werden die Sonnenkinder von den Mondkindern gefangen. Wer abgeschlagen wird,
muss unbeweglich stehen bleiben. Das Spiel ist zu Ende, wenn alle Kinder abgefangen sind.

2.25 Labyrinth

Für bis zu 12 SpielerInnen

Kurztext: Eine Katze fängt eine Maus auf einer vorgegebenen Bahn – durch Hilfeschreie der

Maus ändert sich plötzlich der Weg – Kooperations – und Kommunikationsspiele.

Beschreibung:

Die Spieler/Innen stellen sich mit ausgebreiteten Armen in Reihen auf (z.B. 3 Reihen zu je je

3 Spieler/Innen).

Die Maus wird in diesen Gängen von der Katze gejagt. Die Maus darf unter den Armen der

stehenden durchschlüpfen, die Katze muss rundherum laufen.

Wenn die Maus laut um Hilfe schreit („Hilfe!“, „Drehen“! o.ä.), machen alle Stehenden eine

Vierteldrehung. Nun gibt es plötzlich eine neue Situation!

Rollentausch erfolgt, wenn die Katze die Maus gefangen hat. Wenn eines der beiden Tiere

nicht mehr jagen bzw. davonlaufen will, stellt er/sie sich vor eine/n stehende/n Mitspieler/in

– diese/r wird dann neue Katze bzw. Maus.

Material: Keines

Spielort: Großer Raum, Turnsaal, im Freien

Variationen:

• Auch die Maus darf nicht unter den gestreckten Armen durchschlüpfen

• Ein/e bestimmte/r Spieler/In oder ein/e Spielleiter/in ruft „Drehen“!
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Bemerkung:

Das gleichzeitige Drehen sollte vorher geübt werden.

Quelle: Gregor G., Roithinger S., Schwarz H. (2008): Pausen & Sport sicher. Wien: Pichler

Verlag.

3 Wahrnehmungsspiele

3.1 Wahrnehmungsspiel  „Aneinander verbunden sein“

Bei diesem Geschicklichkeitsspiel sucht sich jeder Mitspieler einen Partner/Partnerin. Beide

klemmen einen Luftballon, einen Stift oder auch einen Bierdeckel zwischen sich. Der

Gegenstand kann mit der Stirn, der Handaußenfläche, dem Bauch, den Knien etc. gehalten

werden. Beide versuchen nun, ohne dass der Gegenstand herunterfällt sich zu bewegen

(Musik, Bewegungsabläufe, Aufgaben, mit geschlossenen Augen etc.).

Sinn: Bewegungskoordination, Partnerschaft spüren und reagieren lernen.

3.2 Dinge zuwerfen

Die Lehrperson steht hierzu in der Mitte eines Stehkreises. Im immer selben Rhythmus wirft

sie Gegenständen zu dem Kind, die es fangen und zurückwerfen muss. Dabei muss ein

Rhythmus beibehalten werden und den Kindern werden die Gegenstände der Reihe nach

zugeworfen. Zu verwenden sind Gegenstände aus dem Klassenraum wie Flaschen, Sessel,

Regenschirme etc.

3.3 Dinge austauschen

Es wird ein Kind bestimmt, das an einer Wand steht. Die anderen Kinder stehen auf der

anderen Seite des Klassenraums oder Turnsaals. Mehrere Gegenstände gilt es nun 4mal

weiterzugeben. Dies darf aber nur erfolgen, wenn das einzelne Kind es nicht sieht. Dazu sagt

es „Eins, zwei Kabinett, hinterm Ofen steht ein Bett!“ Sobald sich das Kind umdreht, müssen

alle stehen bleiben. Das Ziel ist es, dass ein Kind der Gruppe das einzelne Kind berührt.
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Für eine bessere Wahrnehmungsschulung ist es sinnvoll, dass sich das einzelne Kind spontan

umdreht und die anderen so jederzeit aufmerksam darauf, achten. Bei diesem Spiel sollte

niemand sprechen.



4 Waldpädagogische Spiele

4.1 Eigenschaften von Naturmaterialien

Auf der Wiese ist eine weiße Decke ausgebreitet. Die Lehrperson gibt kleine Kärtchen aus,

auf denen Adjektive wie lang, kurz, spitz, weich, hart, rund, eckig, braun, schwarz und grün

aufgedruckt sind. Die Kinder haben dann die Aufgabe, zu den entsprechenden

Beschreibungen Naturmaterialien zu finden und diese auf die Decke zu legen. (Lohri &

Schwyter, 2006, S. 59)

Materialien:

 Kärtchen mit Adjektiven

 weiße Decke

Lehrplanbezug

Unter „Erfahrungs- und Lernbereich Natur“ im Gegenstand Sachunterricht für die Grundstufe

1 heißt es, einzelne Naturobjekte wie z.B. Früchte und Samen zu untersuchen (BMUKK, 2010,

S. 83). Zudem sollen Schülerinnen und Schüler Blätter, Früchte, Samen und Federn suchen,

sammeln und betrachten und diese z.B. nach Form und Farbe ordnen (BMUKK, 2010, S. 84).

Besondere didaktische Hinweise

Bei dieser Aufgabe ist zuvor zu betonen, dass dies kein Wettbewerb ist. Jeder und jede soll in

Ruhe passende Naturmaterialien suchen. Bei der Auswertung bzw. dem Betrachten der

gefundenen Materialien soll jeder und jede die Möglichkeit bekommen, sich zu seinem

gefundenen Naturmaterial zu äußern. Für eine kindgerechtere Ausdrucksweise kann der

Begriff „Naturschätze“ gewählt werden.

