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1. Vorbemerkung 

 

 

 

Dies ist die dritte und letzte Arbeitshilfe mit zwölf Spielideen für 

Grundschulkinder unter Beachtung von Abstandsregeln und Kontakt-

beschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. 

 

 

Mittlerweile sind nach den Sommerferien der Schulbetrieb und der 

Unterricht in den Bundesländern wieder aufgenommen worden – 

allerdings mit speziellen Vorgaben zum Infektionsschutz. 

Diese Regelungen unterscheiden sich zwar in den 

konkreten Ausprägungen, grundsätzlich gilt es je-

doch Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln 

soweit wie möglich und wo immer möglich einzu-

halten.  

 

 

Diesen Anforderungen soll somit auch dieser dritte Teil der Arbeits-

hilfen Rechnung tragen. Dazu wurde vom Verfasser als Schulsozial-

arbeiter der Greta-Schoon-Grundschule Spetzerfehn und der Grund-

schule Westerende-Kirchloog (jeweils im Landkreis Aurich) ein wei-

teres Dutzend spielpädagogische Anregungen zusammengestellt. 

Diese sind z.T. im Innen- und z.T. im Außenbereich einsetzbar, wo-

bei der Schwerpunkt diesmal auf Indoor-Spielen liegt. 

Wie schon bei den ersten beiden Arbeitshilfen richten sich die Vor-

schläge vorrangig – aber nicht nur – an Schülerinnen und Schüler im 

Primarbereich. 

 

 

In bewährter Weise wurde auf einen möglichst geringen Material- 

bzw. Vorbereitungsaufwand geachtet, so dass eine Umsetzung recht 

spontan erfolgen kann. Nach einer Erläuterung oder Probephase las-

sen sich die Spielideen von den Grundschülerinnen und Grundschü-

lern auch eigenständig verwenden. 
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2. Spielideen für den Außenbereich 

 

Die hier beschriebenen Vorschläge eignen sich insbesondere für den 

Einsatz im Freien. Eine Verwendung im Innenbereich ist allerdings 

nicht völlig ausgeschlossen, wenn es z.B. die Platzverhältnisse zulas-

sen oder Anpassungen beim Spielverlauf erfolgen. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Hüpf-Parcours 

 

Teilnehmende: ab 2 Personen 

Material: Straßenmalkreide o.Ä. zu Aufmalen der Kreise. 

 

 

Vor dem Spiel werden wird eine Reihe von Kreisen (Durchmesser 

jeweils 50cm bis 60cm) aufgemalt. Der Kreisabstand sollte etwa 

25cm bis 30cm betragen. Etwas anspruchsvoller wird es bei einem 

geschwungenen Parcours statt einer einfachen Reihe. 

 

Die Mitspielenden müssen dann nacheinander mit geschlossenen 

Beinen (Schlusssprung) von Kreis zu Kreis hüpfen, ohne überzu-

treten oder die Kreislinie zu berühren. Für jeden fehlerfreien Kreis-

sprung gibt einen Punkt, gewonnen hat, wer die meisten Punkte 

erringt. 

 

Hinweis: 

Abstandsregeln beim Anstehen vor dem Parcours beachten! 
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2.2. Tom und Jerry 

 

Teilnehmende: ab 4 Personen 

Material: Straßenmalkreide o.Ä. zum Markieren der 

Startlinien. 

 

 

Im Abstand von etwa zehn bis fünfzehn Metern werden zwei sich 

gegenüberliegende Linien, eine als Katzen-Haus und eine als Mäuse-

Haus, markiert. Die Katzenlinie kann mit einem Körbchen gekenn-

zeichnet werden, die Mäuselinie z.B. mit einem Mauseloch. 

Ein Kind wird zu Kater Tom und stellt sich hinter die Katzenlinie. Die 

anderen Mitspielerinnen und Mitspieler sind die „Jerry“-Mäuse und 

stehen hinter der Mäuselinie. Kater und Mäuse sehen sich an. 

