
Rucksack packen VELO

Eine/r beginnt: „ Ich packe in meinen
Rucksack .... „  Das nächste fährt weiter,
wobei die vorher genannten Sachen auch
immer wieder genannt werden müssen.
Wie weit kommt ihr?

Wörtersingen VELO

Eine/r der Gruppe geht hinaus. Die
anderen zerlegen ein Wort in Silben.
Kommt die Person wieder herein, singen
nun alle ihre Silbe nach einer vorher
bestimmten Melodie. Wie lautet das
Wort?

Verbotene Zahl VELO

Statt 7 oder irgend eine Zahl, in der 7
vorkommt, (14, 17, 21 ... ) wird „ tagg“
gesagt. Wer hereinfällt scheidet aus.

Fortlaufende Geschichte VELO

Eine/r beginnt und erzählt zwei Sätze,
das nächste fährt weiter. Zwei Runden
durchspielen. Was für eine Geschichte
entsteht?

Berufsberatung VELO

Eine/r bestimmt für sich einen Beruf. Die
anderen sollen den Beruf erfahren indem
sie Fragen stellen, die nur mit „ ja“  oder
„ nein“  zu beantworten sind.

Reaktionsspiel VELO

Eine fortlaufende Geschichte wird erzählt.
(Jedes erfindet einen Teil). Kommt ein
vorher abgemachtes Wort vor, stehen alle
auf. Wer steht zuerst?

3 x

Ich seh etwas VELO

Eine/r sieht etwas, nennt die Farbe. Die
anderen stellen Fragen, die nur mit „ Ja“
oder „ Nein“  zu beantworten sind. Alle
„ sehen“  einmal etwas....

Geräusch VELO

Alle machen die Augen zu, ein/e
Vorherbestimmte/r macht mit irgend
etwas ein Geräusch. Was war es?
Alle machen mal ein Geräusch.

Summen VELO

Alle holen tief Atem. Mit einem Summton
lässt ihr die Luft langsam ausströmen.
Wer kann den Ton am längsten halten?

2 x

Tonloses Wort VELO

Jede/r denkt sich ein Wort aus.
Die / der erste beginnt und sagt es ohne
dass es gehört wird ( ¾ stimmlos)
Die anderen raten.



Gegenstände verstecken ZUG

Eine/r versteckt einen bestimmten
Gegenstand, die anderen suchen ihn. Mit
„ warm - kalt“  kann geholfen werden.

Namen raten ZUG

Jede/r schreibt auf ein Blatt einen
Namen. Auf der Rückseite, welche oben
zu liegen kommt, steht der
Anfangsbuchstabe. Alle sitzen im Kreis,
eine/r beginnt mit raten.

Strom ZUG

Bildet einen Kreis und gebt euch die
Hände. Eine/r steht in der Mitte. Der
Strom wird durch Händedruck
weitergegeben. Wo ist der Strom?

Die falsche Nuss ZUG

Eine/r geht hinaus, die anderen legen 7
Nüsse auf den Boden und bestimmen 1
als „ falsche Nuss“ . Das Kind kommt
herein und beginnt Nüsse zu essen.
Berührt es die „ falsche Nuss“ , schreien
alle laut. Der / Die nächste kommt dran.

Tierzoo ZUG

Nehmt alle ein Blatt und faltet es in 3
Teile. Zeichnet zuerst einen Kopf, und
gebt das Blatt weiter. Dann folgt der
Körper und zuletzt die Beine. Was gibt es
für Tiere?

Kimspiel ZUG

Nehmt das Tuch mit den 15
Gegenständen. Legt sie aus und
betrachtet sie 1 Minute. Nun deckt sie zu
und schreibt auf, was ihr noch wisst.

Umgekehrt Verstecken ZUG

Eine/r versteckt sich, die anderen „ sehen
ein“  und suchen die betreffende Person
nach einer bestimmten Zeit. Alle können
sich einmal verstecken.

Wortspiel ZUG

Jede/r sagt 1 Buchstaben und alle setzen
ihn auf ihrem Blatt nach beliebiger Wahl.
Wer findet zuerst ein Wort?

Gemeinsam zeichnen ZUG

Zwei fassen gemeinsam einen Farbstift
und versuchen etwas zu schreiben oder
zu zeichnen Ö Absprache

Telefonieren ZUG

Sitzt in einen Kreis. Eine/r flüstert dem
nächsten ein Wort od. Satz in Ohr. usw.
Was kommt heraus?

3 x



Die Glocke FLUGZEUG

1 Kind sitzt in der Mitte eines Kreises, hat die
Augen verbunden und vor ihm ist ein Glöcklein.
Die anderen schleichen sich an und versuchen zu
läuten. Hört das Kind etwas, zeigt es in die
betreffende Richtung und das andere muss an die
Kreislinie zurück..

