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Alte Kinderspiele neu entdeckt 
 
Schön war die Zeit... 
Ja, würden viele sagen. Aber was war so schön an der guten alten Zeit und deren 
Spiel? Heute gibt es viele tolle Spielmaterialien und technische Möglichkeiten die 
auch Spaß machen und die die Kinder toll finden... 
Es war eine Zeit, in der es keinen Computer, Playstation, Tablet oder Smartphone 
gab, nicht einmal Fernsehen gab es. Das ist für die Kinder von heute unvorstellbar. 
Fragen wir doch mal die ältere Generation, wie sie ihre Freizeit verbracht haben. 
Wieso hatten Oma und Opa keine Langeweile ohne PC & Co.? 
Weil sie einen reichhaltigen Schatz an Spielen zur Verfügung hatten, seit 
Generationen überliefert, verfeinert, ergänzt und jederzeit spielbar. Zudem völlig 
verblüffend mit wenig oder keinem Material. 
Dieser Spielschatz birgt so viel an Möglichkeiten, seine Zeit allein, zu zweit oder auch 
mit mehreren Kindern zu gestalten. Das wunderbare daran ist, dass wir etwas mit 
dem ganzen Körper erleben und mit anderen Menschen in Kontakt treten. Zudem 
finden sie häufig draußen statt und sind mit wenig Material spielbar, sonst könnten 
diese Spiele nicht funktionieren. Diesen Schatz zu besitzen ist eine lohnende 
Aufgabe. Es handelt sich schließlich nicht nur um das spielerische Erbe unserer 
Ahnen, es spiegelt auch unsere Vergangenheit und unsere Kultur wider. Warum also 
nicht das, was unsere Omas und Opas als Kinder gespielt haben, auch in unsere 
freie Zeit mit einbringen? 
 
Abzählverse 
 
1,2,3,4,5,6,7, 
eine alte Frau kocht Rüben, 
eine alte Frau kocht Speck, 
und du bist weg. 
 
Ene, mene, Rätzel, 
wer backt Brezel? 
Wer backt Kuchen? 
Du musst suchen! 
 
1,2,3,4,5, 
mach dich auf die Strumpf'. 
Mach dich auf die Schuh': 
Raus bist du! 
 
Ene mene miste, 
es rappelt in der Kiste. 
Ene mene meck, 
du bist weg! 
 
 



Knobelspiele 
 
Schere, Stein, Papier 
Die Kinder stehen einander gegenüber. Nun wird geknobelt. 
Ein Kind ruft: „Schnick, Schnack, Schnuck“ 
Bei Schnuck zeigt jedes Kind eine Hand. Dabei bilden zwei vorgestreckte, gespreizte 
Finger die Schere. Die geschlossene Faust stellt den Stein dar, die offen 
ausgestreckte Hand das Papier. Gewertet wird so: 
Das Papier wird von der Schere zerschnitten, wickelt aber den Stein ein. 
Der Stein ist hart, sodass die Schere ihn nicht zerschneiden kann. 
 
Also: Stein gewinnt gegen Schere, aber unterliegt Papier. 
 Papier gewinnt gegen Stein, aber unterliegt Schere. 
 Schere gewinnt gegen Papier, aber unterliegt Stein 
 
 
Variante: Es werden zwei Gruppen gebildet. Die Kinder stehen sich gegenüber und 
knobeln. Die Gruppe dessen Symbol beim Knobeln gewinnt muss nun die andere 
Gruppe fangen. Vorab muss natürlich das Zeichen geheim festgelegt werden. 
 
Fadenspiel 
 

 
 
Kraftspiele 
 
Kreis ziehen / Vorsicht Pfütze! 
Alle Kinder stellen sich um einen aufgemalten Kreis (Pfütze, wenn es draußen 
gespielt wird) und halten sich an den Händen. Nun fassen die Kinder ihren Nachbarn 
an der Hand, ziehen und zerren einander hin und her, wobei niemand in den Kreis 
(Pfütze) treten darf. Wem es passiert der scheidet aus oder bekommt nasse Füße. 
Es wird so lang gezogen und gezerrt, bis ein Kind gewonnen hat. Ein Spiel zu Zweit 
oder in der Gruppe. 
 