 

Vom Kater Tom wird ein Oberbegriff wie „Obst“, „Farbe“ usw. ge-

nannt, dann einigen sich die Jerry-Mäuse leise, welches Kind welche 

Obstsorte darstellt (z.B. Apfel, Kirsche, Banane, Birne etc.). 

Wenn sich jede Maus für ein Obst entschieden hat, fragt Tom bei-

spielsweise: „Denkt Jerry an einen Apfel?" oder „Denkt Jerry an eine 

Banane?“ Sobald eine Jerry-Maus ihr Obst hört, rennt sie zu Toms 

Haus (Katzen-Linie) und so schnell wie möglich wieder zurück zum 

Mäuse-Haus. Wenn Tom sieht, wie Jerry ihr „Mäuseloch" verlässt, 

läuft der Kater schnell zur Mäuselinie und wieder zurück zu seiner 

Linie. Wer zuerst wieder bei sich im Haus ankommt, ruft seinen 

Namen „Tom“ oder „Jerry". 

 

War Tom schneller, ist diese Runde zu Ende und die unterlegene 

Jerry-Maus wird zum neuen Kater. Hat Jerry gewonnen, kann sich 

dieses Kind für diese Runde ausruhen, weil keine Obstsorte zweimal 

genannt werden darf. Tom dagegen muss weitere Obstsorten abfra-

gen, bis er eine Jerry-Maus im Wettlauf besiegt hat. 

Schafft Tom es nicht, vor einer Jerry-Maus in seinem Haus anzu-

kommen, muss er in der nächsten Spielrunde noch einmal den Kater 

spielen mit einem neuen Oberbegriff. 
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Vorschläge und Hinweise: 

 Kater Tom kann jede beliebige Kategorie auswählen, dem Kater 

sind keine Grenzen gesetzt, sofern es ausreichende Unterbe-

griffe für alle Mäuse gibt. 

 Oberbegriffe können sein: Obst, Farben, Automarken, Länder, 

Raubkatzen, Vögel, Gemüse, Schulfächer, Formen usw. 

 Kreative Jerry-Mäuse können sich mit exotischen Unterbegriffen 

ziemlich ruhige Spielrunden bescheren (Obst: z.B. Khaki, Far-

ben: z.B. beige, Automarken: z.B. Daihatsu usw.) 

 

 

 

 

 

 

2.3. Der springende Punkt 

 

Teilnehmende: ab 2 Personen, besser mehr 

Material: für jedes Kind einen kleinen Stein, ein Holzstück-

chen oder Ähnliches 

 

 

Es werden einen Start- und Ziellinie festgelegt und mit Kreide, Mar-

kierungshütchen o.Ä. gekennzeichnet. Der Entfernung vom Start 

zum Ziel sollte je nach Alter der Kinder zwischen fünf und zehn 

Metern betragen. 

Jedes Kind erhält einen kleinen Stein (oder Holzstückchen etc.), das 

erste Kind wirft des Stein soweit, wie es meint aus dem Stand mit 

einem Satz springen zu können und springt dann aus dem Stand. 

Erreicht das Kind diesen „Punkt“, darf es in der nächsten Runde von 

dort weitermachen. Verfehlt es den Punkt, muss es zurück zur 

Startlinie. 

Gewonnen hat, wer zuerst die Ziellinie erreicht. 
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2.4. Express-Lieferung 

 

Teilnehmende: ab 5 Personen 

Material: - für jedes Kind einen Kreis (ca. 60cm bis 70cm  

  Durchmesser), z.B. aus Naturmaterial gelegte 

  Kreise, mit Straßenmalkreide aufgemalt oder 

  Kunststoffreifen usw. 

- für jedes Kind ein Taschentuch, ein Pappdeckel 

 oder Ähnliches. 

 

 

Jedes Kind hat ein Taschentuch (Pappdeckel oder Ähnliches) und 

legt diesen Gegenstand vor sich auf den Boden, so dass die Gegen-

stände in einer Reihe nebeneinanderliegen. In etwa zehn Metern 

Entfernung wird für jedes Kind ein Kreis aufgemalt, immer genau 

gegenüber vom Taschentuch. 