4.2 Naturmemory

1. Version: Es werden ca. 20 Stofffetzen auf einer Rasenfläche verteilt. Dann werden die

Kinder in zwei gleich starke Gruppen geteilt. Jede Gruppe sucht dann 5 Paare an
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Naturmaterialien (z.B. Steine, Blätter, Rindenmulch, Blütenblätter...). Diese werden unter die

Stofffetzen gelegt (Jedes Kind versteckt seine eigenen Naturmaterialien!). Nun spielen die

Gruppen gegeneinander. (Die Gruppe, die anfangen soll, kann z.B. mit dem Spiel „Stein –

Schere – Papier“ ausgelost werden. Dazu treten je ein Kind aus je einer Gruppe

gegeneinander an). Es müssen folgend Paare der Naturmaterialien gefunden werden. Die

Gruppe, die es schafft, ein Paar zu finden, ist ein 2. Mal dran (maximal 3mal in Folge, da es

für die andere Gruppe sonst zu demotivierend ist). Gewonnen hat die Gruppe, die die

meisten Paare findet.

Materialien:

 20 Stofffetzen

Lehrplanbezug

Im Abschnitt „Erfahrungs- und Lernbereich Gemeinschaft“ steht für den Gegenstand Sach-

unterricht auf der Grundstufe 1, dass Regeln für das Zusammenleben gefunden, anerkannt

und eingehalten werden sollen (BMUKK, 2010, S. 82). Dies ist für die Durchführung eines

Naturmemories unabdingbar.

Besondere didaktische Hinweise

Für die Durchführung dieses Naturmemories ist es wichtig, dass sich die Schülerinnen und

Schüler hintereinander anstellen und immer die Person an der Reihe ist, die vorne steht. Bei

einem aufgedeckten Paar ist er oder sie noch einmal an der Reihe.

2. Version: Jede Gruppe entwirft ein eigenes Naturmemory, das von der anderen Gruppe

gelöst werden muss. (Lohri & Schwyter, 2006, S. 59)

4.3 Naturmemory mit Sprinten

Zwei gleich große Gruppen stellen sich gegenüber, ca. 10m voneinander entfernt (als

Startlinie eignet sich ein Seil). Die Gruppen müssen gleichgroß sein, da die sich

gegenüberstehenden Kinder je eine Nummer bekommen. Es werden anschließend halb so

viele Stofffetzen nebeneinander gelegt, wie es Personen gibt. Darauf befinden sich Paare von
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Pflanzen. Günstig ist es, wenn die Pflanzen den Kindern nicht alltäglich sind, da sie dann

dazulernen können. Die Lehrperson stellt nun die Pflanzen vor (ggf. auch mit lateinischen

oder englischen Namen). Dann sagt die Lehrperson zuerst den Namen einer Pflanze und

anschließend eine Nummer. Zwei Kinder laufen um die Wette zu den Stofffetzen. Welches

Kind zuerst die jeweilige Pflanze berührt, hat für seine Mannschaft einen Punkt erzielt. (Lohri

& Schwyter, 2006, S. 59)

Materialien:

 mindestens 15 Stofffetzen

 Seil

 Pflanzenbestimmungsbuch

Lehrplanbezug

Der Lehrplan nennt für den Unterrichtsgegenstand Bewegung und Sport für die Grundstufe 1

Kooperationsspiele zum gegenseitigen Kennenlernen und für die Kommunikation und

Gruppenbildung. Dies ist förderlich zum Abbau aggressiven Verhaltens. Das Naturmemory

mit Sprinten ist ein Spiel, das zum Kooperieren und nicht zum Konkurrieren führt. (BMUKK,

2010, S. 202) Jede Mannschaft spielt gemeinsam um einen Sieg.

Besondere didaktische Hinweise

Um ein Zusammenstoßen zu vermeiden, können je 2 Stofffetzen mit derselben Pflanze mit

einem Abstand von ca. 50cm aufgelegt. So muss jeder und jede zum eigenen Stofffetzen

rennen und es droht nicht die Gefahr, dass zwei mit den Köpfen aneinander rennen.
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Fach- und Sachbereich:

Mathematik

4.4 Rechen – Suchspiel

Beschreibung:

Die Kinder bilden drei gleich große Gruppen. Jede Gruppe setzt sich auf den Boden und

wählt zwei Kinder aus, die gegen die Paare aus den anderen Gruppen antreten. Zuvor stellt

die Spielleitung eine Rechenaufgabe, wie zum Beispiel 2 + 5. Während die einzelnen

Gruppen versuchen, die Aufgabe im Kopf zu lösen, laufen die drei Paare los. Dabei muss das

erste Kind drei Gegenstände und das zweite Kind fünf Gegenstände im Raum suchen. Das

Paar, das als erstes die richtige Anzahl an Gegenständen zusammenträgt und zudem von der

Gruppe das richtige Ergebnis genannt bekommt, verhilft der Gruppe zum Sieg.

Material: Keines, eventuell große Zahlen auf Papier

Spielort: Klassenzimmer

LP-Bezug: - Entwickeln des Zahlbegriffs, Zählen, Simultanerfassung, Veranschaulichen von

Zahlen, Anwenden von Rechenoperationen in Spiel- und Sachsituationen. LP, S. 145

Variationen:

 Subtraktion: Es muss zuerst in der Gruppe subtrahiert werden. Die Kinder

holen dem Ergebnis entsprechend viele Gegenstände.

 Division: Gleich wie bei Subtraktion.

 Es werden 2 Gruppen gebildet, die gegeneinander antreten. Alle Kinder

setzten sich auf den Boden. Die Spielleitung stellt eine Rechenaufgabe. Jede

Gruppe muss nun die Aufgabe lösen, darf das Ergebnis zunächst nicht laut

bekannt geben, sondern es stehen entsprechend viele Kinder auf, reichen sich

die Hände und rufen dann erst laut das richtige Ergebnis. Noch schneller wird
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das Spiel, wenn die Spielleitung jeweils eine Zahl von 1 bis 10 nennt und

entsprechend viele Kinder aus der Gruppe blitzschnell aufstehen müssen.