Tau ziehen 
Am Boden liegt ein Tau / ein dickes Seil, welches in der Mitte mit einem roten Band 
markiert wurde. Der Mittelpunkt des Seils befindet sich genau über einer auf dem 
Boden gekennzeichneten Grenzlinie. Die Kinder bilden zwei gleichstarke Gruppen, 
welche sich entlang des Seils hintereinander in eine Linie stellen.  
Bei „LOS“ packen sich die Kinder das Seil und ziehen so stark sie können. Die 
Gruppe, der es gelingt, die andere Gruppe mit allen Anhängern über die Mittellinie zu 
ziehen, hat gewonnen. 
 
Hahnenkampf 
Zwei Kinder stellen sich einander gegenüber. Sie verschränken die Arme vor der 
Brust und stellen sich auf ein Bein. Durch Stoßen mit verschränken Armen soll der 
eine Hahn den anderen umstoßen. Wer auf den Boden landet oder das zweite Bein 
aufstellt, hat verloren. 
 
Ochs am Berg 
Auf einem Hof oder einem ruhigen Gelände steht ein Kind „ Ochs am Berg“ mit dem 
Gesicht zur Hauswand. Hinter seinem Rücken etwa 20 bis 30 Schritte entfernt, 
steht die anderen Kinder an einer markierten Linie nebeneinander. Während 
das Kind zur Hauswand schaut sagt es laut den Satz: „Ochs am Berg 1,2,3“ und 
dreht sich anschließend um. In dieser Zeit müssen die anderen Kinder versuchen 
sich an das rufende Kind heranzuschleichen ohne dabei erwischt zu werden. Die 
Kinder dürfen sich nicht mehr bewegen, wenn der „Ochs am Berg“ sich umgedreht 
hat. Wird ein Kind in Bewegung gesichtet so muss er zur Anfangslinie zurück. Das 
Kind, welches es als erster schafft, den Ochs am Berg zu berühren, hat gewonnen. 
 
Mutter, wie weit darf ich reisen? 
Ein Kind steht als Spielführer an einem festen Platz, die anderen wieder in einer 
entsprechenden Entfernung gegenüber in einer Reihe. Jedes Kind fragtb 
nacheinander: „Mutter, Mutter, wie weit darf ich reisen?“ Die Mutter antwortet mit 
einer Stadt (zum Beispiel Amsterdam). Nun fragt das Kind: „Darf ich?“ 
Die Mutter kann mit „nein“ oder „ja“ antworten. Bei einem „ja“ darf das Kind gehen, 
die Anzahl der Schritte ergibt sich aus den Silben der Stadt: Am – ster – dam. Geht 
das Kind ohne vorher „darf ich“ zu fragen, muss es zum Ausgangspunkt 
zurückkehren. Bei einem „nein“ bleibt es einfach stehen. 
Wer zuerst die Mutter erreicht, wird neuer Spielführer. 
 
Kaiser wie viele Schritte schenkst du mir? 
Zunächst wird durch Abzählen festgelegt, welches Kind als erstes der Kaiser sein 
darf. Der Kaiser hält sich die Augen zu und stellt sich mit dem Gesicht zur Wand 
oder einen Baum. Die anderen Kinder stehen nebeneinander etwa in zehn Meter 
Entfernung. Ein Kind nach dem anderen ruft nun dem Kaiser zu: „Kaiser wie viele 
Schritte schenkt du mir?“ Der Kaiser überlegt und antwortet z.B. sechs 
Mäuseschritte / zwei Elefantenschritte /  etc.. Vor Spielbeginn wird festgelegt, wie 
groß so ein Schritt sein darf. Auf die Frage:“ Darf ich kommen?“ antwortet der Kaiser 
mit Ja oder Nein. Entweder darf das Kind die geschenkten Schritte gehen oder es 
muss stehen bleiben. Natürlich sollte der Kaiser sein Volk nicht erzürnen und darf 
nicht zu oft Schritte verweigern. Das Spiel nimmt einen neuen Anfang, wenn ein Kind 
beim Kaiser angelangt ist und ihn somit ablöst. 
 



Seilspringen 
 
Teddybär 
Teddybär, Teddybär, dreh dich um 
Teddybär, Teddybär, mach dich krumm 
Teddybär, Teddybär, heb den Fuß 
Teddybär, Teddybär, wie alt bist du?“ 
Nach der letzten Verszeile werden so viele Sprünge angefügt, so alt wie das Kind ist. 
Danach muss es versuchen heraus zu rennen, ohne dass das Seil hängen bleibt. 
 