 

Jedes Kind stellt sich nun in einen Kreis. Auf das Startzeichen laufen 

die Mitspielenden los, holen ihr Taschentuch und rennen damit 

zurück zum Kreis. 

Das schnellste Kind hat gewonnen. 
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3. Spiele für den Innenbereich 

 

Die hier beschriebenen Spielideen sind vor allem gut im Innen-

bereich einzusetzen. Allerdings lassen sie sich natürlich auch unter 

freiem Himmel umsetzen, u.U. sind dann einige kleine Anpassungen 

erforderlich.  

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Löffel-Duell 

 

Teilnehmende: durch zwei teilbare Anzahl von Spielenden  

(Paarspiel) 

Material: - für jedes Kind zwei Esslöffel 

- je Kind ein Tischtennisball, ein Radiergummi 

o.Ä. 

 

Die Mitspielenden bilden Paare, jedes Kind erhält für jede Hand ei-

nen Esslöffel. In den einen Löffel wird ein Tischtennisball, ein 

Radiergummi oder etwas Ähnliches gelegt. 

 

Mit dem leeren Esslöffel fechten dann die beiden Kinder mitein-

ander, ohne dass der Gegenstand vom anderen Löffel herunterfallen 

darf. Beim Fechten dürfen nur die Löffel berührt werden, nicht das 

andere Kind! 

 

Gewonnen hat, wer am längsten seinen Gegenstand auf dem Löffel 

behält. 
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3.2. Mühle 

 

Teilnehmende: 8 Personen (zwei Teams zu je vier Personen) 

Material: 9 Stühle 

 

 

Das Spiel ist die lebendige Form des bekannten Brettspiels: Die 

neun Stühle werden mit ausreichendem Abstand in drei Reihen mit 

je drei Stühlen hintereinander ausgestellt. 

 

Die beiden Teams geben sich Namen (z.B. Tiger und Löwe, Rot und 

Blau, Apfel und Kirsche, Micky und Minni etc.), in jeder Gruppe gibt 

es eine Spielführung sowie die Mitglieder 1, 2 und 3. Demnach 

spielen z.B. „Rot 1“ bis „Rot 3“ gegen „Blau 1“ bis „Blau 3“. 

Während des gesamten Spieles wird immer in der Reihenfolge von 1 

bis 3 gespielt. 

Jedes Team versucht möglichst schnell eine Mühle zu bilden, diese 

entsteht, wenn drei Kinder eines Teams in einer Reihe neben- oder 

hintereinander sitzen. 

 

Ein Spielzug entsteht dadurch, dass die Spielführung angibt, auf 

welchen freien Stuhl sich das entsprechende Kind setzen soll. Da 

nacheinander gezogen wird, darf kein Zug ausgelassen werden, 

indem z.B. das Kind auf seinem Platz sitzen bleibt. 

Spielführung „Rot“ bestimmt also, wo sich „Rot 1“ hinsetzt, dann 

Spielführung „Blau“, wo „Blau 1“ sitzt, es folgt die Ansage der 

Spielführung „Rot“ für „Rot 2“ und dann Spielführung „Blau“ für 

„Blau 2“ usw. 

Gewonnen hat das Team, das zuerst eine Mühle bilden konnte. 

 

Varianten: 

 Es gibt keine Spielleitung für die Teams, sondern die Grup-

penmitglieder sprechen sich selbst untereinander ab. 

 Es gibt keine Spielführung für die Teams und sprechen ist auch 

verboten. 

 Eine Mühle entsteht auch, wenn die drei Mitglieder eine 

diagonale Sitzreihe bilden. 
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3.3. „High Noon“ – „Mittags um 12“ 

 

Teilnehmende: durch zwei teilbare Anzahl von Spielenden 

(Paarspiel) 

 

 

Der Titel des Spiels bezieht sich auf ein Revolver-Duell wie im 

Westernklassiker „High Noon“ (dt. „Mittags um zwölf“): Zwei Kinder 

tragen miteinander ein „Schießen“ aus, bei dem vier Abläufe zuge-

lassen sind: zwei Bewegungen und zwei Gegenbewegungen. 