Bemerkung: Addition eher für niedrigere Schulstufen geeignet, da die Zahlen nicht zu groß

sein können. Subtraktion und Division auch für größere SchülerInnen als Wettbewerb

geeignet, allerdings darf dabei nur mehr das Ergebnis gesucht werden.

Quelle: Erkert, A. (2005). Schule aus! Spiele und Aktionen für die Ganztagsbetreuung von

Grundschulkindern. Freiburg: Verlag Herder.

4.5 Schnelle Zähler

Teilnehmerzahl: beliebig

Material: keines

Spielverlauf: Die Mitglieder zweier gegnerischer Mannschaften halten ihre Hände auf dem

Rücken. Dabei zeigen sie mit den Fingern eine Zahl zwischen 1 und 10 an. Auf Kommando

zeigen alle ihre Hände mit der Fingerzahl nach vorne. Gewonnen hat die Mannschaft (oder

der Kandidat), die als erste die Summe aus den Fingern addieren konnte. Variante: noch

schnellere Zähler! spiel wie zuvor, diesmal halten die Kandidaten jedoch nur eine Hand auf

dem Rücken. Auf Kommando werden die Finger vorgezeigt. in der ersten Runde wird die

Summe aller Finger errechnet, in der zweiten Runde werden die Finger multipliziert

(Differenz, Quadrat der Summe usw.).

Quelle: Hirling Hans, das große Buch der 1000 Spiele, Herder Verlag, Freiburg im Breisgau

(2006)

4.6 Die Schatzsuche

Medien:

• mindestens 6 Kinder

• pro Kind einen Müllsack

• Liste
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Ziel des Spiels:

Anhand einer Liste müssen die Spieler und Spielerinnen so schnell wie möglich verschiedene

„Schätze“ finden und einsammeln.

Bestimmt einen Ausgangspunkt. Besonders gut eignet sich dieses Spiel im Wald oder Park.

Macht eine Liste mit Schätzen, die zurückzubringen sind, zum Beispiel Blätter mit Zacken

oder Lappen, Reisig in Y-Form, Beeren oder Früchte, Steinchen in einer bestimmten Form

oder Farbe, usw.

Jeder Spieler/jede Spielerin bekommt eine große Tüte/einen Müllsack und ein Exemplar der

Liste. Sehr viele Spieler und Spielerinnen kann man in Mannschaften aufteilen mit je einer

Liste und einer Tüte.

Beim Startsignal begeben sich alle Spieler auf die Schatzsuche.

Nach spätestens 15 Minuten (kann auch länger vereinbart werden) müssen sich alle wieder

am Ausgangspunkt einfinden.

Der Spieler/die Spielerin oder die Mannschaft mit den meisten Schätzen hat gewonnen

Bellac, 2009, S. 50-52).

Variation:

Mathematik:

• Die Kinder sollen verschiedenes Material suchen, womit wir anschließend

verschiedene Rechnungen legen können.

• Die Lehrperson versteckt bereits vor Stundenbeginn verschiedene Rechnungen im

Park/Wald. Danach sollen die Kinder die Rechnungen suchen und vor Ort

ausrechnen. Statt der Tüte werden dann Hefte und Stifte mitgenommen. An einen

schönen Sommertag bestimmt eine nette Abwechslung.

Deutsch:

• Die Lehrperson kann auch die Lernwörter/Lernsätze der Woche im Wald/Park

verstecken. Die Kinder müssen auf „Lernwörter-Schatzsuche“ gehen und die Wörter

finden und anschließend in ihr Heft schreiben.
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• Anstatt genau auf die Liste das Material zu schreiben, besteht die Möglichkeit auch

nur die Anfangsbuchstaben zu schreiben. zB. für den Buchstaben B werden Blätter

gesucht. Für den Buchstaben S bringen die Kinder Steine usw. Beim Treffpunkt

werden dann die Materialen vergleichen und sortiert. Haben mehrere Kinder für das

B Blätter gebracht so zählt es nicht. Hat jedoch ein Kind eine Blaubeere gefunden so

erhält er/sie einen Punkt. Wer die meisten Einzelexemplare gefunden hat, gewinnt.

Hierbei sollten die Anfangsbuchstaben wie J, Q, X, Y, Z vermieden werden.

Bringen die Kinder lebendige Tiere mit, müssen diese anschließend wieder

freigelassen werden.

Sachunterricht: Man kann die gesammelten Materialien für den Sachunterricht verwendet.

• Was gibt es in unserer Natur, womit wir spielen können?

• Was können wir mit dem Material noch machen?

• Wie heißen die Bäume, von denen die Blätter kommen?

• Welche Früchte wurden gesammelt?

• usw.

4.7 Die gute Zehn

Beschreibung:

An die Tafel werden 36 Zahlen aus dem Zahlenraum 1-9 geschrieben. Die Schüler spielen in

zwei Gruppen, die Gelben gegen die Weißen. Abwechselnd darf von jeder Gruppe ein/eine

SchülerIn an die Tafel kommen und beliebige Zahlen in seiner/ihrer Gruppenfarbe

umkreisen, die zusammengezählt die Summe 10 ergeben. Wichtig dabei ist, dass diese

Zahlen direkt nebeneinander (waagerecht, senkrecht oder diagonal) stehen. Es gewinnt die

Gruppe, die am Ende des Spiels die meisten Zahlen in ihrer Gruppenfarbe umkreist hat (Bartl

Almuth, 2009, S. 19).

