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Hinaus an die frische Luft – Teil 2 
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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. Für die ge-
sunde Entwicklung von Kindern ist ausreichende und vielfältige Bewegung erforder-
lich. Draußen an der frischen Luft geht das besonders gut. In diesem Tipp setzten wir 
unsere kleine Reihe mit Bewegungsübungen und Spielen fort, die ihr im Garten, auf 
der Wiese oder im Hof durchführen könnt. Eure Eltern sind eingeladen, dabei mitzu-
machen. Wir wünschen euch allen viel Spaß bei der Bewegung draußen! 

Zeit einschätzen 
Ein Elternteil legt zu Beginn eine Zeit fest, die gelaufen werden soll (z. B. 90 Sekun-
den). Nach dem Startzeichen laufen alle Kinder los. Wenn ein Kinder glaubt, dass die 
Zeit erreicht ist, bleibt es stehen. Das Elternteil sagt jedes Mal die abgelaufene Zeit an, 
wenn ein Kind stehen bleibt. Dadurch bekommt jedes Kind eine Rückmeldung über die 
tatsächlich gelaufene Zeit. Wer von euch hatte am Ende das beste Zeitgefühl? 

Laufen mit Zeitung 
Jeder Spieler bekommt die Doppelseite einer alten Tageszeitung. Die Aufgabe besteht 
nun darin, so schnell mit einer Zeitung vor der Brust zu laufen, dass sie nicht herunter-
fällt. Beim Laufen darf die Zeitung aber nicht mit den Händen gefesthehalten werden. 
Gewonnen hat, wer am längsten mit der Zeitung vor der Brust herumlaufen konnte.  
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Ball fangen 
Die Spiele stellen sich im Kreis auf. Ein Spieler bekommt einen Ball. Den wirft er hoch 
in die Luft und ruft dabei den Namen eines anderen Spielers. Dieser muss den Ball 
schnell auffangen, bevor er auf den Boden fällt. Danach ist der Fänger an der Reihe, 
den Ball hochzuwerfen und wieder einen Namen zu rufen. Lässt ein Spieler den Ball 
fallen, dann scheidet er für diese Runde aus oder muss eine „Strafarbeit“ machen (z. B. 
Brücke, Klappmesser, Liegestütze, Runde um den Garten laufen usw.). 

Geschichten in Aktion 
Dieses Spiel kann von zwei oder mehr Spielern gespielt werden. Ein Spieler bekommt 
als Erster einen Ball. Den wirft er mehrmals hintereinander gegen eine Wand, dabei 
beginnt er eine Geschichte zu erzählen: „Es war einmal…“ Nach seiner Erzählung wirft 
er mit den Worten „Und dann…“ (laut rufen) den Ball nochmals gegen die Wand und 
läuft schnell zur Seite. Nun ist der nächste Spieler an der Reihe. Er fängt den Ball auf 
und setzt die Geschichte fort, dabei wirft er wieder den Ball mehrmals gegen die Wand. 
Das geht solange, bis die Geschichte zu einem guten Ende gefunden hat. 

Steine einsammeln 
Für dieses Spiel muss es draußen richtig warm sein. Spielt am besten in der Sonne. 
Ihr benötigt einen Eimer und viele kleine Steine (oder andere kleine Gegenstände ohne 
scharfe Kanten). Je Kind werden etwa zehn Steine im Umkreis von ca. 5-10 Meter um 
den Eimer herum auf dem Boden verteilt. Die Kinder ziehen ihre Schuhe und Strümpfe 
aus. Auf „Los“ versucht jeder Spieler, die Steine so schnell wie möglich mit den Zehen 
aufzuheben und in den Eimer zu werfen. Dabei dürfen die Hände nicht verwendet wer-
den. Wie lange braucht ihr, bis ihr alle Steine in den Eimer gesammelt habt? 

Jacques a dit – Jakob hat gesagt 
Dies ist ein munteres Spiel aus der Schweiz. Ein Elternteil gibt den Kindern verschie-
dene Anweisungen. Diese müssen solange ausgeführt werden, bis die nächste An-
weisung folgt. Geht der Anweisung die Wendung „Jacques a dit“ voraus, müssen die 
Kinder sie machen (z. B. „Jacques a dit: Auf der Stelle hüpfen!“). Geht der Anweisung 
jedoch kein „Jacques a dit“ voraus (z. B. „Alle hinsetzen!“), wird sie nicht ausgeführt. 

Stuhlwächter 
Hier spielen zwei Spieler gegeneinander. Stellt einen Stuhl in die Mitte der Wiese. Ein 
Spieler ist der Wächter. Er bekommt die Augen verbunden. Seine Aufgabe ist es, zu 
verhinern, dass sich der andere Spieler auf den Stuhl setzt. Er kann sich frei bewegen, 
darf sich allerdings nicht auf den Stuhl setzen. Der Wächter ist befreit, wenn er seinen 
Gegenspieler berührt. Dieser sucht seinersetits nach einer Möglichkeit, sich auf den 
Stuhl zu setzten, ohne vom Wächter angeschlagen zu werden. Er kann den Stuhl auch 
zu sich umdrehen, solange der Wächter den Spieler dabei nicht berührt. Hat sich der 
Wächer befreit, dann wird gewechselt, sonst ist er ein weiteres Mal Wächter. 

       

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. 