Diese müssen zuvor besprochen und auch etwas trainiert werden, 

weil im Spiel immer die passende Gegenbewegung gemacht werden 

muss: 

 Zieht ein Kind mit einer Hand den Colt (Daumen und Zeiger-

finger bilden eine Pistole), muss das andere Kind schnell beide 

Hände heben. 

 Zieht ein Kind mit beiden Händen beide Colts, muss das andere 

Kind die Hände heben und die Augen festzudrücken. 

Die Kinder dürfen nicht beide zur gleichen Zeit schießen oder die 

Hände hochnehmen. Sie müssen sich also gegenseitig gut beobach-

ten sowie rechtzeitig und richtig reagieren. 

 

Geschieht ein Fehler, weil es die falsche Gegenbewegung gibt (beide 

schießen oder beide die Hände hochnehmen), haben beide Kinder 

verloren. 

 

 

 

 

 

 

3.4. Rechen-Lotterie 

 

Teilnehmende: ab 4 Personen 

Material: je nach Anzahl der Mitspielenden eine gleiche An-

zahl vorbereiteter Zettel mit durchnummerierten 

Zahlen, beginnend mit „1“ (Beispiele: vier Zettel 

bei vier Mitspielenden: 16 Zettel; fünf Zettel bei 

8 Mitspielenden: 40 Zettel). 
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Das Spiel kombiniert eine Lotterie mit der Addition: Die Zettel mit 

den Zahlen werden verdeckt (umgedreht oder gefaltet) auf einen 

Tisch ausgelegt. Jedes Kind nimmt sich nun eine zuvor festgelegte 

Anzahl der Zettel (beispielsweise 4) und addiert die dort notierten 

Zahlen. 

Es gewinnt, wer die höchste Gesamtsumme erreicht. 

 

Varianten: 

 Grundsätzlich lässt sich das Spiel auch mit einer Multiplikation 

spielen, dann dürfen die Zahlen nur nicht zu hoch werden (jedes 

Kind nimmt nur z.B. nur zwei Zettel). 

 In höheren Klassenstufen wären auch Division (führt dann zur 

Bruchrechnung) oder Subtraktion (Rechnen mit rationalen Zah-

len) denkbar. Dabei muss sichergestellt werden, dass die Zettel 

in der gezogenen Reihenfolge die jeweilige Aufgabe bestimmen. 

Es wäre möglich Zettel mit unterschiedlichen Farben zu wählen: 

rot=1. Zahl, grün=2.Zahl, blau=3.Zahl. 

 

 

 

 

 

 

3.5. Teamwork 

 

Teilnehmende: durch zwei teilbare Anzahl Spielender (Paarspiel) 

Material: je Paar ein 30cm bis 40cm kleines Holzstäbchen 

(z.B. nicht angespitzte Bleistifte). 

 

 

Die Kinder finden sich zu Paaren zusammen und sind durch das 

Holzstäbchen miteinander verbunden. Dieses wird mit ausgestreck-

ten Armen z.B. zwischen den rechten Händen oder Mittelfingern etc. 

durch gegenseitigen Druck gehalten. 

Die Teams müssen nun verschiedene Herausforderungen bewälti-

gen, ohne das Stöckchen fallen zu lassen. Beispiele: Gemeinsam 

hinsetzen/aufstehen; eine festgelegte Strecke gemeinsam zurückle-

gen; über einen Stuhl/Tisch steigen usw. 
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Gewonnen hat das Team, welches das Stöckchen bis zum Schluss 

nicht verliert bzw. die Aufgaben am schnellsten bewältigt. 

 

Varianten: 

 Wenn die Teams auf drei oder vier Personen erweitert werden 

steigt der Schwierigkeitsgrad. 

 Feinmotorische Aufgaben erhöhen ebenfalls die Herausforde-

rung, z.B. Reißverschluss/Knöpfe öffnen/schließen; Schleife bin-

den usw. 