Die Kaiserin von China 
Die Kaiserin von China, 
geborene Katharina,  
sie war noch zu klein, 
um Kaiserin zu sein.  
 
Da stieg sie auf die Leiter,  
immer immer weiter, 
und plötzlich blieb sie stehn‘. 
 
Bei „Stehn‘“ muss das Kind stehen bleiben und das Seil muss sich zwischen den 
Beinen befinden. 
 
Die Uhr 
Zwei Kinder schlagen das Seil. 
Ein Kind sagt: "Die Uhr schlägt 1!" 
Nun müssen alle Kinder nacheinander 
einmal ins Seil einlaufen, einmal springen und wieder raus laufen 
Danach wird gerufen: "Die Uhr schlägt 2!" 
Wieder laufen die Kinder ins Seil und springen zwei Mal. 
Das geht so weiter, bis es 12 geschlagen hat. 
Die ersten zwei Spieler, die ausgeschieden sind, 
dürfen z.B. die beiden Seil-Schlägerablösen. 
 
Reime ohne Namen 
Schifflein, Schifflein fahr nach Holland 
die Wellen schlagen hoch... 
Zu Beginn wird das Seil nur nach links und rechts geschaukelt. 
Bei die „Wellen schlagen hoch“ wird das Seil rund geschlagen und das Kind springt 
so viele Sprünge wie es schafft. 
 
Variante: Salat, Salat die Mutter macht Salat am Montag, Dienstag...etc. Die ganze 
Woche lang. 
 
Reifenspiele 
 
Stockreifen 
Das Kind spielt allein oder gegen andere Kinder. Es treibt den Reifen mit einem 
kurzen Stock über die Wiese oder eine Hindernisstrecke. Dabei darf der Reifen 
nicht mit den Händen berührt werden. Wenn er umfällt, muss er mit dem Stock 
wieder aufgerichtet werden.  



Mauseloch 
Immer zwei Kinder (Mäuse) wohnen in einem Reifen, der als Mauseloch fungiert. 
Eine Maus ist übrig. Sie hat kein eigenes Loch und ist auf der Flucht vor der Katze, 
die um die Reifen herumläuft und versucht, die Maus zu fangen. Ist die Maus 
erschöpft, springt sie in einen Reifen und klopft einer der beiden Mäuse dort auf die 
Schulter. Diese Maus rennt aus dem Reifen heraus und muss nun versuchen nicht 
von der Katze erwischt zu werden. Wird die Maus gefangen, wird diese zur Katze. 
 
An die Wand 
Die Kinder stehen im Abstand von etwa fünf Metern vor einer Wand. Bei geübten 
Kindern kann der Abstand vergrößert werden. Die Reifen werden nun nacheinander 
an die Wand gerollt. Jedes Kind versucht seinen Reifen so zu rollen, das er möglichst 
nah an der Wand liegen bleibt. 
 
Reifen rennen 
Mit einem Stab wird ein Reifen in Bewegung gebracht. Dieser Reifen darf nicht mit 
der Hand berührt werden. Fällt der Reifen um, darf der Reifen nur mit Hilfe des 
Stocks/ Stab aufgehoben werde. Wer schafft es den Reifen die längste Strecke in 
Bewegung zu bringen, hat gewonnen. 
 
Ballspiele 
 
Verliebt, verlobt, verheiratet 
Ein Spiel, welches die Kinder zu Zweit oder mit mehreren Kindern spielen können.  
Die Kinder stellen sich in einem Kreis auf und werfen sich einen Ball zu. 
Wird der Ball von einem Kind fallen gelassen, rufen alle anderen Kinder „verliebt“. 
Dann muss dieses Kind einen Namen nennen. Wird der Ball wiederum fallen 
gelassen, ist man „verlobt“, dann „verheiratet“, danach gibt es bis zu drei Kinder 
Vorab wird besprochen wie viele Kinder es werden. Wird diese Stufe erreicht ist das 
Spiel für diesen Spieler beendet. 
 
Variante: Kirschen essen 
Wird der Ball fallen gelassen rufen alle anderen Kinder „Kirschen essen“, beim 
zweiten Mal heißt es „Wasser getrunken“, dann „Bauchweh“, „Der Doktor kommt“, 
„ins Krankenhaus“, „Operation“, „Gestorben“, „Beerdigung“ und beim achten Mal 
„Himmel“. Dann ist das Spiel beendet für den Spieler. 
 
