
1. Raufspiele mit Körperkontakt 

 Sitzkreis 

Alle Schüler stehen dicht hintereinander im Kreis, einheitlich zeigt eine 
Schulter zum Kreismittelpunkt. Sie fassen um die Hüfte des 
Vordermannes. Auf ein Startsignal hin setzen sich alle Mitspieler auf die 
Knie ihres Hintermannes. 
 

 Gordischer Knoten 

Die in einem dicht gedrängten Kreis stehenden Schüler strecken ihre Hände in 
die Mitte (ggf. blind) und ergreifen zwei Hände, die zwei verschiedenen 
Personen und nicht den Nachbarn gehören dürfen. So entsteht ein 
menschlicher Knoten. Nun versuchen sie, den Knoten zu entwirren, ohne die 
Hände zu lösen. Es können so ein großer oder aber einzelne kleinere Kreise 
entstehen, die manchmal ineinander verschlungen sind. 
 

 Platzwechsel auf Langbänken 

Eine Gruppe von zehn bis vierzehn Schülern wird in zwei Hälften geteilt, 
die sich auf einer Langbank rechts und links der Mitte aufstellen. Die 
beiden Gruppen sollen jetzt die Plätze unter - einander tauschen, ohne 
die Bank zu verlassen. Wer ganz rechts außen steht, der muss nach ganz 
links außen, der 2. von links tauscht mit dem 2. von rechts den Platz usw. 
Wer beginnt und wie viele Mitspieler gleichzeitig agieren, entscheidet die 
Gruppe. Fällt jemand von der Bank, muss die gesamte Gruppe ihre 
Ausgangsposition einnehmen und neu starten. 
 

 Fangen und erlösen durch drücken 

 Jurte: 
Die Schüler stellen sich mit Handfassung in einem Kreis auf. Reihum wird nun 
1,2,1,2,1 ... abgezählt. Die Füße stehen nebeneinander hüft- breit auf dem 
Boden, für einen festen Halt bietet sich der Unterarmgriff an. Auf ein Zeichen 
hin lehnen sich alle „Einser“ mit gestrecktem Körper nach vorne, alle „Zweier“ 
nach hinten bis die Arme gestreckt sind (Körperspannung!). Ist der Kreis 
ausbalanciert, wird beim nächsten Zeichen gewechselt: die „Zweier“ lehnen 
sich vorsichtig nach hinten, die „Einser“ nach vorne. 
 

 Menschenrüttelbank 

Jeweils vier oder  fünf Spieler knien  sich  Schulter  an Schulter in Bankstellung.  
Eine  
weitere Person legt  sich vorsichtig  mit  dem  Rücken auf diese  Bank’. Durch  
sanfte  
Bewegungen  der  unteren  Spieler  (vorwärts-rückwärts;  hoch-runter)  wird  
die  obere  
massiert bzw. sanft durchgerüttelt.  
 Hinweise: Liegen auf dem unteren Rückenbereich der Gruppe; auch in 
Bauchlage  
möglich.  



 

 Pendel 5 Leute 

 

 Taktilspiel 

Zwei Partner stehen sich mit Kontakt der Handinnenflächen gegenüber. Dann 
gibt es  
folgende Aufgabenstellung:  
a)  Gemeinsam das Gleichgewicht halten,   
b)  Versuch, sich gegenseitig aus der Balance zu bringen (verloren hat, wer als  
erster einen Fuß versetzt)  
Variation: auch mit Medium möglich  –  Seilchen oder Judogürtel zwischen den 
beiden  
Personen  
c) Gleichgewichtstanz: 

Die Partner stehen sich auf einem Bein gegenüber und haben sich an den  
Händen gefasst. Durch Zug - und Druckbewegungen mit den Armen, 
unterstützt durch Sprünge in alle Richtungen, versuchen sie den anderen auf 
beide Füße zu zwingen 

 
 

 Rückenschieben, zu zweit  

Zwei Kinder sitzen Rücken an Rücken auf dem Boden in der Mitte einer 
ungefähr vier  
bis sechs Meter breiten Gasse, die von zwei Auslinien markiert wird. Auf ein  
Startsignal hin versuchen beide, den Partner über dessen Auslinie zu schieben.  
  
