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Indoor-Bewegungsspiele für Kinder 

 
© Foto von cottonbro (oben) und Ksenia Chernaya (unten) auf Pexels, Gemälde von Carl Larsson (1853-1919): Kurragömma 

Auch wenn wegen des Coronavirus zurzeit kein Zirkustraining im MiZi möglich ist, darf 
es trotzdem nicht an Bewegung fehlen. Da nicht jeder die freie Natur oder einen großen 
Garten vor der Haustür hat, und auch das Wetter in dieser Jahreszeit nicht immer zum 
Spielen draußen einlädt (trotzdem solltet ihr das möglichst häufg tun, weil die frische 
Luft viel gesünder ist), stellen wir hier ein paar lustige Bewegungsspiele für drinnen 
vor. Diese Spielideen haben wir von Familie Hirschel erhalten. Ihr könnt sie bei euch 
auch mal ausprobieren. Wir wünschen viel Spaß beim Spielen in der Wohnung! 

Socken-Fußball 
Tooooor! – Fußball kann man nicht nur draußen auf der Wiese oder im Garten spielen. 
Auch drinnen könnt ihr munter kicken, dort allerdings nicht mit einem großen Fußball. 
Nehmt stattdessen ein ineinander gerolltes Sockenpaar als Ball. Damit könnt ihr im 
Wohnzimmer spielen, ohne gleich den Fernseher, die Bilder an der Wand, die Blumen-
vasen oder andere Einrichtungsgegenstände kaputt zu machen. Als Tore verwendet 
ihr einfach zwei Stühle – und schon kann die Partie beginnen. 

Reise nach Jerusalem mit Kissen 
Die „Reise nach Jerusalem“ wird von Kindern immer gern gespielt. Diesmal sitzen die 
Spieler aber nicht auf Stühlen, sondern auf Kissen, die auf dem Boden liegen. Die 
Musik wird angestellt und die Kinder laufen im Kreis um die Kissen herum. Sobald die 
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Musik stoppt, setzen sich alle so  
schnell wie möglich auf ein Kissen. 
Nach jeder Runde wird ein Kissen 
weggenommen. Bei diesem Spiel 
dürfen sich allerdings auch mehre-
re Kinder zusammen auf ein Kissen 
setzen. Das Spiel endet, wenn die 
Spieler von ihren Kissen purzeln. 

Hindernisparcours 
Wie wäre es mit einem abenteuer-
lichen Hindernisparcours? Verteilt 
dazu verschiedene Gegenstände 
(z. B. Bücher, Kissen, alte Zeitun-
gen, Kartons, Schüsseln, Seile, 
Stühle usw.) auf dem Boden. Über 
bestimmte Gegenstände müssen 
die Kinder beispielsweise auf unter-
schiedliche Arten springen – mal 
mit beiden Beinen, mal auf einem 
Bein und mal mit geschlossenen 
Füßen, je nach Ansage. Über ein 
Seil auf dem Boden muss balan-
ciert werden – wenn es noch etwas 
schwierieger sein soll, dann mit ge-
schlossenen Augen. Auf den Stuhl 
wird geklettert und dort über dem 
Kopf in die Hände geklatscht oder 
drunter hindurchgekrabbelt. Auf einem Kissen muss man z. B. einen Kopfstand (gege-
benenfalls mit etwas Hilfestellung) oder einfach einen Purzelbaum machen, je nach 
Geschick und Können. Das sind nur ein paar Vorschläge, ihr könnt euch noch viele 
weitere Hindernisse und Aufgaben ausdenken.  

Lebendes Spiegelbild 
Dies ist ein lustiges Bewegungsspiel für Groß und Klein, für das ihr gar nicht viel Platz 
braucht. Das Spiel macht nicht nur eine Menge Spaß, beim Spielen trainiert ihr zu-
gleich auch noch eure Körperwahrnehmung. Es spielen immer zwei Spieler zusam-
men, das können zwei Kinder oder ein Kind und ein Erwachsener sein. Der eine von 
beiden macht eine bestimmte Bewegung vor (z. B. mit den Händen den Boden 
berühren, auf einem Bein stehen, auf der Stelle hüpfen usw.), der andere Spieler ist 
das „lebende Spiegelbild“ und muss alle Bewegung möglichst genau nachmachen. 
Nach zwei oder drei vorgemachten Bewegungen werden die Rollen getauscht. 

Krabbelmonster auf Entdeckungstour 
Alle Teilnehmer gehen hintereinander auf allen Vieren in die Krabbelstellung und um-
fassen mit ihren Händen jeweils die Fußknöchel des vorderen. Auf ein Startzeichen 
setzt sich das Krabbelmonster nun ganz langsam in Bewegung. Es  krabbelt kreuz und 
quer durch die ganze Wohnung. Der Kopf des Krabbelmonsters gibt dabei die 
Richtung vor. Die Teilnehmer dürfen beim Krabbel nicht loslassen. Die Reise des 
Krabbelmonsters geht über allerlei Hindernisse. Den Weg darf in jedem Durchgang 
jemand anderes vorgeben, der dann die Position des Kopfes übernimmt. 
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Versteckspiel – Kurragömma 
Dieses Spiel ist ein Klassiker. Man 
kann es mit zwei oder mehr Perso-
nen ebenso drinnen wie draußen 
spielen. Auf Schwedisch heißt es  
„Kurragömma“ (siehe Bild links), 
das kommt von kura = hocken, kau-
ern (kurran = das Gefängnis, in dem 
der Verbrecher „hockt“) und gömma 
sig = sich verstecken.  

In jedem Durchgang ist ein Spieler 
der „Sucher“, welcher die anderen 
Spieler, die sich irgendwo ver-
stecken, finden muss. Verstecken 
könnt ihr euch fast überall in der 
Wohnung – allerdings niemals in 
der Waschmaschine oder im Kühl-
schrank! Zu Beginn hält sich der 
Sucher die Augen zu und beginnt 
laut zu zählen (z. B. bis 20), wäh-
rend die anderen sich verstecken. 
Nicht schummeln! Für das Zählen 
könnt ihr auch diesen bekannten 
Reim verwenden: 

„Eins, zwei, drei, vier Eckstein, 
alles muss versteckt sein. 
Hinter mir und vorder mir  
gilt es nicht, 
und an beiden Seiten nicht! 

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn – ich komme!“ 

Danach beginnt er mit der Suche. Hat sich ein Spieler so gut versteckt, dass man ihn 
nicht findet, kann der Sucher rufen: „Mäuschen, piep mal!“ Daraufhin macht das ver-
steckte Mäuschen leise „Piep“. Ob es dann wohl gefunden wird…? 

Aufräumen nach Farben 
Bäh! Schon wieder das Zimmer aufräumen! Für die meisten ist das nur öde und lang-
weilig. Mit einem munteren Spiel kann man aber durchaus Vergnügen in die lästige 
Pflicht bringen und dabei gleichzeitig noch für die nötige Ordnung sorgen. Ihr bracht 
dafür nur einen Farbwürfen. Wenn ihr keinen Farbwürfel habt, könnt ihr auch einen 
normalen Würfel nehmen und den Zahlen bestimmte Farben zuordnen (z. B. 1 = Rot, 
2 = Gelb, 3 = Blau usw.). Nun wird gewürfelt. Alle müssen in der entsprechenden Farbe 
jeweils einen Gegenstand finden und ihn an den richtigen Platz bringen. Der Reihe 
nach geht es immer weiter, bis das Zimmer wieder ordentlich aufgeräumt ist. 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen möch-
tet, dann sendet sie 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. 


