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Sportliche Spiele mit Bechern 
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Ganz bestimmt habt ihr zu Hause ein paar bunte Plastikbecher. Gewöhnlich verwendet 
ihr diese wohl zum Trinken – man kann damit aber auch viele lustige Spiele machen. 
In unserem heutigen Tipp werden die Becher so zu sagen zu Sportgeräten. Sie sind 
ziemlich robust, nicht teuer und vielseitig einsetzbar. Bei den hier vorgestellten Spielen 
geht es hauptsächlich um Bewegung, Geschicklichkeit und Körperbeherrschung. 

Becher auf dem Kopf balancieren 
Für dieses Spiel benötigt jeder Spieler einen Becher und einen Musik-Player (Handy, 
Radio, CD-Player oder so). Stellt euch den Becher auf den Kopf. Ein Elternteil startet 
die Musik und die Kinder müssen sich mit ihrem Becher auf dem Kopf im Raum umher 
bewegen und z. B. ein kleines Tänzchen machen. Dabei dürfen sie aber den Becher 
nicht mit den Händen berühren. Ab und zu hält die Musik an, dann müssen die Kinder 
stehen bleiben. Wer kann den Becher am längsten auf dem Kopf balancieren?  

Becher transportieren 
Ein Kind geht auf dem Boden in den Vierfüßlerstand, dabei muss der Rücken möglichst 
gerade sein (keinen Katzenbuckel machen!). Ein Elterteil oder ein anderes Kind stellt 
nun mehrere Becher auf dessen Rücken. Auf ein Startzeichen müssen die Becher eine 
vorher festgelegte Strecke (z. B. vom Wohnzmmer in die Küche und zurück) auf dem 
Rücken transportiert werden, ohne dass sie herunterfallen. Dabei könnt ihr, um die 
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Beförderung noch schwieriger zu machen, ein paar Gegenstände in den Weg legen. 
Gewinner ist, wer die meisten Becher auf seinem Rücken transportieren konnte. 

Tisch-Basketball mit Bechern 
Für dieses Spiel braucht ihr einen Tisch, mehrere Becher (3-9 Stück) und einen Tisch-
tennisball. Es spielen immer zwei Spieler gegeneinander, dabei könnt ihr euch auch 
abwechseln. Stellt eure Becher zusammen in die Mitte des Tisches. Auf jeder Seite 
des Tisches steht ein Spieler. Versucht nun abwechselnd den Ball so zu werfen, dass 
er möglichst in einem der Becher liegen bleibt. Dabei muss der Ball aber vorher 
mindestens einmal auf der Tischplatte aufgekommen sein. Jeder Treffer gibt einen 
Punkt. Springt der Ball wieder aus dem Becher heraus, gibt es keinen Punkt. Um das 
Spiel noch spannender zu machen, könnt ihr auch nach den Farben der Becher ver-
schiedene Punkte vergeben (z. B. blau = 1 Punkt, grün = 2 Punkte, orange = 3 Punkte 
usw.). Der Ball wechselt in einer Runde insgesamt 10-mal hin und her. Gewonnen hat, 
wer am Ende die meisten Punkte erzielen konnte. Bei mehreren Spielern wird nach 
jeder Runde gewechselt, so dass alle mal an die Reihe kommen. 

Werfen und Fangen mit Bechern 
Zu diesem Spiel werden zwei oder mehr Spieler benötigt. Jeder Spieler bekommt 
einen Becher. Ein Spieler hat zusätzlich einen Tischtennisball, den er nach dem Start 
mit seinem Becher einem anderen Spieler zuspielt. Dieser muss den Ball mit seinem 
Becher fangen und ihn anschließend möglichst schnell wieder abspielen. So wird der 
Ball zwischen den Spielern immer hin und her gespielt. Wer den Ball nicht mit seinem 
Becher fängt oder ihn länger als 3 Sekunden behält, der scheidet aus. 

Becher stapeln – Sport Stacking   
Bei diesem munteren Spiel, das auch als Sport Stacking bekannt ist, gibt es verschie-
dene Schwierigkeitsgrade. Normalerweise wird mit 9 oder 12 Bechern gespielt. Dabei 
wird mit beiden Händen gleichzeitig gestapelt. Sport Stacking fördert die Beidhändig-
keit, die Auge-Hand-Koordination und die Reaktionsfähigkeit. Für die einfachste Vari-
ante 3-3-3 benötigt ihr 9 Becher. Stellt 3 Türme mit jeweils 3 aufeinander gestülpten 
Bechern in einigem Abstand nebeneinander umgedreht (die Öffnungen zeigen nach 
unten) auf den Tisch. Die Aufgabe besteht darin, aus den Türmen möglichst schnell 
und fehlerfrei Pyramiden zu bauen und diese wieder abzubauen. Anfänger können das 
durchaus in 10 Sekunden schaffen, Fortgeschrittene in 6 Sekunden und die Könner 
sogar unter 4 Sekunden, allerdings nur mit einiger Übung. Wie schnell schafft ihr es, 
die Pyramiden auf- und wieder abzubauen? Wenn euch die Variante 3-3-3 zu einfach 
ist, dann könnt ihr auch die schwierigere Variante 3-6-3 ausprobieren. Diesmal besteht 
der mittlere Turm aus 6 Bechern. Auf das richtige Stapeln kommt es besonders an. 
Für die aus den 6 Bechern gebaute große Pyramide in der Mitte werden zu Beginn 3 
und 2 Becher zusammen abgehoben und dann die Becher nach und nach weiter 
übereinander gestapelt. Diese Variante ist allerdings eher etwas für Fortgeschrittene 
und erfordert allerhand Geschick. Darüber hinaus gibt es noch eine Reihe weiterer 
Formationen sowie Abfolgen von mehreren Formationen hintereinander. 

◼ Siehe auch: https://www.mobilesport.ch/aktuell/trickreiche-spiele-sport-stacking-schnell-und-einfach/ 

       

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. 