Hinweise:  Im Stand Arme unterhaken; Gesäß auf dem Boden lassen  

 

 

2. Aus dem Gleichgewicht bringen 

 

 Linienkampf: 

Zwei Partner stehen einander auf einer Linie gegenüber. Dabei sollte die Ferse des 
vorderen Fußes die Spitze des hinteren berühren. Die bei- den geben sich die Hand 
und versuchen den anderen dazu zu zwingen, die Linie mit einem Fuß zu verlassen. 
 
 

 Kampf auf dem Balken: 
Zwei Partner stehen sich auf einer umgedrehten Langbank gegenüber und 
versuchen sich gegen - seitig durch Ziehen so aus dem Gleichgewicht zu 
bringen, dass der andere von der Langbank steigt. 

 



3. Um ein Objekt kämpfen 

 

Gehüteter Schatz: 

Mehrere Spieler bewachen auf einer Matte einen „Schatz“ (Medizinball), indem sie 
einen Kreis bilden und sich mit den Armen unterhaken. Ein Schüler oder ei ne etwa 
gleichstarke Gegenmannschaft versucht diesen Schatz zu erobern (s. Bild). Auch 
mitMusik als Signal für die Kampfzeit! 
 

 Ball im Gewühl: 

 

Das Spielfeld besteht aus einer größeren Mattenfläche (acht bis zehn Turnmatten). 
Zwei Gruppen spielen gegeneinander. Jedes Team besitzt einen eigenen Ball (Volley-
, Plastikball), der zu Spiel - beginn in einem Reifen am eigenen Spielfeldrand liegt. 
Der Ball muss nun in den gegnerischen Reifen befördert und dort abgelegt werden 
(Rugbyidee). Jeder Spieler darf sich nur auf den Knien bzw. auf allen Vieren 
fortbewegen. Erlaubt sind z.B., den gegnerischen Ball zu blockieren, gegnerische 
Spieler aus dem Spielfeld zu drän- gen, oder Spieler z.B. durch Festhalten am 
Mitspiel zu hindern . Einsatz zweier unterschiedlich farbiger Bälle. Bei größerer 
Spielerzahl Kennzeichnung der Mannschaftszugehörigkeit durch Parteibänder! 
Spielzeitbegrenzung, z.B. 2x5 Minuten. 

 

 

4. Raum eroberung/Raumverteidigung 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Kanaldeckel 
Zwei Mitspieler halten sich an den Händen und versuchen, sich in den 
zwischen  
ihnen liegenden Reifen zu ziehen.  
  
Hinweise: Darauf achten, dass nicht plötzlich losgelassen wird  
 
 
 

 

 

5. Rangeln und Raufen? 

 Vom Kniestand in Rückenlage 

 Ausbruch   
Die Mitspieler bilden einen Innen- und Außenkreis und sitzen Rücken an 
Rücken.  
Der Innenkreis versucht auszubrechen während der Außenkreis versucht, den  
Innenkreis zu verkleinern.  
  
Hinweise: Der Außenkreis darf bei einem  zu starken’ Innenkreis sich 
unterhaken,  
Gesäß bleibt auf dem  Boden  
 
 

 Verdrängen  
  
Zwei Partner befinden sich im Vierfüßlerstand auf einer Weichbodenm 
atte. Jeder  
versucht den anderen von der Matte zu drängen. Dabei dürfen weder 
Hände noch  
Beine/Knie vom Boden gelöst werden.  
Variationen:   
Matte erobern oder von der Matte drängen als Gruppenkampf.  
 

 Eidechsenkampf 
In Liegestützposition versuchen beide Partner, das Gleichgewicht des anderen 
durch Fassen und Zug am Handgelenk zu brechen und so den anderen in die 
Bauchlage zu befördern. Der Körper bleibt gestreckt und die Füße möglichst 
geschlossen. 

 

Als Vorbereitung kann auch vorgegeben werden, dass nur der 
Handrücken des Partners durch Tippen berührt wird. Schlagen ist 
verboten! Beim Fassen und Ziehen darf nur von innen nach außen 
gezogen werden. Eine kleine Matte kann untergelegt werden 

 



 

6. EVtl… 

 Haltet die Halle Frei 

 Tauziehen im Kreis 

 Taufangklatschspiel 

 Sandwich (Weichboden) 

 Mattenklatschen 

 


