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Noch mehr Indoor-Bewegungsspiele 
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In diesem Tipp stellen wir noch ein paar lustige Bewegungsspiele für drinnen vor – für 
Tage, wenn das Wetter mal nicht zum Spielen draußen an der frischen Luft einlädt. 
Einige dieser Spielideen haben wir von Familie Hirschel erhalten. Ihr könnt sie bei euch 
zuhause ebenfalls mal ausprobieren. Wir wünschen viel Spaß beim Spielen! 

Luftballon-Raketen 
Jeder Spieler bekommt einen Luftballon, den ihr aufblast (wenn ihr das nicht allein 
schafft, könnt ihr eure Eltern um Hilfe bitten). Der Luftballon wird nicht zugebunden, 
stattdessen wird er zugehalten, damit die Luft nicht entweicht. Auf ein Zeichen lassen 
alle ihren Ballon los, so dass dieser wie eine „Rakete“ in die Luft steigt. Wer als Erster 
seine Rakete wieder aufgefangen und zurückgebracht hat, ist der Sieger. 

Luftballon-Challenge 
Hier ist noch ein Spiel mit einem Luftballon. Mit dieser Challenge könnt ihr eure Beweg-
lichkeit und Körperbeherrschung trainieren. Für das Spiel braucht ihr etwas Platz um 
eucher herum und über euch. Die Aufgabe besteht darin, einen aufgeblasenen Luft-
ballon möglichst lange durch leichtes Berühren in der Luft zu halten. Dabei müsst ihr 
möglchst viele Körperteile einsetzen, z. B. die Hand, den Arm, die Schulter, den Kopf, 
das Knie, den Fuß usw. Jedes neue Körperteil zählt einen Punkt, sofern der Ballon 
danach weiter in der Luft bleibt. Fällt der Ballon nach der Berührung auf den Boden, 
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wird das Körperteil nicht gezählt und der Durchgang ist zu Ende. Wie viele Körperteile 
schafft ihr?  

Zu zweit könnt ihr euch auch einen Ballon abwechselnd mit verschiedenen Körper-
teilen zuspielen. Gewonnen hat hier der Spieler, der am Ende die meisten Körperteile 
erfolgreich zum Einsatz bringen konnte.    

Topfschlagen 
Das Spiel „Topfschlagen“ ist ein beliebter Klassiker auf Kindergeburtstagen, aber auch 
sonst zuhause ein tolles Bewegungsspiel für Kinder. Ein Spieler bekommt die Augen 
verbunden, dann bekommt er einen Kochlöffel in die Hand. Irgendwo im Raum wird 
ein umgedrehter Topf auf den Boden gestellt (darunter kann man eine kleine Über-
raschung verstecken). Auf allen Vieren versucht der Spieler nun den Topf zu finden, 
indem er mit dem Löffel vor sich auf den Boden schlägt. Dabei geben die anderen 
Beteiligten durch Rufen von „warm“ und „kalt“ Hinweise, ob sich der suchende Spieler 
dem Topf nähert oder sich von ihm entfernt. Wenn der Topf gefunden wurde, darf er 
nachschauen, was sich unter dem topf befindet. Danach ist der nächste Spieler an der 
Reihe. Wenn die Kinder beim langen Warten unruhig werden, können auch mehrere 
Spieler mit verbundenen Augen und Kochlöffeln gleichzeitig den Topf suchen. 

Wettrutschen auf Kissen 
Für dieses Spiel benötigt ihr weiche Kissen – für jeden Spieler eins – und einen glatten 
Boden, der nicht allzu empfindlich sein darf. Jeder Spieler setzt sich auf sein Kissen. 
Alle nehmen ihre Startposition ein. Auf ein Zeichen schieben sich die Spieler nur mit 
den Händen als dem Kissen zum Ziel (z. B. die Zimmertür oder die Wand). Gewonnen 
hat, wer als Erster das Ziel erreicht hat. 

Blinde Kuh 
Zum Abschluss noch ein Klassiker. Das Spiel „Blinde Kuh“ ist vermutlich schon sehr 
alt. Es war im Mittelalter nicht nur ein Kinderspiel, sondern auch unter Erwachsenen 
ein beliebter Zeitvertreib. Weil man sich beim Spielen berüht, hatten allerdings damals 
einige Leute sittliche Bedenken. Das ist lange her. Heute spielen es die Kinder fast 
überall in der Welt. Das Spiel geht so: Einem Spieler werden mit einem Schal oder 
einem geeigneten Tuch die Augen verbunden. Die anderen laufen herum und ärgern 
die „blinde Kuh“, indem sie diese rufen oder zupfen und leicht kneifen. Wen die blinde 
Kuh fängt, der muss sich an ihrer Stelle die Augen verbinden lassen. 

Varianten: 

• Wer von der blinden Kuh berührt wird, ist ausgeschieden. Es wird so lange gespielt, 
bis nur noch ein Spieler übrig ist, der nun die neue Kuh darstellt. 

• Wer von der blinden Kuh berührt wird, muss stehen bleiben. Die Kuh tastet nun 
das Gesicht des Gefangenen ab und erst wenn sie den richtigen Namen nennen 
kann, ist ein neuer Blinder gefunden. 

• Auf einem Tisch liegen mehrere Gegenstände. Wer an der Reihe ist und somit 
seine Augen verbunden hat, muss einen Gegenstand betasten und erraten. 

       

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. 


