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Spiele für die Konzentration – Teil 1 
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In vielen Situationen des Alltags braucht ihr eine gute Konzentration, besonders in der 
Schule und natürlich bei den Hausaufgaben. Aber auch beim Zirkustraining ist für viele 
Übungen die Konzentration gefordert, wie z. B. beim Balancieren und Jonglieren, aber 
auch beim Yoga und in der Akrobatik. Sich gut zu konzentrieren, kann man üben – und 
das kann sogar Spaß machen. Hier stellen wir ein paar lustige Spiele vor, mit denen 
ihr eure Konzentration trainieren könnt – so zu sagen „Gehirnjogging“ für zuhause. 

Mucksmäuschenstill sein 
Um sich gut konzentrieren zu können, ist es oftmals erforderlich, für eine Weile ganz 
still zu sein. Ihr werdet schnell merken, wie schwierig das ist, und das ganz besonders, 
wenn drumherum allerhand los ist. Probiert einfach mal aus, wie lange ihr es zuhause 
schafft, ganz und gar mucksmäuschenstill zu sein. Setzt oder legt euch irgendwo hin 
und macht es euch gemütlich – dann geht es los. Ab jetzt keinen Mucks, keine Be-
wegung – immer nur still sein! Wie lange schafft ihr das? Beim nächsten Mal könnt ihr 
versuchen, euch selbst zu übertreffen und noch etwas länger still zu sein… ganz still! 

Ich packe meinen Koffer 
Dieses Spiel haben bestimmt schon eure Großeltern gespielt, als sie noch Kinder 
waren. Es macht aber auch heute noch Spaß – besonders dann, wenn man ganz 
verrückte Sachen in seinen Koffer einpackt. Fangen wir aber am Anfang an. Für das 
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Spiel werden mindestens zwei Spieler benötigt. Stellt euch vor, ihr wolltet eine große 
Reise machen (in Corona-Zeiten ist das zwar nicht angesagt, aber egal). Der erste 
Spieler denkt sich einen Gegenstand aus, den er mit auf die Reise nehmen möchte 
und sagt z. B. „Ich packe meinen Koffer und nehme eine Pudelmütze mit.“ Der zweite 
Spieler muss nun den bisherigen Kofferinhalt wiederholen und legt einen weiteren 
Gegenstand hinein, z. B. „Ich packe meinen Koffer und nehme eine Pudelmütze und 
einen Schal mit.“ Danach geht es abwechseln von einem zum anderen Spieler immer 
so weiter. Lustig wird es, wenn dann auch noch eine Pizza Bolognese, der Kanarien-
vogel, die Gummiente und das Klavier mit auf die Reise genommen wird. Wie viele 
verschiedene Sachen könnt ihr wohl in den Koffer packen, ohne etwas zu vergessen? 

Erde, Luft und Wasser – Tiere raten 
Hier geht es um die Kombination von zwei Begriffen. Für das Spiel werden mindestens 
drei Mitspieler benötigt. Einer ist der Ansager. Der gibt eines der Elemente Erde, Luft 
oder Wasser vor. Die anderen Spieler müssen nun möglichst schnell ein Tier nennen, 
das in dem angesagten Element lebt. Wer als Erster ein zutreffendes Tier benennt, ist 
in nächsten Durchgang der Ansager. Dabei dürfen die einmal genannten Tiere nicht 
ein zweites Mal verwendet werden. Je länger ihr spielt, umso schieriger wird es. 

Knifflige Reihen mit dem ABC 
Mal eben das Alphabet aufzusagen, düfte für alle Schulkinder keine allzu große Her-
ausforderung mehr sein (für jüngere Kinder ist dieses Spiel nicht geeignet). Das kann 
doch wohl jeder, der das ABC kennt! Viel kniffliger wird es allerdings, wenn ihr beim 
Aufsagen jeden zweiten, dritten oder vierten Buchstabe auslasst. Denn muss man sich 
schon ordentlich konzenrieren, um sich mit den Buchstaben nicht zu verhäddern. Das 
ist immer noch zu einfach? Na, dann versucht es doch mal rückwärts – und dabei lasst 
ihr auch wieder jeden zweiten, dritten oder vierten Buchstaben aus. 

Zuhören und zählen 
Hört für eine Weile genau zu, was z. B. im Fernsehen oder im Radio gerade gesagt 
wird. Ihr könnt euch auch abwechselnd eine Passage aus einem Buch oder einen 
Artikel aus der Zeitung vorlesen. Die Aufgabe besteht nun darin, ein vorher festge-
legtes häufiges Wort, wie z. B. „und“, „oder“, „wie“, „was“, „nicht“ usw., herauszuhören 
und zu zählen. Beim Zuhören müsst ihr euch ganz genau auf euer Suchwort konzen-
trieren. Die Schwierigkeit lässt dadurch noch steigern, dass mehrere Worte gleichzeitig 
zu zählen sind. Wenn ihr euch gegenseitig Texte vorlest, könnt ihr hinterher in der 
Vorlage überprüfen, ob ihr richtig gezählt habt. Wie oft kommt denn das Wort „wie“ in 
diesem Tipp vor? Und wie oft die Wörter „nicht“ und „was“ insgesamt enthalten? 

Ein Spiel am Tag ist genug. Es soll doch Spaß machen und darf nicht zur Belastung 
werden! Die durchschnittliche Konzentrationsdauer ist bei Kindern abhängig vom Alter. 
Nachfolgend sind Richtwerte angegeben, an denen ihr euch orientieren könnt:  

5 bis 7 Jahre: bis 15 Minuten | 7 bis 10 Jahre: bis 20 Minuten | 10 bis 12 Jahre: bis 25 
Minuten | 12 bis 16 Jahre: etwa 30 Minuten. 

       

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 
möchtet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). So-
lange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