1 3 1 8 2 4 2 6

5 4 7 6 3 2 1 3

4 6 2 3 7 5 4 1

2
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Variation:

• Je nach Schulstufe wird ein anderer Zahlenraum bzw. eine andere Zielzahl

ausgewählt.

• Spieleranzahl verringern – man kann dieses Spiel auch zu zweit spielen.

• Im Zuge eines Stationenbetriebes: „Wer findet mehr Rechnungen mit dem Ergebnis

10.“

• Rechengeschichten mit den vorgegebenen Zahlen erfinden.

Ziele:

• Selbstständig Rechnungen finden

• Kopfrechnen

• Gruppenzusammenhalt stärken

• Eine Sieger- und Verlierergruppe akzeptieren

LP-Bezug: (Mathematik)

Durchführen der  Rechenoperationen  im  additiven Bereich ohne und mit Notation der

Rechensätze.

Das Anwenden der Rechenoperationen in Spiel- und Sachsituationen.

Mündliches Rechnen im additiven Bereich.

Didaktische Hinweise:

Sollte die Klasse Probleme mit dem Verlieren haben, sollte man es eventuell anders in den

Unterricht einbauen (z.B. Stationenbetrieb). Bei höheren Schulstufen wäre es sinnvoll  sich

6

2
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das Tafelbild vorher zu Recht zu legen, ansonsten muss man dies in der Unterrichtszeit

planen.



33

Fach- und Sachbereich:

Deutsch

4.8  Der Buchstabenkönig

Für dieses Spiel benötigt man kein Spielmaterial

Spielverlauf:

Ein Kind nennt einen beliebigen Buchstaben, z.B.: „S“. Nun müssen sich alle Schülerinnen

und Schüler gut umsehen nach der Reihe Dinge nennen, die die gut zu sehen sind und die

mit dem vorgegebenen Buchstaben beginnen. Im Klassenzimmer könnten das z.B. solche

Begriffe sein: Sessel, Spitzer, Stift, Spiegel, Seife, usw.  Es wird so lange weitergespielt, bis

nur noch ein Kind- der Buchstabenkönig- überbleibt, weil er noch einen weiteren Begriff

nennen kann. Der Sieger oder die Siegerin darf zur Belohnung den nächsten

Anfangsbuchstaben vorgeben.

Variation:

Die Schülerinnen und Schüler haben den Bogen einer alten Zeitung vor sich und einen roten

Stift in der Hand. Die Lehrerin gibt einen beliebigen Buchstaben vor, z.B. „S/s“. Sofort suchen

alle Kinder in ihrer Zeitung nach diesem Buchstaben und kreisen ihn ein. Wer zehn

Buchstaben gefunden hat, steht auf, zeigt seine Lösungen der Lehrperson und lässt sich

einen weiteren Buchstaben oder ein kleines, häufig vorkommendes Wort (und, was, oder,..)

nennen, nachdem er in der zweiten Buchstaben- Jagdrunde suchen soll.

Quelle: Bartl, A. (2010): Viele klitzekleine Spiele im Klassenzimmer. Donauwörth: Auer Verlag

GmbH.
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4.9 Die Schatzsuche

Medien:

• mindestens 6 Kinder

• pro Kind einen Müllsack

• Liste

Ziel des Spiels:

Anhand einer Liste müssen die Spieler und Spielerinnen so schnell wie möglich verschiedene

„Schätze“ finden und einsammeln.

Bestimmt einen Ausgangspunkt. Besonders gut eignet sich dieses Spiel im Wald oder Park.

Macht eine Liste mit Schätzen, die zurückzubringen sind, zum Beispiel Blätter mit Zacken

oder Lappen, Reisig in Y-Form, Beeren oder Früchte, Steinchen in einer bestimmten Form

oder Farbe, usw.

Jeder Spieler/jede Spielerin bekommt eine große Tüte/einen Müllsack und ein Exemplar der

Liste. Sehr viele Spieler und Spielerinnen kann man in Mannschaften aufteilen mit je einer

Liste und einer Tüte.

Beim Startsignal begeben sich alle Spieler auf die Schatzsuche.

Nach spätestens 15 Minuten (kann auch länger vereinbart werden) müssen sich alle wieder

am Ausgangspunkt einfinden.

Der Spieler/die Spielerin oder die Mannschaft mit den meisten Schätzen hat gewonnen

Bellac, 2009, S. 50-52).

Variation:

Deutsch:

• Die Lehrperson kann auch die Lernwörter/Lernsätze der Woche im Wald/Park

verstecken. Die Kinder müssen auf „Lernwörter-Schatzsuche“ gehen und die Wörter

finden und anschließend in ihr Heft schreiben.

• Anstatt genau auf die Liste das Material zu schreiben, besteht die Möglichkeit auch

nur die Anfangsbuchstaben zu schreiben. zB. für den Buchstaben B werden Blätter

gesucht. Für den Buchstaben S bringen die Kinder Steine usw. Beim Treffpunkt

werden dann die Materialen vergleichen und sortiert. Haben mehrere Kinder für das

B Blätter gebracht so zählt es nicht. Hat jedoch ein Kind eine Blaubeere gefunden so

erhält er/sie einen Punkt. Wer die meisten Einzelexemplare gefunden hat, gewinnt.
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Hierbei sollten die Anfangsbuchstaben wie J, Q, X, Y, Z vermieden werden.

Bringen die Kinder lebendige Tiere mit, müssen diese anschließend wieder

freigelassen werden.

Sachunterricht: Man kann die gesammelten Materialien für den Sachunterricht verwendet.

• Was gibt es in unserer Natur, womit wir spielen können?

• Was können wir mit dem Material noch machen?