 Müssen die Zweierteams mit zwei Holzstäbchen arbeiten (zwi-

schen beiden Händen wird jeweils ein Stäbchen gedrückt), 

scheiden feinmotorische Tätigkeiten aus, dafür sind Parcours- 

und Hindernisaufgaben schwieriger. 

 

 

 

 

 

 

3.6. „Wo ist der Spiegel?“ 

 

Teilnehmende: ab 5 Personen 

 

 

Die Spielregie erklärt der Gruppe, dass es darum geht einen ver-

steckten Spiegel zu finden. Ein oder mehrere Kinder verlassen frei-

willig den Raum. Die übrigen Kinder werden von der Spielleitung 

eingeweiht, dass die Spielregie selbst den Spiegel darstellt und alle 

Bewegung des ratenden Kindes nachahmen wird. 

 

Dann wird das erste Kind hereingerufen und sobald es mit der Suche 

nach dem Spiegel beginnt, macht die Spielleitung alle Handlungen 

nach – so lange, bis das suchende Kind den „Spiegel“ entdeckt. 

 

Bevor dann das zweite Kind den Raum betritt, wird ein neuer 

„Spiegel“ bestimmt.  
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3.7. Kampf ums Buch 

 

Teilnehmende: durch zwei teilbare Anzahl Spielender (Paarspiel) 

Material: - je Kind eine Papierrolle (z.B. gerollte Zeitung) 

- je Paar zwei möglichst identische Bücher 

 

 

Nicht jeder Bücherfreund muss auch gern lesen, wie dieses Spiel be-

weist: Die Kinder erhalten jeweils eine Papierrolle und stehen sich 

paarweise so gegenüber, dass sie sich bei ausgestreckten Armen 

und den Papierrollen in der Hand gerade so berühren können. Vor 

jedem Kind steht ein Buch hochkant auf dem Boden. 

Nun beginnt das Duell: Jedes Kind versucht das andere mit der Pa-

pierrolle zu treffen, zugelassen sind nur die Körperregionen vom 

Hals abwärts. 

Verloren hat, wessen Buch zuerst umfällt. 

 

 

 

 

 

 

3.8. „Ich denk‘ an ein Kind …“ 

 

Teilnehmende: ab 6 Personen 

Material: Sitz- oder Stehkreis mit ausreichend Abstand 

 

 

Dieses Spiel ist eine Art menschliches „Ich sehe was, was du nicht 

siehst …“ und mit der „Warmen Dusche“ verwandt: 

Das beginnende Kind überlegt sich still ein anderes Kind aus der 

Gruppe und sagt dann „Ich denk‘ an ein Kind, … das tolle Spielideen 

hat.“, oder „… das andere gut trösten kann.“, oder „… das so mutig 

ist, dass es auch Erwachsenen die Meinung sagt.“ usw. 

Der Satzanfang wird also durch bestimmte Eigenschaften und Per-

sönlichkeitszüge ergänzt. Dabei ist die wichtige Regel zu beachten, 

dass die Beschreibungen positiv formuliert sein müssen. 

Wer zuerst das gesucht Kind errät, darf in der nächsten Runde an 

ein anderes Kind denken. 
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4. Schlussbetrachtung 

 

 

Die vorliegende Sammlung eignet sich neben dem Einsatz während 

der Hofpausen auch für spielerische Unterbrechungen des Unter-

richts oder für Regenpausen im Klassenraum. 

 

Nicht immer lassen sich Wartezeiten völlig verhindern oder 

ausschließen (weil ein Kind z.B. bis zur nächsten Runde aussetzen 

muss), dann ist die Einhaltung der Abstandsregeln besonders zu be-

achten. 

 

Auch bei diesem Spiele-Katalog sind die Kinder im Grundschulalter 

die Hauptzielgruppe, gleichwohl dürften auch ältere Schülerinnen 

und Schüler beispielsweise an der „Mühle“, bei der „Rechen-Lotte-

rie“ oder beim „Kampf ums Buch“ Freude haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spetzerfehn, September 2020 


