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Knifflige Spiele für gesunde Füße 

 
© Fotos: MitmachZirkus (die Bilder entstanden vor der Corona-Pandemie) 

Während wir weiterhin zu Hause bleiben müssen, damit sich das Coronavirus nicht 
noch schneller ausbreitet, geben wir auch heute wieder ein paar Tipps für gesunde 
Aktivitäten daheim. Diesmal ein paar Spiele aus unserem Ratgeber „Allzeit fit zu Fuß“, 
den wir im MiZi zum Sebastian-Kneipp-Tag 2019 erstellt hatten. Unsere Spiele können 
von Kindern und Eltern gemeinsam gespielt werden. Manchmal wird auch etwas Hilfe 
benötigt. Die Spiele sind gesund und machen Spaß. Probiert sie doch einfach mal aus! 

Sachen einsammeln 
Dieses Spiel ist recht einfach und kann fast überall gespielt werden. Benötigt werden 
verschiedene Gegenstände, die mit den Füßen leicht angehoben und bewegt werden 
können. Achtet nur darauf, dass ihr keine spitzen oder scharfen Gegenstände ver-
wendet. Wenn ihr genug Sachen gefunden habt, dann verteilt diese auf dem Boden. 
Ihr markiert ein Ziel, zum Beispiel eine Schüssel. Jeder Spieler muss nun mit seinen 
Zehen die Gegenstände einzeln greifen und in das Ziel bringen, die Hände dürfen nicht 
verwendet werden. Mal sehen, wie schnell ihr alle Sachen eingesammelt habt. 

Auf einem Seil balancieren 
Im zweiten Spiel geht es um Gefühl und Gleichgewicht. Auf dem Boden werden mehre-
re Seile (oder weiche Kleidungsstücke) ausgelegt, und zwar so, dass sich deren Enden 
jeweils berühren. Auf diese Weise entsteht ein Balancier-Parcours, der lang und kurvig 
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sein kann. Nun versucht ihr, den Parcours entlang zu balancieren, ohne den Boden zu 
berühren. Dabei muss man mit den Füßen ganz genau fühlen, wo der Weg aus Sachen 
entlangläuft. Um das Ganze noch etwas spannender zu machen, können ihr dabei 
eure Augen geschlossen halten. Dann solllte euch aber ein Partner (eure Eltern oder 
Geschwister) führen, damit ihr nicht irgendwo anstoßt. Man kann zusätzlich auch noch 
kleine Hindernisse auf den Weg legen, die bei einer Berührung zuerst mit den Füßen 
weggeräumt werden müssen, bevor die Reise fortgesetzt werden darf. 

Gegenstände raten 
Gespielt wird mit zwei oder mehr Perso-
nen. Benötigt werden eine Augenbinde 
für den Rater und verschiedene Gegen-
stände, die es zu erraten gilt. Der Rater 
setzt sich auf einen Stuhl oder auf das 
Sofa, so dass seine Füße den Boden be-
rühren. Er bekommt nun die Augen ver-
bunden. Anschließend legt man ihm nach 
und nach eine bestimmte Anzahl von 
Gegenständen unter seine Füße, die er 
durch Tasten erraten muss. Für jeden 
richtig geratenen Gegenstand gibt es 
einen Punkt. Nach dem Durchgang wird 
der Rater gewechselt. So bekommt jeder 
Spieler die Gelegenheit, Ratepunkte zu 
sammeln. Um das Erraten einfacher zu 
machen, können die Gegenstände dem 
Rater zuvor gezeigt werden. Noch span-
nender ist es allerdings, wenn die Gegen-
stände ohne sein Wissen ausgesucht 
werden, dann kann es nämlich mal kitzlig 
oder auch mal glibberig unter den Füßen 
werden. Lasst euch etwas Gemeines ein-
fallen. Die Revanche folgt ja buchstäblich auf dem Fuße...! Aber Vorsicht, niemals 
spitze oder scharfe Gegenstände zum Raten verwenden. 

Malen mit den Füßen 
Zum Abschluss noch eine äußerst knifflige Aufgabe. Hierfür brauchen wir Filzstifte, am 
besten mit etwas dickerer Strichstärke, und Malpapier, das möglichst groß sein sollte. 
Damit der Boden nicht schmutzig wird, solltet ihr alte Zeitungen, eine Folie oder eine 
alte Decke unterlegen. Nun gilt es, den Stift mit den Zehen zu greifen (dabei darf man 
auch mal die Hände zu Hilfe nehmen) und so ein Bild zu malen. Das ist am Anfang 
ziemlich schwierig, mit etwas Übung wird man aber schnell immer geschickter. Auf 
diese Weise könnt ihr ein munteres Bilderraten veranstalten und vielleicht auch noch 
einen Schönheitspreis für das hübscheste Fußgemälde verleihen. Mit dem Fuß ein 
Bild zu malen, ist wirklich nicht gerade einfach – aber genau das sorgt hier für die 
besondere Herausforderung! 

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man sich in Zeiten von Corona gesund und 
aktiv beschäftigen kann, und diese mit den anderen MiZi-Kindern teilen möchtet, dann 
sendet sie an die E-Mail-Adresse info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). 
Solange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Beibt alle stets aktiv & gesund. 