• Wie heißen die Bäume, von denen die Blätter kommen?

• Welche Früchte wurden gesammelt?

• usw.

Mathematik:

• Die Kinder sollen verschiedenes Material suchen, womit wir anschließend

verschiedene Rechnungen legen können.

• Die Lehrperson versteckt bereits vor Stundenbeginn verschiedene Rechnungen im

Park/Wald. Danach sollen die Kinder die Rechnungen suchen und vor Ort

ausrechnen. Statt der Tüte werden dann Hefte und Stifte mitgenommen. An einen

schönen Sommertag bestimmt eine nette Abwechslung.



Fach- und Sachbereich:

Englisch / Sprachen

4.10 Jagd auf den Stuhl

Material:

• Jedes Kind benötigt einen Stuhl, welche dann im Kreis aufgestellt werden

• Zahlenkarten für jedes Kind (kann auf den jeweiligen Zahlenraum abgestimmt

werden)

Spielverlauf:

Die Schülerinnen und Schüler stellen ihre Stühle im Kreis auf und setzen sich. Die Lehrperson

teilt jedem Schüler/jeder Schülerin eine Zahlenkarte aus. Jeder soll sich seine Zahl merken

und nicht den anderen Spielerinnen und Spielern verraten. Die Karten werden wieder

eingesammelt.

Ein Kind wird ausgewählt, welches seinen Stuhl aus dem Kreis nimmt, so dass ein Stuhl

weniger als mitspielende Kinder ist.

Das Kind nennt 2 Zahlen. Die Spielerinnen und Spieler mit diesen Zahlen müssen versuchen

ihre Plätze zu tauschen, während das stehende Kind versucht sich auf einen der beiden

Plätze zu setzen.

Jenes Kind, welches keinen Sitzplatz hat ist als nächstes an der Reihe um 2 Zahlen zu nennen.

Anmerkung:

Sollte es ein Kind nach 3 Durchgängen noch immer nicht geschafft haben, einen  Sitzplatz zu

erwischen, so kann er ausgewechselt werden durch einen anderen Spieler, eine andere

Spielerin.

Variation:

Das Spiel kann beispielsweise auch im Englischunterricht eingesetzt werden. Die Zahlen

werden dann in Englisch genannt. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Zahlen durch Farben,
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Tiere oder ähnliches auszutauschen. Es wechseln dann beispielsweise die Farben orange und

grün die Plätze.

LP-Bezug:

• Reaktionsübungen

• Gehen/Laufen

• Laufspiele mit einfachen Anforderungen an Regelverständnis und Sozialverhalten

Quelle: Mosley, J./Sonnet, H. (2008): 101 Spiele für ein positives Lernklima. Ein Praxisbuch

für die Grundschule. Buxtehude: Persen Verlag GmbH.



Fach- und Sachbereich:

Sachunterricht

4.11 Die Schatzsuche

Medien:

• mindestens 6 Kinder

• pro Kind einen Müllsack

• Liste

Ziel des Spiels:

Anhand einer Liste müssen die Spieler und Spielerinnen so schnell wie möglich verschiedene

„Schätze“ finden und einsammeln.

Bestimmt einen Ausgangspunkt. Besonders gut eignet sich dieses Spiel im Wald oder Park.

Macht eine Liste mit Schätzen, die zurückzubringen sind, zum Beispiel Blätter mit Zacken

oder Lappen, Reisig in Y-Form, Beeren oder Früchte, Steinchen in einer bestimmten Form

oder Farbe, usw.

Jeder Spieler/jede Spielerin bekommt eine große Tüte/einen Müllsack und ein Exemplar der

Liste. Sehr viele Spieler und Spielerinnen kann man in Mannschaften aufteilen mit je einer

Liste und einer Tüte.

Beim Startsignal begeben sich alle Spieler auf die Schatzsuche.

Nach spätestens 15 Minuten (kann auch länger vereinbart werden) müssen sich alle wieder

am Ausgangspunkt einfinden.

Der Spieler/die Spielerin oder die Mannschaft mit den meisten Schätzen hat gewonnen

Bellac, 2009, S. 50-52).

Variation:

Sachunterricht: Man kann die gesammelten Materialien für den Sachunterricht verwendet.

• Was gibt es in unserer Natur, womit wir spielen können?

• Was können wir mit dem Material noch machen?

• Wie heißen die Bäume, von denen die Blätter kommen?

• Welche Früchte wurden gesammelt?

• usw.
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Mathematik:

• Die Kinder sollen verschiedenes Material suchen, womit wir anschließend

verschiedene Rechnungen legen können.

• Die Lehrperson versteckt bereits vor Stundenbeginn verschiedene Rechnungen im

Park/Wald. Danach sollen die Kinder die Rechnungen suchen und vor Ort

ausrechnen. Statt der Tüte werden dann Hefte und Stifte mitgenommen. An einen

schönen Sommertag bestimmt eine nette Abwechslung.

Deutsch:

• Die Lehrperson kann auch die Lernwörter/Lernsätze der Woche im Wald/Park

verstecken. Die Kinder müssen auf „Lernwörter-Schatzsuche“ gehen und die Wörter

finden und anschließend in ihr Heft schreiben.

• Anstatt genau auf die Liste das Material zu schreiben, besteht die Möglichkeit auch

nur die Anfangsbuchstaben zu schreiben. zB. für den Buchstaben B werden Blätter

gesucht. Für den Buchstaben S bringen die Kinder Steine usw. Beim Treffpunkt

werden dann die Materialen vergleichen und sortiert. Haben mehrere Kinder für das

B Blätter gebracht so zählt es nicht. Hat jedoch ein Kind eine Blaubeere gefunden so

erhält er/sie einen Punkt. Wer die meisten Einzelexemplare gefunden hat, gewinnt.

