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Endlich ist das Wetter wieder schön, so dass man gut einige Zeit lang draußen spielen 
kann. Davon solltet ihr nach Möglichkeit auch reichlich Gebrauch machen. Durch das 
Sonnenlicht stellt der Körper das wichtige Vitamin D her. Vitamin D wirkt nicht nur auf-
bauend und formend auf die Knochenbildung, es ist darüber hinaus auch für ein gut 
funktionierendes Immunsystem notwendig. In diesem Tipp stellen wir ein paar lustige 
Bewegungsübungen und Spiele vor, die ihr im Garten, auf der Wiese oder im Hof gern 
mal ausprobieren könnt. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Bewegung draußen! 

Tierfangen 
Alle Spieler verwandeln sich in ein bestimmtes Tier, beispielsweise in Krabben. Eine 
der Krabben fängt, die anderen müssen sich vor dem Fänger in Sicherheit bringen. 
Dabei dürfen sich alle nur wie Krabben fortbewegen. Die erste Krabbe, die vom Fänger 
gefangen wird, ist in der nächsten Runde der Fänger. In jeder Runde verwandeln sich 
die Spieler in ein anderes Tier, z. B. in Affen, Frösche, Hunde, Storche usw. 

Inselspringen 
Es werden 10-20 Inseln (z. B. Zeitungsblätter oder Pappteller) auf der Wiese so ver-
teilt, dass die Kinder gerade von einer Insel zur anderen springen können. Die Aufgabe 
besteht nun darin, möglichst schnell von Insel zu Insel zu springen, ohne dabei „ins 
Wasser“ (auf die Wiese) zu treten. Wer schafft den Inselparcours am schnellsten? 
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Schatzsuche 
Im Garten wird ein „Schatz“ versteckt, den es zu finden. Den Weg zum Schatz weisen 
6-10 Hinwieszettel, die ebenfalls versteckt werden. Die Schatzsucher bekommen eine 
Schatzkarte mit dem Hinweis auf das Versteck des ersten Zettels. Um den nächsten 
Zettel zu finden, müssen sie zunächst ein Rätsel lösten oder eine Bewegungsaufgabe 
erfüllen. Der letzte Zettel weist schließlich den Weg zum Schatz. 

Schattenfangen 
Bei diesem Spiel muss die Sonne scheinen, damit von jedem Spieler der Schatten auf 
dem Boden zu sehen ist. Alle abgeschattete Flächen im Garten dürfen nicht betreten 
werden. Zwei Spieler spielen zusammen, einer ist Fänger und der andere Läufer. Der 
Läufer rennt so schnell er kann davon und der Fänger versucht nun, auf den Schatten 
des Läufers zu treten. Wenn ihm das gelingt, dann werden die Rollen getauscht. 

Seilspringen – der Klassiker 
Holt euch ein Springseil, dann kann es auch schon losgehen. Um die richtige Seillänge 
zu finden stellt ihr euch mit beiden Füßen auf die Mitte des Seils und zieht dann die 
beiden Seilenden jeweils bis zu den Achseln hoch. Hier haltet ihr das Seil. Dann wird 
das Seil von hinten über den Kopf nach vorne geschwungen. Achtet darauf, immer 
locker zu springen. Für die Sprünge gibt es viele Varitionen, z. B. vorwärts mit beiden 
Beinen zugleich, abwechselnd auf einem Bein, rückwärts oder im Laufen. Die Könner 
machen Criss-Cross, dabei werden die Seilenden beim Springen gekreuzt. 

Seilspringen im Kreis 
Sucht euch eine freie Fläche, die groß genug ist, dass ein Seil im Kreis gedreht werden 
kann. Ein Spieler steht in der Mitte und lässt das Seil kreisen. Die anderen springen 
über das Seil, ohne es zu berühren. Je schneller und je höher das Seil gedreht wird, 
desto schwieriger ist es. Berührt ein Spieler das Seil, dann wird gewechselt. 

Fang das Seil! 
Ein Spieler schlängelt ein Seil auf dem Boden. Ein anderer Spieler versucht, das Seil 
einzufangen, indem er mit beiden Füßen zugleich auf das sich hin und her bewegende 
Seil hüpft. Wenn ihm das gelingt, dann wird gewechselt. 

Limbo 
Ein Seil (oder ein Besenstiel) wird von zwei Spielern in einer bestimmten Höhe ge-
halten. Die anderen Spieler müssen unter dem Seil durchkriechen, ohne dabei mit den 
Händen das Seil oder den Boden zu berühren. Nach jeder Runde wird das Seil etwas 
tiefer gehalten. Ab einer bestimmten Tiefe dürfen die Hände der Spieler auf dem Boden 
aufgesetzt werden. Beim „Schlangen-Limbo“ wird das wird das Seil nur etwa 20-25 
Zentimeter über dem Boden gehalten. Nun schlängeln sich die Spieler auf dem Boden 
unter dem Seil durch. Wer schafft dies, ohne das Seil zu berühren? 

       

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. 