Münzenklopfen FLUGZEUG

Teilt die Gruppe und sitzt einander an einem
Tisch gegenüber. Eine Gruppe gibt unter dem
Tisch ein Fünf-Franken-Stück weiter. Auf Befehl
„ Auf!“ , müssen alle die Ellenbogen auf den Tisch
legen und die Fäuste zeigen. Auf „ Ab!“ , schlagen
die Hände auf den Tisch. (bis 5 Punkte)

Gordischer Knoten FLUGZEUG

Ihr steht mit geschlossenen Augen im
Kreis und fasst zwei andere Hände.
Öffnet nun die Augen und versucht den
Knoten - ohne die Hände loszulassen - zu
lösen.

Flugzeugkonstruktion FLUGZEUG

SpielerIn A liegt mit angezogenen Beinen auf
dem Rücken.
SpielerIn B legt sich bäuchlings auf die
Unterschenkel der / der PartnerIn und breitet,
bei genügender Sicherheit die Arme aus.
(Soeben ist ein neuer Flugzeugtyp erfunden worden...)

Zielflug FLUGZEUG

Alle falten ein Flugzeug. Bestimmt ein
Flugziel. Jedes hat 3 Versuche. Wer trifft
am genausten?

Arme schwarze Katze FLUGZEUG

1 Kind im Kreis spielt die Katze. Er/Sie geht zu
einem Kind und versucht es mit Mimik, Miauen,
Schmeicheln zum lachen zu bringen. Kann das
Kind den Satz: „ Ach du arme schwarze Katze“  3
mal sagen ohne zu lachen, geht die Katze weiter.

Platzwechseln FLUGZEUG

Sitzt in einen Kreis. Eine/r hat keinen
Stuhl und stellt sich in die Mitte. Sie / Er
erteil einen Befehl. z. B. „ Alle mit roten
Socken wechseln den Platz“ . Er / Sie
versucht nun einen leeren Stuhl zu
erwischen.     5 x

Zeitung lesen FLUGZEUG

1 Kind liest die Zeitung. Die anderen
schleichen sich an. Dreht sich das Kind
um und bewegt sich noch jemand, muss
dasjenige an die Startlinie zurück. Wer
berührt zuerst den Zeitungsleser.

Hallo, hallo, wer ist da? FLUGZEUG

Im Kreis kniet ein Kind. Jemand klopft
ihm leicht auf den Rücken und sagt:
„ Guten Tag.“ . Wer ist es? Die Stimme
darf verstellt werden. Alle sind einmal im
Kreis.

Watteblasen FLUGZEUG

Sitzt einander gegenüber an einem Tisch.
Nun versucht jede Partei, einen
Wattebausch über die Tischkante der
Gegenpartei zu blasen! Die Hände dürfen
nicht gebraucht werden!



Blindenführer SCHIFF

Ein Kind schliesst die Augen und wird
vom anderen vorsichtig herumgeführt.
Dann wechseln die Rollen.

Veränderung SCHIFF

Immer zwei stehen sich gegenüber. Eines
dreht sich um, das andere verändert an
sich 3 Dinge. Werden sie
herausgefunden? Wechsel

Eine Blume öffnen SCHIFF

Ein Kind setzt sich auf den Boden, legt
den Kopf auf die Knie, umschliesst die
Beine mit den Armen und wird so zur
Blumenknospe. Die anderen versuchen
die Blume sanft zu öffnen. Wechsel.
(Bitte Blumen vorsichtig behandeln, sonst gibt’s Ärger
mit dem Naturschutzverein)

Roboter SCHIFF

1 Kind spielt den Roboter, das andere den /
die FührerIn: Berührung am Kopf: geradeaus
gehen. ...an der rechten Schulter: ¼ Drehung
nach rechts. ...linke Schulter: ¼ Drehung
nach links. Anhalten: Berührung am Rücken.
• Wechsel

Tätigkeiten erraten SCHIFF

Eine/r denkt sich einen Szenenablauf aus
und führt ihn den anderen vor. (z. B.
Kochen, malen,....) Die andern raten, um
was es sich handelt. Wechsel.

Der Ton SCHIFF

Zwei Kinder spielen zusammen. Eines
schliesst die Augen, das andere gibt ein
bestimmtes Geräusch von sich und geht
durch den Raum (nicht zu schnell!) Das
andere folgt dem Geräusch - Wechsel

Die Pantomime SCHIFF

Eines der Gruppe teilt den anderen
verschiedene Rollen zu: Tiere,
Menschen, die sie dann als Pantomime
darstellen müssen. Wechsel

Spiegelbilder SCHIFF

Die Gruppe versucht jede Haltung und
Bewegung nachzumachen, die eines
vormacht. Jedes macht einmal etwas vor.

Gruppenbild SCHIFF

Teilt die Gruppe. Die einen verhalten sich
passiv. Die anderen wählen ein Thema
(Bsp. Wald) und formen „ die Passiven“
zu einem Bild. Diese raten, was es sein
könnte - Wechsel

Menschenmaschine SCHIFF

Eine/r macht eine Bewegung mit
Geräusch. Ein anderes hängt etwas
daran, bis alle ein Teil der Maschine sind.