Hierbei sollten die Anfangsbuchstaben wie J, Q, X, Y, Z vermieden werden.

Bringen die Kinder lebendige Tiere mit, müssen diese anschließend wieder

freigelassen werden.

4.12 Frageduell im Freien

Medien:

• Mindestens 10 Kinder (gerade Zahl)

• kleine Steinchen

• Reisig

• Trillerpfeife oder anderes akustisches Signal

• Schminkstift

Ziel des Spiels:

Man muss mit richtigen Antworten möglichst viel Munition gewinnen.
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Bildet zwei Mannschaften und markiert die Spieler und Spielerinnen auf der Stirn oder am

Kinn mit einem Zeichen (Kreuz, Kreis, usw.), damit man erkennt, zu welcher Mannschaft sie

gehören. Jeder nimmt drei Munitionen (zB. Reisig, Steinchen) mit und versteckt sich.

Drei Minuten später pfeift ein Spieler/eine Spielerin und jeder sucht einen/eine andere/n.

Wenn ein Kind ein anderes Kind der gegnerischen Mannschaft trifft, ruft er seinen/ihren

Namen. Wer zuerst ruft, fordert zum Duell heraus.

Der Herausforderer hat die Wahl der Waffe:

• Man kann eine Frage zum Allgemeinwissen stellen. zB. Wie heißt die Hauptstadt von

Österreich?

• Man kann eine Frage sich selbst betreffend stellen. zB. Was ist mein Lieblingsfarbe?

• Man kann aber auch eine Rätselfrage stellen. zB. Was ist grün und fährt rauf und

runter? (Eine Erbse im Fahrstuhl)

Wenn der Befragte richtig antwortet, darf er dem Fragenden eine seiner Munition

abnehmen. Wenn nicht, muss er ihm eine geben.

Nach 30 Minuten (oder eine andere vereinbarte Zeit) gibt der Spieler/die Spielerin mit der

Pfeife das Signal zur Rückkehr. Dann wird die Munition gezählt.

Die Mannschaft mit der meisten Munition hat gewonnen Bellac, 2009, S. 50-52).

Variation:

Dieses Spiel kann man für jeden Gegenstand umändern. Man kann einfach das Thema

bestimmen. Zum Beispiel: Es werden nur Fragen über „Frühblüher“ gestellt. Oder die neu

erlernten Vokabeln werden wiederholt. Die Lernwörter der Woche werden buchstabiert.

Usw.



Fach- und Sachbereich:

Bildnerische Erziehung

4.13 Bilder weitergeben

Material: Stifte, Papier

Es werden Gruppen zu ca. 5 Kindern gebildet. In jeder Gruppe stehen die Kinder

hintereinander – jedes Kind (außer das Vorderste) muss einen Rücken vor sich haben. Das

vorderste Kind, erhält einen Stift und Papier.

Eine außenstehende Person zeichnet dem letzten Kind ein Bild auf den Rücken. Dieses Kind

muss nun versuchen, dasselbe Bild auf den Rücken vor ihm/ihr zu zeichnen. Das Bild wird

nun bis zum vordersten Kind „weitergegeben“. Das Kind am Anfang der Reihe versucht nun,

das weitergegebene Bild auf das Papier zu zeichnen.

Die Reihenfolge der Kinder wird in den folgenden Durchgängen durchgemischt.

Als Variation kann man auch den anderen Kindern in der Reihe Stift und Papier zum

Aufzeichnen des Bildes geben.

Die so entstandenen Bilder können danach noch beliebig weitergestaltet werden.

Das Spiel kann auch nur zu zweit gespielt werden, indem sich die beiden Kinder abwechselnd

etwas auf den Rücken zeichnen, das der/die andere dann zu Papier bringen soll.

Quelle: B. Gregor, S. Roithinger & H. Schwarz. (2008). Pausen & Sport sicher. Wien: Pichler Verlag.

4.14 Gemeinsam Bilder zeichnen

Es werden 2er-Teams gebildet die gemeinsam den Auftrag haben, ein Bild zu zeichnen, auf

dem z.B. ein Haus, ein Baum und ein Hund zu sehen sein sollen. Der Stift wird gemeinsam

gehalten und ggf. auch ein gemeinsamer Titel geschrieben.

Anschließend werden die Bilder je zu zweit nebeneinander auf den Boden gelegt. Die

Lehrperson fragt nach, wer was gezeichnet hat. Aus der Erfahrung heraus weiß jeder

genau,was er oder sie gezeichnet hat.
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Fach- und Sachbereich:

Musik

4.15 Gletschertanz

Beschreibung:

Alle bewegen sich frei zur Musik – wenn die Musik stoppt, müssen sofort alle in der

Bewegung verharren. Die entstandenen Eisfiguren werden gebührend bewundert. Ehe sie zu

schmelzen beginnen (= bewegen), geht die Musik wieder weiter.

Material:

Musik, CD-Player

Spielort:

Klassenzimmer, Turnsaal, großer Raum, im Freien

Variationen:

• Als Ausscheidungstanz: wer sch bewegt, scheidet aus

• Kooperative Formen: Diejenigen, sich bewegen, tanzen zwar nicht mehr mit,

unterstützen aber den/die Spielleiter/in beim Beobachten und dürfen in der nächsten

Runde wieder mitspielen.

Diejenigen, die sich bewegen, dürfen bei der nächsten Runde die Musik aus- und

einschalten und anschließen wieder mittun.

• Im Wasser: Wenn die Musik stoppt (oder der/die Spielleiterin ein akustisches Signal

gibt), müssen alle in Rückenlage (möglichst ohne Körperbewegungen) gleiten.

