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Spiele aus fremden Ländern begeistern Kinder und regen sie intensiv zur Bewegung an. 
Diese spielerische "Reise um die Welt" zeigt landestypische Spiele aus allen Kontinenten, 
die den Kindern fremde Länder näher bringen und ihre Phantasie und Neugierde 
wecken. 
 

 
Begrüßungen aus aller Welt 

 Indien: mit gefalteten Händen verbeugen 

 China: mit aufeinander liegenden Händen verbeugen 

 Russland: Bruderkuss 

 Orient: "Salam", mit der rechten Hand von der Stirn bis zum Nabel streichen 

 Haiti: überlanges Händeschütteln mit wiederholten Verbeugungen 

 Frankreich: auf die Wange küssen 

 Ägypten: Älteren/Höhergestellten die Hand küssen 

 Mexiko: Brust an Brust sich auf die Schulter klopfen 

 Japan: in Hockstellung mehrere Verbeugungen, Hände vor den Knien aneinander-
legen 

 
Der kleine Daumengruß 
Die TN finden sich paarweise zusammen und geben sich die rechte Hand. Sie halten sich 
an den angewinkelten Fingern, den Daumen gerade nach oben. Nun überkreuzen sie die 
Daumen dreimal und versuchen anschließend gegenseitig den Daumen des anderen 
herunter zu drücken.Nun stellen sie alle im Kreis auf, geben sich überkreuz die Hände 
und beginnen mit der Mannschaftsbegrüßung. 
 
Wohin soll die Reise gehen? 
Die TN schließen ein Auge und legen eine fast geschlossene Faust vor das andere Auge 
zu einem Fernrohr, so dass sie nur ein ganz eingeschränktes Blickfeld haben. Aufgabe ist 
es, dass sich die Paare so schnell wie möglich wieder finden. 
Variation: Ein TN muss seinen Partner fangen, dabei dürfen sie nur gehen (unterschied-
liche Bewegungsformen angeben: rückwärts, seitwärts usw.) 
 
Gepäcktransport 
Auch das Gepäck einer Reisegruppe muss transportiert werden. Schafft es die Reise-
gruppe unter erschwerten Bedingungen ihr Gepäck durch den Dschungel zu transpor-
tieren? Bänke, Weichböden oder kleine Kästen als Hindernisse aufstellen.  
Kleingruppen von 4 – 6 Personen bilden. Transport eines großen Gepäckstückes (z. B. ein 
Physioball). Die TN müssen den Ball ca. 10 Meter transportieren. Dabei müssen sie 
folgende Punkte beachten: 

 Den Ball nicht mit den Händen berühren.  

 Den Ball nicht werfen. 

 Der Ball darf den Boden nicht berühren.  

 Aber alle müssen Kontakt zu dem Ball gehabt haben. 
Bei Regelverstoß beginnt die Gruppe von vorne. Die Gruppen müssen sich mindestens 
drei Varianten überlegen und dann gegen einander antreten.  
Bei diesem Spiel kann die ÜL sehr gut Gruppenprozesse beobachten: Wer bringt sich mit 
guten Vorschlägen ein? Wer koordiniert, wer übernimmt Führungsrollen, wer „schuftet“ 
für die Gruppe und wer lässt sich von anderen gerne koordinieren?  
 
Kenia - Straßenschach 
TN finden sich paarweise zusammen. Jedes Paar erhält 20 kleine Steine oder Kastanien, 
die sie zwischen sich auslegen. Ein Spieler des Paares beginnt und nimmt sich einen, 
zwei oder drei Steine. Die Anzahl ist frei gewählt. Anschließend nimmt sein Mitspieler 
einen, zwei oder drei Steine. Der Spieler, der den letzten Stein nehmen kann, hat 
gewonnen. 
 
Tansania  
Ein TN legt eine Lage Zeitungspapier auf den Boden. Alle anderen stellen sich als mit 
beiden Füßen auf das Zeitungspapier. Der TN umkreist die Gruppe und zupft mit den 
Händen immer wieder kleine Stücke Papier heraus. Die TN auf dem Papierbogen ver-
suchen schnell, den restlichen Bogen mit den Füßen zu beschützen. Langsam aber sicher 
rückt die Gruppe enger zusammen und muss neue „Überlebensstrategien“ anwenden. 
 
Ghana - Klatsch- und Stampfball 
Alle Kinder stellen sich im Kreis auf, um zwei Mannschaften zu bilden. Statt sie abzählen 
zu lassen, klopfen und stampfen sie abwechselnd. Die Klopfkinder bilden eine 
Mannschaft, die Stampfkinder die andere. 
Die Mannschaften verteilen sich im Volleyballfeld auf ihrer Feldseite. Ein Kind wirft den 
Ball einem gegnerischen Spieler zu. Sobald der Ball geworfen wurde, klatschen alle 
Spieler einmal in die Hände. Wird der Ball gefangen, stampfen alle mit den Füßen auf 
den Boden. Der Ball wird nun wieder zurückgeworfen, dabei wird geklatscht und 
gestampft. Wird der Ball nicht gefangen, stampft auch keiner. 
 