Namensball 
Alle stehen in einem engen Kreis um das Kind, das den Ball hat. Er ruft den Namen 
eines Mitspielers und wirft den Ball so hoch wie möglich in die Luft. Dann laufen alle 
schnell davon während das genannte Kind den Ball auffängt. Hat es den Ball 
gefangen ruft es laut „Stopp“ und alle müssen sofort stehen bleiben. Das Kind 
versucht nun mit dem Ball einen Mitspieler zu treffen, der dann in der nächsten 
Runde den Ball hochwirft. 
 
Neckball 
Zwei Kinder stehen sich in einem Abstand von 10-15m gegenüber und werfen sich 
gegenseitig den Ball zu. Das Kind in der Mitte muss ihn fangen. Wenn es ihm gelingt, 
den Ball zu fangen, muss der zuletzt Werfende als Fänger in die Mitte. 
 
 



Völkerball 
Zwei gleich große Völker (Gruppen von Kindern) stehen einander gegenüber. Es 
werden zwei Felder als Spielfelder abgegrenzt. Feld A und Feld B. Hinter Feld A 
liegt das Außenfeld von B, hinter Feld B das Außenfeld von A. 
Zu Beginn schickt jede Gruppe einen Spieler (König) in ihr Außenfeld, dieser hat drei 
Leben, jeder andere Spieler hingegen nur ein Leben. Die Spieler des einen Volkes 
versuchen die des anderen mit dem Ball abzuwerfen. Die Getroffenen werden in das 
Außenfeld der Gruppe verbannt, von wo aus sie jedoch auch werfen dürfen. Sobald 
sie einen Spieler des gegnerischen Teams getroffen haben, darf der Werfer zu 
seinem Volk zurück. Gibt es keine Spieler mehr im Feld, kommt der König zum 
Einsatz. Hat dieser seine drei Leben verloren, ist das Spiel beendet. 
 
Laufspiele 
 
Plumpsack 
Alle Kinder stehen im Kreis mit dem Gesicht zur Kreismitte. Außen läuft um den Kreis 
ein Kind mit einem „Plumpsack“. Die Kinder singen: „Dreht euch nicht um, der 
Plumpsack geht um. Wer sich umdreht oder lacht, der wird mit Prügel bedacht.“ 
Möglichst unbemerkt muss das Kind den „Plumpsack“ hinter einem Kind im Kreis 
ablegen. Sobald ein Kind bemerkt, das hinter ihm der Plumpsack liegt, 
muss es ihn schnell aufheben und versuchen, den ehemaligen Plumpsackträger zu 
erwischen bevor der um den Kreis gerannt ist und seinen Platz eingenommen hat. 
Gelingt ihm das nicht, muss er ihn ablösen und nun seinerseits mit dem Plumpsack 
um den Kreis gehen. 
 
Hüpfspiele 
 
Das Hüpfspiel wird zu dritt gespielt wobei zwei das Gummi halten, während einer 
hüpft. Zwei der Kinder stellen sich mit leicht gegrätschten Beinen in das Band. Das 
dritte Kind springt vorher vereinbarte Figuren in das Gummibandrechteck und wieder 
heraus. In der ersten Runde wird das Gummiband in Knöchelhöhe gespannt, dann 
auf  Kniehöhe und als letztes Hüfthöhe. So werden die Figuren immer schwieriger zu 
hüpfen. Wer die Figuren in allen Schwierigkeitsgraden hintereinander schafft ist 
„Hüpfprinzessin“. 
 
Variante: Zwei Kinder spannen dem Gummiband eine Art Spinnennetz. Das dritte 
Kind muss nun versuchen durch das Netz zu gelangen ohne es zu berühren. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



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. los hüpfen. 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 weiter-springen. 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? 
 
Klatschspiele 
 
Bei Müller hat's gebrannt 
Bei Mül - ler hat's ge - brannt, brannt brannt, 
da bin ich hin ge - rannt, rannt , rannt, 
da kam ein Po - li - zist, zist zist, 
der schrieb mich auf die List, List, List, 
da lief ich schnell nach Haus, Haus, Haus 
und die Ge - schicht war aus, aus, aus! 
 