Bemerkung:

Es werden die akustische Wahrnehmungs-und Reaktionsfähigkeit sowie die

Körperbeherrschung gefördert.
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Quelle: Gregor G., Roithinger S., Schwarz H. (2008): Pausen & Sport sicher. Wien: Pichler

Verlag.



4.16 Klatsch- und Bewegungsspiel Jack und Tina

(Geeignet für VS- 1. HS)

Jack sitzt in der Küche mit Tina,(3x)

und sie spielen auf dem alten Banjo.

Sie spielen

Fli, Flai, Fidelaio, (3x)

Sie spielen auf dem alten Banjo.

4.17   2. Klatsch- und Bewegungsspiel Bärenjagd

Bärenjagd
(mündlich überliefert)

Ref: Wir gehen heut auf Bärenjagd,
und wir haben keine Angst,
denn wir haben ein Messer,
und ein Gewehr.

Oh, was ist denn das?

1. Ein Fluss...

Ref: Wir können nicht obendrüber,
wir können nicht untendurch,
wir können nicht rundherum,
da müssen wir durch.

Schwimm, schwimm, schwimm...

Ein Sumpf...       Flatsch, flatsch, flatsch
Ein Wald...           Hack, hack, hack...
Die Wüste... Schwitz, schwitz, Durst,...

Ein Berg...

Wir können nicht rundherum,
wir können nicht untendurch,
wir können nicht durch,
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da müssen wir hinauf.

Steig, steig, steig,...
Oh, was ist denn das?

Eine Höhle,
Wir können nicht obendrüber,
wir können nicht untendurch,
wir können nicht rundherum,
da müssen wir hinein.
 Schleich, schleich, schleich,...
Oh, was ist denn das?
Etwas Weiches, etwas Warmes, ein Fell, das Bärenfell  !!!!!!

Aaaaah!!!..... (schnell zurücklaufen):
schwitz, schwitz,... (laufen), hack, hack,... (laufen), Flatsch, flatsch... (laufen), Schwimm,
schwimm,... (laufen)

Langsamer werden: Und wir hatten keine Angst!

Die Geschichte wird mit Call- and response gespielt: Der Spielleiter spricht immer eine Zeile,
die Gruppe wiederholt gemeinsam die Zeile.
Zusätzlich wird jede Aussage mit Gestik untermalt, gehen/laufen ist z.B. auf die
Oberschenkel patschen. Spannungsaufbau in der Höhle wird durch leiser werden erreicht.

4.18 Meine Mutter schickt mich her

Beschreibung:

Für diese Übung sitzen alle Kinder im Sesselkreis. Jeder legt seine linke Hand auf den

rechten Oberschenkel des linken Sitznachbars. Die rechte Hand liegt auf dem eigenen linken

Oberschenkel. Nun werden beiden Hände im 4/4-Takt nach rechts weitergegeben, bis die

rechte Hand auf dem linken Oberschenkel des rechten Sitznachbarn liegt. Dabei wird im Takt

gesprochen.

Meine Mu, meine Mu, meine Mutter schickt mich her,

ob der Ku, ob der Ku, ob der Ku schon fertig wär,

wenn er no, wenn er no, wenn er noch nicht fertig wär,

käm I mo, käm I mo, käm I morgen wieder her.
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Dieser Text wird im Rhythmus gesprochen. Dazu sind folgende Betonungen möglich: Laut,

leise, außer Atem, schüchtern, mit französischem Accent etc.

Fach- und Sachbereich:

Bewegung und Sport

4.19 Jagd auf den Stuhl

Material:

• Jedes Kind benötigt einen Stuhl, welche dann im Kreis aufgestellt werden

• Zahlenkarten für jedes Kind (kann auf den jeweiligen Zahlenraum abgestimmt

werden)

Spielverlauf:

Die Schülerinnen und Schüler stellen ihre Stühle im Kreis auf und setzen sich. Die Lehrperson

teilt jedem Schüler/jeder Schülerin eine Zahlenkarte aus. Jeder soll sich seine Zahl merken

und nicht den anderen Spielerinnen und Spielern verraten. Die Karten werden wieder

eingesammelt.

Ein Kind wird ausgewählt, welches seinen Stuhl aus dem Kreis nimmt, so dass ein Stuhl

weniger als mitspielende Kinder ist.

Das Kind nennt 2 Zahlen. Die Spielerinnen und Spieler mit diesen Zahlen müssen versuchen

ihre Plätze zu tauschen, während das stehende Kind versucht sich auf einen der beiden

Plätze zu setzen.

Jenes Kind, welches keinen Sitzplatz hat ist als nächstes an der Reihe um 2 Zahlen zu nennen.

Anmerkung:

Sollte es ein Kind nach 3 Durchgängen noch immer nicht geschafft haben, einen  Sitzplatz zu

erwischen, so kann er ausgewechselt werden durch einen anderen Spieler, eine andere

Spielerin.

Variation:
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Das Spiel kann beispielsweise auch im Englischunterricht eingesetzt werden. Die Zahlen

werden dann in Englisch genannt. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Zahlen durch Farben,

Tiere oder ähnliches auszutauschen. Es wechseln dann beispielsweise die Farben orange und

grün die Plätze.

LP-Bezug:

• Reaktionsübungen

• Gehen/Laufen

• Laufspiele mit einfachen Anforderungen an Regelverständnis und Sozialverhalten

Quelle: Mosley, J./Sonnet, H. (2008): 101 Spiele für ein positives Lernklima. Ein Praxisbuch

für die Grundschule. Buxtehude: Persen Verlag GmbH.