Japan - Die Pyramide der Sumo-Ringer 
Die GL bespricht mit den TN vor den Kämpfen die gemeinsamen Regeln und Rituale. 
Gruppen von je 15 TN bilden. Jeder schreibt seinen Namen auf einen Zettel und legt 
diese verdeckt wie eine Pyramide aus. Zettel umdrehen - nun darf jeder Spieler einen 
Spieler der nächst höheren Reihe zu einem kleinen Wettkampf herausfordern. Der Her-
ausforderer bestimmt das Spiel und die Regeln. Diese kleinen Abstimmungsgespräche 
zeichnen das Spiel in besonderer Weise aus: man muss Regeln akzeptieren, der zunächst 
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schlechter Platzierte hat das Sagen und den kleinen Vorteil, das zu spielende Spiel zu 
bestimmen. Gewinnt der Herausforderer, also der Spieler, der in der unteren Reihe 
steht, werden die Plätze der Zettel getauscht. 
Kampf-Varianten 

 Die TN einigen sich auf ein Begrüßungsritual. 

 Die TN stehen Rücken an Rücken und schieben sich von der Matte. 

 Einbein Rangeln: sich gegenüber hinstellen, TN halten ein Bein nach hinten fest 
und versuchen sich mit dem Oberkörper aus dem Gleichgewicht zu bringen. 

 Füße treten: Die TN fassen sich an den Oberarmen  und versuchen sich gegen-
seitig auf die Füße zu treten. 

 Weggehen: Die TN stellen sich hintereinander auf. Ein TN umfasst die Hüften 
seines Partners, der andere versucht nach vorne zu gehen. 

 Krone: Zwei TN halten ein Seil. Ein TN hat dabei eine Krone (Tennisring) auf dem 
Kopf. Jetzt versucht der Partner ohne Krone durch Ziehen oder Nachgeben den 
Partner mit Krone zu ungeschickten Bewegungen zu verleiten, so dass er seine 
Krone verliert. 

 Weitere Vorschläge von den TN aufgreifen und umsetzen. 
 
Nepal - Kampf der Felder 
Vier Felder mit Matten auslegen. Alle TN befinden sich im ersten Feld, also auf der 
ersten Matte. Auf Signal der GL versuchen sich alle auf die zweite Matte zu ziehen oder 
zu schieben. Die TN im zweiten Feld versuchen erneut die anderen TN ins dritte Feld zu 
ziehen. Gewinner ist der TN, der im ersten Feld geblieben ist.  
 
Antarktis – Klatschspiel 
Alle knien im Kreis, legen die linke Hand auf den Boden und die rechte über die Hand 
des jeweiligen rechten Nachbarn. Die GL schickt einen „Schlag“ los, der weiterwandert. 
Kommt dieser wieder bei ihr an, geht der Schlag zurück in die andere Richtung. Bei 
jedem weiteren Durchgang das Tempo erhöhen. 
VARIANTE: Bei älteren Kindern kann auch ein zweiter Schlag losgeschickt werden, bevor 
der erste die Runde vollendet hat. 
 
Griechenland - Tic Tac Toe in Bewegung 
Dieses Spiel spielen je zwei TN gegeneinander spielen. Legen Sie Neun Reifen in drei 
Reihen auslegen. Die zwei TN erhalten je vier Tücher einer Farbe. Die TN dürfen 
nacheinander je ein Tuch in einen Reifen legen. Wer es zuerst schafft drei Tücher in 
einer Reihe zu haben, hat gewonnen (diagonal, vertikal oder horizontal). Liegen nach 
dem vierten Tuch der TN noch keine drei in einer Reihe, dürfen sie weiter abwechselnd 
je ein Tuch ihrer Farbe in einen anderen Reifen legen, bis drei Tücher in einer Reihe 
liegen. 

Griechenland - Das Labyrinth des Minotaurus 
Zwölf Gymnastikreifen in vier Dreierreihen auf den Boden legen. Durch das Labyrinth 
gibt es nur einen Weg, den die Übungsleitung vorab auf die Vorlage gezeichnet hat.  
Regeln für die Markierung des Weges: 

 Kein Reifen darf zweimal betreten werden. 

 Man darf nur geradeaus oder im rechten Winkel nach links oder rechts gehen. 

 Man darf keinen Schritt rückwärts machen. 

 Start und Ziel werden vorgegeben. 
Die TN in Fünfergruppen einteilen. Zwölf Reifen entsprechend der Kopiervorlage mit 
Schrittentfernung zueinander in die Halle legen. Alle TN setzen sich um die Ringe, eine 
5er-Gruppe beginnt. Aufgabe jeder Gruppe ist es, den richtigen Weg zu finden. Ein TN 
darf so lange laufen, bis er in einen falschen Reifen tritt, dann ist der nächste TN der 
Gruppe an der Reihe. Schafft es die Gruppe mit fünf TN, das Rätsel zu lösen und somit 
ans Ziel zu gelangen? 
VARIANTE für jüngere Kinder: Die GL geht den Weg einmal langsam ab. Dabei darf nicht 
gesprochen werden und die Kinder konzentrieren sich auf den Verlauf des Weges.  
 
 
Literaturhinweise: 
Sternstunden durch die Jahreszeiten 
 
Sternstunden – Kinder bewegen den Globus 
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