
Toll voll – Voll toll! 
Spiele für viele am 24.02.2017 

Begrüßung: 
 
Wettbegrüßung: 
möglichst schnell möglichst viele Personen begrüßen; dabei lächeln & zählen 
 
Fangspiele zur Musik: 
 
Merkmalfangen: 
Bei Musikstopp nennt Spielleiter verschiedene Merkmale (rotes T-Shirt, Zopf, Turnschule) 
zur Auswahl der Fängergruppe, Abgeschlagene setzen sich auf Boden, bei Musikbeginn 
laufen wieder alle 
 
Geheimer Verfolger: 
Jeder sucht sich geheim Person aus, die er bei Musikstopp fängt; wer schafft es die 
ausgesuchte Person zu fangen, bevor er selbst gefangen wird? 
 
Reaktionsspiele & logisches Denken & Konzentration: 
 
Schnick, Schnack, Schnuck / Sching, Schang, Schong (spanische Version: Yan, Ken, Pon, 
gesprochen: Jang, Ken, Pom) verkehrt: 
Stein, Schere & Papier spielen als Gegenstände mit; Beginn zu zweit, sobald gleicher 
Gegenstand gezeigt wird, zu viert zusammen usw. 
 
Fast-food Spiel: 
Alle Mitspieler laufen durch die Halle, wird Speise genannt, sofort darstellen: 
Pommes in der Friteuse: alle auf Rücken und mit Armen und Beinen strampeln; Alternativ: 
stehen und wackeln, Hamburger: zu zweit übereinander; Hot dog: zu dritt stehend, Längster 
in die Mitte stellen, 6 Chicken Mc. Nuggets: sechs liegen nebeneinander, einer als Soße quer 
drüber, Alternativ: 6 nebeneinander gackern, Salat: alle in die Mitte, Blätter, Tomate, Gurke, 
Mais darstellen, Cola: zu zweit: einer bildet mit Armen Kreis anderer in der Mitte als 
Strohhalm! Milkshake: zu zweit: einer hält seitlich Arm hoch, knickt Handgelenk runter, 
anderer dreht sich unter Hand; und der Kracher: Kinder-Menü: in Gruppen zusammen:  
Pommes (Anzahl der Pommes je nach Gruppengröße ggf. vorgeben, 1 Hamburger und 1 
Cola) 
 
Farben fangen: 
Zwei Mannschaften stehen sich in Gasse gegenüber; hinter jeder Mannschaft Befreiungs-
Linie; eine Mannschaft gelb, eine grün; Spielleiter zeigt gelbes oder grünes Farbblatt, 
sichtbare Farbe ist Fänger; Gefangene wechseln Mannschaft; (Hilfe für wechselnde Kids: 
Farbmarkierungen gelb und grün an gegenüberliegende Hallenwände) 
 
 
 
 
 
 



Märchen-Chaos: 
Spielvorbereitung wie oben; Gruppen dürfen sich aussuchen, welche Märchenfigur 
(möglichst sogar zwei auswählen) sie pantomimisch darstellen (Großmutter, Wolf, Jäger); 
nach Startkommando Pantomime und schnelle Reaktion: Wolf fängt Großmutter,  Jäger 
fängt Wolf, Großmutter rennt Jäger hinterher; bei gleicher Figur, zweite Auswahl darstellen, 
Abgeschlagene wechseln Mannschaft, dann neue Absprache; Alternativ: mit Sching, Schang, 
Schong kombinierbar; einer Mannschaft Behauptungen nennen: Hühner haben 3 Beine, 
stimmt die Behauptung, fängt die angesprochene Mannschaft, stimmt sie nicht, wird diese 
Mannschaft gefangen; 
 
Richtungs-Chaos: 
 Zur Vorbereitung wird ein großes Pfeilkreuz auf ein Flipchartpapier gemalt; zeigt der 
Spielleiter auf die Pfeilrichtung nach oben, springen alle und sagen „hoch“; entsprechend mit 
anderen Richtungen; Schwierig wird es, wenn Spielleiter in Richtung zeigt und Mitspieler 
gegengleich reagieren / bzw. das Gegenteil nennen sollen! (ab Grundschule bis 
Gehirnjogging für junggebliebene Ältere) 
 
Bewegungsgeschichten & Tänze 
 
Joe: 
Alle im Kreis stehenden Kinder sprechen der Spielleiterin rhythmisch den Text nach und 
bewegen dabei verschiedene Körperteile. 
Kinder drehen mit Hand pantomimisch einen runden Knopf. 
Text:   Hallo, mein Name ist Joe :I 
       Und ich arbeite in einer Knopffabrik:I 
  Eines Tages kam mein Chef zu mir:I 
  Er fragte, bist du beschäftigt, ich sagte nein:I 

Er sagte, dreh den Knopf doch mit der anderen Hand:I, (Oberkörper, Bein, 
ganzen Körper)! 
 

Die Ostereiersuche 
In Kreis gespielt; Wir gehen auf Eiersuche, wir sind sehr gut darin, wir haben eine Lupe dabei, 
damit finden wir jedes Ei! Doch halt, was ist das? Meterhohes Ostergras; ein riesiger Eiersee,  
ein riesengroßer Hühnerstall, ein extrem großes Omlette! Man kommt nicht drüber weg, 
man kommt nicht drunter durch, man kommt nicht drum herum! Wir müssen mitten durch! 
Und das geht so! In der letzten Runde Beute mit Schokoeiern oder Dekoeiern in die Mitte 
legen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pferderennen: 
Die Kinder, die im Kreis oder in Reihen nebeneinander knien, hören den spannenden 
Pferderennbericht und bewegen sich dazu wie folgt: 
Galopp = mit  Händen auf die eigenen Oberschenkel klopfen 
Kleine Kurve = nach rechts lehnen 
Große Kurve = nach links lehnen 
Ochser = Arme strecken und mit Körper hochrecken 
Doppelochser = wie oben, nur zweimal 
Gerangel = böse nach rechts und links gucken; vorsichtig rangeln 
Wassergraben = mit Fingern Unterlippe schnalzen (uuuuuund rufen), 
beide Hände auf Oberschenkel klopfen (Platsch!) 
Holzbrücke = mit Fäusten gegen eigenen Brustkorb klopfen 
Fresspause = Kopf vorn übergebeugt, laut schmatzen 
Zuschauertribüne = wildes Winken oder Applaudieren 
Fotografen = mit imaginärem Fotoapparat knipsen 
Queen =Queenmäßig winken 
Frauentribüne = kreischend 
Männertribüne= tief „Olee“ rufen 
Zielfoto = breites Grinsen 
Zur Geschichte sollte weiterhin das aufgeregte Warten in der Startbox (mit Hufen scharren, 
rechts und links Gegner kritisch angucken), eine spontane Fresspause  (Arme gestreckt 
Richtung Boden: quiiiiitsch, mampf), kritische Begutachtung der Gegner, und vor allem die 
gleichzeitige Überschreitung der Ziellinie uvm. gehören! 
 

Auf eine bewegte & begeistere Zeit! 
 

SPRUNG Bewegungspädagogik, Antje Suhr; Tel.: 0201/270240, 
sprungas@aol.com; www.sprung-as.de 

mailto:sprungas@aol.com