4.20 Serviettensuche

Gruppengröße:

• 2-20 Kinder

Material:

• Viele unterschiedliche Papierservietten

Spielverlauf:

Für dieses Bewegungsspiel werden die Papierservietten auseinander gefaltet und im Raum

verteilt. Alle Kinder stehen an einer Startlinie. Es wird ein Merkmal vorgegeben, nach dem

die Kinder suchen sollen. Nach dem Startzeichen laufen alle los. Wer wird als erster eine

Serviette mit entsprechendem Kennzeichen finden?

Als Merkmale können genannt werden:

• Farben

• Formen (rund, rechteckig, quadratisch, Blumenform)



48

• Aufdrucke (Blumen, Obst, Gemüse, Tiere,..)

• Schriften (Druckschrift, Schreibschrift)

• Muster (Kreise, Wellen, Zackenlinien, Spiralen,…)

• Einzelne Zahlen oder Buchstaben

Variation:

 Mehrere Merkmale nennen

Tipp:

 Servietten selbst gut anschauen und Merkmale für sich überlegen.

Quelle: Bläsius, J. (2011): 101 Spiele mit Alltagsmaterialien. 5- Minuten- Ideen für die Kita.

Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.Ruhige Spiele zur Körper-, Sinnes- und

Selbsterfahrung

4.21 Zeichen weitergeben

Beschreibung: Die Kinder sitzen im Kreis, so dass sie den Rücken des/der Vorderen gut

erreichen können. Ein Kind beginnt und zeichnet eine Figur auf den Rücken des/der

Vorderen. Diese/r gibt die Figur, so wie er /sie sie gespürt hat, an den/die Nächste/n

weiter. Dies wird so lange fortgeführt, bis die Figur zum ersten Kind „zurückkehrt“.

Dann wird verglichen, was wirklich gezeichnet wurde und was für die einzelnen Kinder

spürbar war.

Material: Keines

Spielort: Klassenzimmer, Turnsaal, im Freien

Lehrplan: Sinnesübende Spiele, zur Steigerung der Aufmerksamkeit, zur Orientierung im

Raum, LP S.199

Variationen:
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 Die Kinder stehen oder sitzen in einer Reihe hintereinander. Der/die letzte SchülerIn

beginnt mit dem Zeichnen der Figur. Das erste Kind stellt sich, nachdem die Figur auf

seinen Rücken gezeichnet wurde, wieder hinten an. Es ist dann auch der/die nächste

FigurenzeichnerIn.

 Anstatt mit Figuren wird das Spiel mit Buchstaben, Zahlen, geometrischen Formen,

Wörtern, Sätzen, Rechnungen…gespielt.

 Als Wettkampf: Die/der LehrerIn gibt dem/der letzen SchülerInn eine Figur

(Buchstaben, Zahl…) vor. Das erste Kind muss laut aussprechen, was auf seinen

Rücken gezeichnet wurde. Welche Gruppe ist am schnellsten und hat das richtige

Ergebnis?

 Die Kinder spielen zu zweit, indem sie einander beim Zeichnen abwechseln.

 Die Kinder spielen zu zweit. Jenes Kind, welches die Zeichnung auf den Rücken

gezeichnet bekommt, muss versuchen diese räumlich umzusetzen und nachzugehen.

Danach wechseln die Kinder.

 Ein Kind legt sich auf den Bauch und schließt die Augen. Die anderen Kinder legen

nun eine bestimmte Anzahl an Händen (Fingern) auf den Rücken des Kindes. Das Kind

soll erraten, wie viele Hände (Finger) es berühren.

Bemerkung: Das Spiel sollte in Kleingruppen zu je ca. 6-8 Kindern gespielt werden, damit es

nicht langweilig wird.

Quelle: Gregor, B., Roithinger, S., Schwarz H., (2008). pausen & sport. sicher. wertvollespiele

1.  Wien, Graz, Klagenfurt: Pichler Verlag.

4.22 Blind verstehen

Beschreibung:

Die Kinder bekommen verschiedene Aufgaben gestellt, die sie unter erschwerten

Verständigungsbedingungen erfüllen sollen.
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- Vorübung: Die Kinder fassen sich an den Schultern und bilden eine Schlange. Bis auf

das erste Kind schließen alle Kinder die Augen. Die „blinde“ Schlange lässt sich von

ihrem sehenden Kopf an Tischen und Stühlen vorbei durch den Raum führen.

- Nun sind alle Kinder blind, bis auf das letzte Kind. Ein bestimmter Punkt im Raum soll

erreicht werden. Das letzte Kind gibt mithilfe von einem Handdruck, welcher bis zum

vordersten Kind weitergeleitet werden soll, vor, wie sich die Schlange bewegen muss.

Mehr Druck auf der rechten Schulter = rechts (Umgekehrt links), klopfen mit beiden

Händen ist vorwärts usw.

Material: Keines

Spielort: Klassenzimmer, Turnsaal

Lehrplan: Sinnesübende Spiele, zur Steigerung der Aufmerksamkeit, zur Orientierung im

Raum, Spiele mit geschlossenen Augen. LP S.199

Variationen:

- Die Kinder gehen zu zweit zusammen. Ein Kind ist der Roboter und das andere Kind

bedient den Roboter. Je nach Händedruck muss sich der Roboter nach vorne, rechts

oder links bewegen. Das Kind, das den Roboter bedient, ist verantwortlich, dass das

andere Kind mit keinem anderen Roboter zusammenläuft.

Bemerkung: Dieses Spiel verlangt von den Kindern viel Vertrauen in die anderen Kinder.

Manche Kinder mögen es nicht völlig blind herumzulaufen. Ein bisschen Schummeln ist

daher erlaubt.

Quelle: Portmann, Rosemarie (2010). Die 50 besten Spiele für mehr Sozialkompetenz.

München: Don Bosco.
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