
Liebe Kinder, 

es ist Turntag und heute hab ich Euch Bewegungsspiele herausgesucht. 

Vielleicht trefft ihr Euch mit euren Freunden draußen, dann könnt Ihr das 

einmal zusammen ausprobieren. 

 

Bewegungsspiele für draußen 

Himmel und Hölle 
 
Malt den Hüpfkasten entsprechend der Abbildung auf eine freie Teerfläche oder das 
Hofpflaster auf. 

Der erste Spieler beginnt. 
Er stellt sich auf das Feld ERDE. 
Von dort aus wirft er einen flachen Stein in das erste 
Feld. 
Trifft er, darf er agieren bzw. loshüpfen. 
Verfehlt er den vorgeschriebenen Kasten, ist der 
nächste Spieler an der Reihe. 
Danach hüpft er Kästchen für Kästchen von der ERDE 
aus zu HIMMEL. 
Das Feld in dem der Stein liegt wird übersprungen. 
Nach einer kurzen Ruhepause im HIMMEL, hüpft er 
zurück zur ERDE. 
Das Feld HÖLLE überspringt er natürlich, denn in die 
Hölle möchte ja keiner kommen. 
Die Kästen der Zahlen 4 und 5 sowie 7 und 8 werden mit 
einem Grätschsprung zurückgelegt. 
Vor dem Kästchen mit dem Stein (in diesem Fall Feld 1) 
macht der Springer halt und hebt den Stein auf. 
Danach überhüpft er dieses Feld und landet auf der 
ERDE. 
Nun wirft er erneut den Stein. Dieses Mal auf das Feld mit der Zahl 2. 
Trifft er, darf er jetzt auf die 1 hüpfen, die 2 überspringen und auf der 3 weiterspringen. 
Es geht wieder bis zum HIMMEL und zurück. 
So bleibt der Spieler an der Reihe, bis er falsch wirft bzw. seinen Kasten nicht trifft. 
Er merkt sich seine Zahl bei der er ausschied und macht, wenn er wieder dran ist, dort 
weiter. 

Der nächste Spieler kommt auch zum Zug, wenn sein Vormann auf den Rand des 
Hüpfkastens oder neben ein Feld hüpft. 

Beim nächsten Spieler beginnt das Spiel wieder bei 1 und so weiter. 

Welcher Spieler schafft zuerst den Weg mit seinem Stein bis in den Himmel? 



Slalomlauf 

Material: 

eine markierte Startlinie (z.B. mit Kreide gemalt oder mit Kreppband aufgeklebt) 
Körbe 
Stühle 
Eimer 
Kisten 
etc. 

Spielanleitung: 

Es werden zwei gleich starke Mannschaften gebildet. 
Die Mitglieder der Mannschaft stellen sich an einer markierten Linie, der Startlinie, 
hintereinander auf. 
Für jede Mannschaft werden Hindernisse (Körbe, Stühle, Eimer, Kisten oder ähnliches) 
aufgestellt. 
Der vordertse Spieler beginnt das Spiel. 
Auf das Startkommando laufen die ersten Spieler jeder Mannschaft los. Sie müssen nun um 
die Hindernisse im Slalom (Zickzack) herumlaufen. 
Erreichen sie das Ende des Parcours, laufen sie schnell zu ihrer Mannschaft zurück und durch 
Handschlag (Abschlagen) des nächsten Mannschaftsspielers kommt dieser jetzt an die Reihe. 
Gewonnen hat die Mannschaft deren letzter Spieler zuerst die Startlinie übertritt. 

Zapfenhüpfen 
Ein Fichtenzapfen wird an eine Schnur gebunden. 
Die Spieler stehen im Kreis. 
In der Mitte des Kreises steht der Zapfenschnur-Schwinger. 
Die Schnur am Fichtenzapfen ist um 50 cm länger, als der Abstand zu den ringsherum 
stehenden Kindern. 
Der Zapfenschnur-Schwinger dreht sich mit der Zapfenschnur und schwingt diese dabei 
ringsherum am Boden im Kreis. 
Die Mitspieler müssen nun hüpfend dem schwingenden Seil ausweichen. 
Wer vom Seil getroffen wird, muss ausscheiden. 
Wer wird der Sieger im Zapfen-Hüpfen. 

Trimm-dich-fit 
Einer ist der Fitnesstrainer und gibt am, welche sportliche Übung zu machen ist. 
Die anderen Trimm-dich-Läufer führen diese vorgemachten Übungen mit aus. 
Beispiele für Übungen: 
Über Baumstämme oder Äste springen, eine bestimmte Strecke rückwärts laufen, 
10 Hampelmänner machen, 10 Meter auf einem Bein hüpfen, Slalom um Bäume laufen,…. 

 

 



Kotzendes Känguru  
Die Mitspieler stellen sich im Kreis auf, einer steht in der Mitte. Dieser deutet auf eine 
Person und nennt eine der vorher festgelegten Figuren. Daraufhin muss der Spieler und 
seine beiden Nachbarn (!) die Figur pantomimisch darstellen. Das muss möglichst schnell 
und fehlerfrei passieren. Wer nicht aufpasst, zu lange für die Figur braucht oder eine falsche 
Bewegung macht, muss in die Mitte und löst den Spieler dort ab. 

Sobald immer mehr pantomimische Figuren in das Spielgeschehen eingebaut werden umso 
schwieriger wird es. Am Anfang könnt ihr auch einmal mit 2 oder drei Figuren anfangen. 

Hier eine Auswahl an möglichen Figuren: 

Kotzendes Känguru 
Der mittlere Spieler bildet mit seinen Armen des Beutel des Kängurus, in den von rechts und 
links die beiden äußeren Mitspieler hineinkotzen. 

Toaster 
Die beiden äußeren Spieler fassen sich an den Händen und bilden damit den Toaster. Der 
Mittlee Spieler springt zwischen deren Armen nach oben und symbolisiert damit den Toast. 

Waschmaschine 
Die beiden äußeren Mitspieler halten sich an den Händen; der mittlere Spieler steckt 
dazwischen seinen Kopf hindurch und dreht diesen schnell im Kreis. 

Elefant 
Der mittlere Spieler formt mit seinen Händen einen Rüssel vor seinem Gesicht; die beiden 
äußeren Spieler formen jeweils mit ihren Armen die Ohren des Elefanten. 

Mixer 
Der mittlere Spieler streckt seine Arme über die Köpfe der beiden äußeren Spieler. Diese 
drehen sich dabei im Kreis. 

Hahn 
Der mittlere Spieler kikerikit laut, die beiden äußeren Spieler schlagen mit ihren Armen wild 
zur Seite und bilden damit die Flügel des Hahn. 

Palme 
Während die beiden äußeren Spieler ihre Armen über die Kopf hin und her bewegen, tanzt 
der mittlere Spieler wie eine Hawaiianerin um die Palmen. 

Feuerwehr 
Während der mittlere Spieler so tut, als würde er ein Fahrzeug lenken, müssen die beiden 
äußeren Mitspieler Sirenen imitieren und ihre Hände wie ein Blaulicht wild um sich drehen. 