So wird es gemacht: 
Zwei Kinder stellen sich gegenüber auf und klatschen dann pro Zeile nach dem 
Folgen,den Schema in die Hände: 
1x in die eigenen Hände 
1x in die rechten Hände gegeneinander 
1x in die eigenen Hände 
1x in die linken Hände gegeneinander 
1x in die eigenen Hände 
3x beide Hände gegeneinander 
 

 
 
 
 



Lieder 
 
Rote Kirschen ess‘ ich gern 
Rote Kirschen ess' ich gern, 
schwarze noch viel lieber.  
In die Schule geh ich gerne alle Tage wieder. 
Hier wird Platz gemacht für die jungen Damen (Herren)! 
Sitzt ein Kuckuck auf dem Dach, 
kommt der Regen, macht ihn nass, 
kommt der liebe Sonnenschein: 
das soll unser/re (Name) sein. 
 
Variante des Liedtextes 
...kommt der liebe Sonnenschein, diese- Dame -soll- es -sein. 
 
Spielanleitung 
Die Kinder fassen sich an den Händen und gehen singend im Kreis. Mädchen geht 
entgegengesetzt um im Kreis. Bei: „Hier wird Platz gemacht für die jungen Damen!“ 
trennt das Mädchen den Kreis, fasst einen Jungen an den Händen und tanzt mit ihm. 
Die Gruppe singt im Schlussreim den Namen des Jungen. Ist das Lied zu Ende, geht 
das Mädchen in den Kreis und wird es mit dem Jungen wiederholt.  
Nun singen dann die Kinder: „Hier wird Platz gemacht für die jungen Herren!“ 
Das Spiel wird fortgesetzt, bis alle Kinder an der Reihe waren. 
 
Variante: Die Kinder fassen sich an den Händen und bilden einen Kreis. Ein Kind 
geht um den Kreis und alle singen. Bei: “Hier wird Platz gemacht für die jungen 
Damen!“ trennt das Kind den Kreis und läuft durch den inneren Kreis und trennt 
diesen erneut, um dann wieder außen um den Kreis weiter zu laufen. Bei: „Kommt 
der liebe Sonnenschein / diese Dame soll es sein!“ Klopft das Kind (bei den letzten 
fünf Worten) ein Kind auf die Schulter. Mit den Worten abgezählt ist das letzte Kind 
auserwählt. Die beiden Kinder halten sich an den Händen und laufen erneut um den 
Kreis bis eine lange Kinderschlange entsteht und alle Kinder eingesammelt sind. 
 
Laurentia 
Beim Singen des Liedes müssen die Kinder beim Namen „Laurentia“ und beim 
Nennen von Wochentagen stets in die Kniebeuge gehen.  
 
Laurentia, liebe Laurentia, wann werden wir wieder beisammen sein? 
Am Montag. Ach wenn es doch alle Tag Montag wär und ich bei meiner Laurentia 
wär, Laurentia wär. 
 
Laurentia, liebe Laurentia, wann werden wir wieder beisammen sein? 
Am Dienstag. Ach wenn es doch alle Tag Montag, Dienstag wär und ich 
bei meiner Laurentia wär, Laurentia wär. 
 
Laurentia, liebe Laurentia mein, wann werden wir wieder beisammen sein? 
... usw. bis alle Wochentage genannt sind. 
 
 
 



 
Hintergrund: Einüben der Abfolge der Wochentage, Aufmerksamkeit für Sprache 
entwickeln (Signalwörter beachten) Entwicklung koordinativer Fähigkeiten, 
Integration bzw. Koordination von Melodie und Bewegung 
 
Jahreszeitenlied 
Und wer im Januar geboren ist, 
tritt ein, tritt ein, tritt ein! 
Er macht im Kreis einen tiefen Knicks, 
einen tiefen, tiefen Knicks. 
Heidi, heidi, hopsasasa! 
Und wer im Februar geboren ist 
Und wer im März geboren ist 
Und wer im April geboren ist 
Und wer im Mai geboren ist..... 
 
Bei diesem Tanzspiel bilden die Kinder einen Kreis und gehen singend herum. 
Diejenigen, die in dem jeweiligen Monat geboren sind, treten in den Kreis, machen 
einen Knicks, tanzen und gehen an ihren Platz zurück. 
 
Literaturhinweis: 
Hajo Bücken, Kinderspiele aus der guten alten Zeit 
Gisela Dürr & Martin Stiefenhofer, Schöne alte Kinderspiele‘ 
 

Viel Spaß! 


