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Aktive Spielestunde mit Wollknäulen 

 
© Bilder von cocoparisienne (oben) und Herbert Aust (unten) auf Pixabay 

Heute geht es um die Geschicklichkeit. Die nachfolgenden Spielideen sind unserem 
Ratgeber „Spiele – Einfach. Gut.“ zum Sebastian-Kneipp-Tag 2020 entnommen und 
für das Spielen zu Hause angepasst worden. Benötigt werden Wollknäule, die groß 
oder klein sein können. Eure Mutter hat bestimmt welche. Je mehr, desto besser. 

Eltern und Kinder können hier gemeinsam spielen, teilweise sind allerdings die Kinder 
die Hauptakteure. Die Übungen sind aber ebenso eine spannende Herausforderung 
für die Eltern. Gesund sind die Spiele allemal, und das nicht nur für das Familienleben. 

Wollknäule weitergeben 
Die Spieler sitzen mit den Beinen nach innen in einem Kreis auf dem Boden oder auf 
Stühlen. Einer der Spieler bekommt ein Wollknäul, welches er mit seinen Füßen in der 
Luft festhalten muss. Wollknäule sind weich und können deshalb gut gehalten werden. 
Die Aufgabe besteht darin, mit den Füßen dieses Knäul im Uhrzeigersinn von einem 
Spieler zum nächsten weiterzugeben, ohne dass es auf den Boden fällt. Wenn es doch 
einmal herunterfällt, muss der Spieler, dem dieses Missgeschick geschehen ist, eine 
„Strafarbeit“ machen (zum Beispiel ein paar Kniebeugen machen oder ein Gedicht auf-
sagen). Man kann das Spiel außerdem noch etwas kniffliger machen, indem jeder, der 
gerade das Wollknäul mit seinen Füßen hält, den Namen eines Tieres, einer Stadt 
oder eines Flusses ansagt, der mit dem letzten Buchstaben des vorherigen Namens 
beginnt. So arbeiten nicht nur die Beine, sondern zusätzlich auch noch der Kopf. 
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Wollknäule balancieren 
Der Spieler bekommt ein Wollknäul, welches er sich vorsichtig auf auf den Kopf legt 
und dort balanciert. Nun muss der Spieler mit dem Wollknäul auf seinem Kopf ver-
schiedene Aufgaben zu lösen. Ein anderer Mitspieler sagt an, was jeweils zu tun ist. 
Zum Beispiel: Geh in die Küche, steig auf den Stuhl, berühr mit deinen Händen den 
Teppich, steh auf einem Bein, klatsche in die Hände und so weiter. Ihr könnt euch noch 
viele weitere knifflige Aufgaben ausdenken, lasst euch mal etwas einfallen. Die Auf-
gaben können frei angesagt werden oder in einer zu Beginn festgelegten und für alle 
Spieler gleichen Abfolge absolviert werden. Für jede erfolgreich gelöste Aufgabe (das 
Knäul bleibt dabei auf dem Kopf) gibt es einen Punkt. Das Knäul darf beim Balancieren 
aber nicht mit den Händen festgehalten werden. Fällt das Knäul herunter, wird ge-
wechselt. Gewinner ist, wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat. 

Balancierkünstler 
Bei diesem Spiel sind hauptsächlich die Kinder die Akteure, die Eltern können es aber 
auch mal versuchen. Ein Spieler wird als „Balancierkünstler“ ausgewählt. Er macht nun 
eine möglichst kunstvolle Figur, zum Beispiel steht er auf einem Bein und streckt die 
Arme aus oder er macht eine anspruchsvolle Yoga-Asana. Je nach der dargestellten 
Figur erfordert dies Körperspannung, Konzentration und Gleichgewicht. Die übrigen 
Spieler versuchen, innerhalb von 30 Sekunden eine möglichst große Anzahl von Woll-
knäulen auf dem Balancierkünstler abzulegen, ohne dass diese auf den Boden fallen. 
Jedes Wollknäul, das nach Ablauf der Zeit auf dem Balancierkünstler liegt, zählt einen 
Punkt. Mal sehen, wie viele ihr schafft. Danach ist der nächste Künstler an der Reihe. 
Gewonnen hat, wer am Ende die meisten Knäule balancieren konnte. 

 

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

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


