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Alle Spiele 

Workshop „Spielen weltweit“ 

1. Ohren zuhalten (Korea) 

 Material: - 

 Alles stehen im Kreis. Das Spiel braucht Tempo.  

 SL hält sich beide Ohren zu. 

 TN links hält sich mit der rechten Hand das rechte Ohr zu, TN 

rechts mit der linken Hand das linke Ohr.  

 Dann nimmt SL beide Hände runter und zeigt auf einen anderen 

TN, der nun dran ist. 

 Wer zu langsam ist oder einen Fehler macht, scheidet aus. Wer 

am längsten im Spiel bleibt, hat gewonnen. 

2. Shash na panj (Afghanistan) 

 Material: Zahlenkarten 1-30 

 Das Spiel heißt „Shash na panj“ („5 statt 6). 

 Der SL gibt jedem TN eine Nummer, die dieser sich gut merken 

muss. Jeder TN muss auch die Nummern der anderen behalten. 

 Der SL beginnt, indem er eine Nummer ausruft. 

 Der TN mit dieser Nummer ruft schnell eine andere Nummer usw. 

 Ruft ein TN eine Nummer, die es nicht gibt, oder macht er eine zu 

lange Pause, scheidet er aus.  

 Der TN, der am längsten im Spiel bleibt, gewinnt. 

3. Dem Ball ausweichen (Nigeria) 

 Material: Gummiball/Softball 

 TN bilden einen Kreis, ein TN in die Mitte.  

 Ein TN aus dem Kreis wirft den Ball auf den TN in der Mitte.  

 Der muss dem Ball ausweichen, um nicht getroffen zu werden. 

 Gelingt ihm dies, darf der nächste werfen, und zwar kommt der 

Reihe nach jeder dran.  

 Wer den TN in der Mitte trifft, darf seinen Platz einnehmen.  

 Ziel: In die Mitte zu kommen und dort möglichst lange bleiben. 

4. Torwächter (Afghanistan) 

 Material: Kleiner Ball 

 TN stehen breitbeinig im Kreis, berühren die Füße des Nachbarn  

 Ein TN steht in der Mitte des Kreises mit Ball.  

 Er muss den Ball zwischen den Beinen eines TN durchzurollen. 

 Der muss schnell die Füße zusammennehmen, um den Ball 

aufzuhalten.  

 Wer den Ball durchlässt, scheidet aus. Wenn alle TN 

ausgeschieden sind, beginnt das Spiel von vorne. 

5. Dakpanay (Philippinen) 

 Material: 4-5 Seile zu Kreisen ausgelegt 

 Die TN rennen von einem Kreis zum anderen und ein TN muss sie 

fangen.  
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 Er darf die Kreise nicht betreten, muss sie entweder greifen, 

wenn sie von einem Kreis zum anderen laufen oder auch im 

Kreis, ohne die Linie zu überschreiten.  

 In einem markierten Kreis, sind die TN in Sicherheit.  

 Wer sich fangen lässt, wird selbst Fänger. 

6. Klatschball (Kamerun) 

 Material: Kleiner Gummiball, Seil (als Markierung) 

 Das Spielfeld wird mit einem Strich (Seil) in der Mitte geteilt 

Dieses Spiel hat keinen Sieger und keinen Verlierer. Es wird nur 

aus Freude am Rhythmus gespielt. 

 Zwei Teams stellen sich jwls. in ihrer Hälfte ungefähr zwei Meter 

von der Mittellinie entfernt auf.  

 Der erste TN wirft den Ball einem TN des anderen Teams zu. 

 Während er wirft, klatschen alle einmal in die Hände.  

 Wenn der Ball gefangen wird, stampfen alle mit den Füßen.  

 Dann wird der Ball zum anderen Team zurückgeworfen und alle 

stampfen und klatschen wie beschrieben.  

 Keiner darf die Mittellinie überschreiten.  

 Fängt ein TN den Ball nicht, gibt er ihn an den Werfer zurück und 

dieser wirft noch einmal.  

7. Zahlen (Angola) 

 Material: - 

 Die TN gehen im Kreis.  

 Der SL ruft eine Zahl zwischen eins und fünf und die TN laufen 

sofort zu Gruppen in der Größe dieser Zahl zusammen.  

 Ist eine Gruppe zu groß oder zu klein, scheiden diese TN aus.  

 Das Spiel kann auch mit den Zahlen Mbundu-Sprache gespielt 

werden: 

• eins = mosi 

• zwei = vali 

• drei = tatu 

• vier = gualla 

• fünf = talu 

8. Feuer auf dem Berg (Tansania) 

 Material: Zettel mit Sätzen 

 Die TN bestimmen ein Losungswort und setzen sich auf den 

Boden. Wenn der SL das Losungswort ruft, müssen alle schnell 

aufstehen.  

 Das Spiel beginnt damit, dass der SL ruft: „Feuer auf dem Berg!“ 

Alle TN antworten: „Feuer!“, springen aber nicht hoch. Dann ruft 

der SL: „Feuer auf dem Fluss!“ Wieder antworten die TN: 

„Feuer!“, bleiben aber liegen. So geht es immer weiter. Der SL 

ändert jedes Mal das letzte Wort des Satzes: „Feuer auf…“ und 

denkt sich die unterschiedlichsten Plätze für das Feuer aus.  

 Der SL kann das Losungswort jederzeit rufen, zwischen den 

Sätzen oder mittendrin.  

 Wenn er das tut, scheidet der TN aus, der zuletzt aufspringt. Der 

TN, der am längsten im Spiel bleibt, ist der Gewinner. 
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9. Flamingo fangen (Chile) 

 Material: - 

 Alle TN außer dem Fänger müssen sich in die Position eines 

Flamingos bringen, um als „sicher“ zu gelten. Dazu ziehen sie ein 

Bein nach oben, gehen mit dem Arm der gegenüberliegenden 

Seite unter dem Oberschenkel durch und fassen sich dann an die 

Nase.  

 Wer aus dieser Position umfällt, muss schnell weglaufen, damit 

er oder sie nicht vom Fänger berührt wird.  

 Erst wenn die Flamingo-Position wieder sicher eingenommen 

wurde, darf ein TN nicht berührt werden. 

10. „Ruba bandiera“ („Klau die Fahne“) (Italien) 

 Material: Fahne 

 Die TN teilen sich in zwei Teams auf und stellen sich in zwei 

Reihen gegenüber auf.  

 Die TN in beiden Teams werden durchnummeriert. Ein SL stellt 

sich ans Ende der Reihen und hält eine Fahne hoch. Dann ruft er 

eine Nummer. Die beiden TN mit der Nummer müssen sofort 

losrennen und versuchen, die Fahne zu schnappen und damit 

ans Ende ihrer Reihe zurückzulaufen. Wenn sie sich die Fahne 

nicht noch klauen lassen gibt’s einen Punkt für ihr Team.  

 Das Team mit den meisten Punkten gewinnt. 


