
Spiel 1: Kartenlauf   

 

Material: Spielkarten, 30 Tischtennisbälle, 1 
Entnahmekorb, 1 Auffangkorb 
 
Die Kinder stellen sich mit ihrer Gruppe auf einer Seite des 
Feldes auf und ziehen sich eine Kartenfarbe aus dem aus vier 
Karten (von jeder Farbe eine Karte) bestehendem Kartenstapel 
heraus.  
 
Auf der gegenüberliegenden Seite (ca. 25m Abstand) liegen 
alle restlichen Spielkarten umgedreht auf dem Tisch, das heißt, die Symbole sind 
nicht sichtbar. Ebenso steht dort ein großer Korb mit Tischtennisbällen drinnen. 
Pro Gruppe läuft eine Person zu den Karten, hebt eine Karte auf und falls es die 
richtige Farbe der Gruppe ist, bleibt diese Karte mit der Farbe nach oben liegen. Ist 
es eine andere Farbe, muss die Karte wieder umgedreht abgelegt werden. 
Das Kind nimmt sich einen Tischtennisball, läuft zum Start zurück und wirft den 
Softball in den Korb der eigenen Gruppe ein. 
 
Die Zeit läuft, bis die erste Gruppe alle Karten der eigenen Farbe aufgedeckt hat. 
 
Die (Kilo-)Meter sollen während des Spiels mitnotiert werden, das heißt, jeder Lauf 
pro Kind wird mitgezählt, um dann am Ende das Ergebnis auf das Plakat schreiben 
zu können. 
 



 
 
 

Spiel 2: Sackhüpfen 
 

Material: 5 Jute-Säcke 
 
Die Kleingruppen müssen als Stafette eine abgesteckte 
Strecke (ca. 25m) „sackhüpfend“ bewältigen. Das heißt, die 
erste Person der Gruppe startet, meistert die Strecke und 
kommt wieder beim Startpunkt an. Ist die erste Person 
angekommen, startet die zweite mit „ihrem“ Jute-Sack und 
hüpft los. Dies geht so weiter, bis alle ihre Strecke gehüpft 
sind. 
 
Die Meter sollen während des Spiels mitnotiert werden, das 
heißt, die Kilometer, die beim Sackhüpfen zurückgelegt 
werden, werden am Ende zusammengezählt und auf das Plakat geschrieben. 



 

Spiel 3: Spring über das Bohnensäckchen  
 
Dieses Spiel stammt ursprünglich aus Brasilien und wurde für die Olympischen 
Spiele 2020 abgewandelt. An diesem Spiel können maximal 5 Kinder teilnehmen. Es 
sollte darauf geachtet werden, dass genügend Platz vorhanden ist, um einen großen 
Kreis zu bilden. 
 
Material: Ein Bohnensäckchen, (zum Beispiel ein kleines mit Bohnen gefülltes 
Stoffsäckchen) mit einer mehrere Meter langen Kordel.  
 
An dem Bohnensäckchen befindet sich eine lange, feste Kordel. 
Vier Kinder stellen sich im Kreis auf, sodass jedes Kind Bewegungsfreiheit hat. Die 
Spielleitung (das „übrige“ Kind), welche zuvor ausgewählt worden ist, stellt sich mit 
dem Bohnensäckchen in die Mitte des Kreises. Sie fasst es am Ende der Kordel und 
beginnt sich im Kreis zu drehen. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass das 
Bohnensäckchen möglichst in Bodennähe im Kreis geschleudert wird. Die anderen 
Kinder haben nun die Aufgabe, immer dann über das Säckchen hinweg zu springen, 
wenn es gerade am eigenen Platz vorbei geschleudert wird. Bleibt ein Kind mit dem 
Fuß am Bohnensäckchen hängen, so wechselt es mit der Spielleitung den Platz und 
darf das Säckchen nun selbst im Kreis herumwirbeln. 
 
Jede durchgeführte, fehlerfreie Umdrehung kommt mit einem Zusatzmeter in die 
Wertung. 
 

 



 
Spiel 4: Stiefelweitwurf 
 
Material: ein paar große Gummistiefel (Größe 
43/44) 
 
Dieses Spiel kann als Stafette oder einzeln gespielt 
werden. Die erste Person beginnt und wirft mit dem Fuß 
einen großen Gummistiefel in die Weite. Das macht sie 
so lange, bis sie im „Ziel“ (ca. 25m vom Start weg) ist. 
Dort übernimmt die nächste Person der Nation und wirft 
den Gummistiefel wieder Richtung ursprünglicher 
Startlinie zurück. Dann übernimmt dort die dritte Person 
und macht sich wieder Richtung Ziel auf, usw. 
 
Beim Einzelspiel werden in einer vorgegebenen Zeit die 
Meter zusammengezählt, die erspielt wurden, indem die 
Strecke Start-Ziel-Start beliebig oft erspielt wurde. 
 
 
Die Meter sollen während des Spiels mitnotiert werden, das heißt, jeder Lauf pro 
Kind wird mitgezählt, um dann am Ende das Ergebnis auf das Plakat schreiben zu 
können. 
 
 
 
 



 

 
 

Spiel 5: Flaschenangeln 
 
Material: 4 Flaschen, Flaschen-Angeln*, Batterien 
 
Dieses Spiel ist eine Stafette. Die Kinder stehen am Start des 
Parcours. In diesem 50m langen Parcours sind leere 
Glasflaschen aufgestellt. Das erste Kind der Kleingruppe 
startet zum Lauf in den Parcours, bei dem 4 Flaschen 
aufgestellt sind. Bei einer Flasche angekommen, fädelt der/die 
TeilnehmerIn das Gewicht an der Angel in die Flasche ein. 
Anschließend wird die Angel wieder aus der Flasche 
rausgezogen und es wird zur nächsten Flasche gelaufen. 
 
Die Meter sollen während des Spiels mitnotiert werden, das heißt, jeder Lauf pro 
Kind wird mitgezählt, um dann am Ende das Ergebnis auf das Plakat schreiben zu 
können. 
 
 
 
*Verwendet ein Steckerl, das vorne an einem Faden etwas Schweres (z.B. ein 
Gewicht) hat, mit dem in die Flasche eingefädelt werden kann. 
 
 



 
 

Spiel 6: Iguacu*-Staffel  
 
Material: kleine Hindernisse (andere Bälle, Sträucher, …), je LäuferIn ein 
Plastikbecher, 4 Kübel 
 
Auf einer abgesteckten Strecke von 50m sind kleine Hindernisse am Boden verteilt. 
Das erste Kind läuft mit einem Becher voller Wasser, dass es aus einem Kübel 
entnommen hat, die Strecke ab und schüttet dieses Wasser dann in einen leeren 
Kübel mit Maßeinheit, der bei der Ziellinie steht. Der/Die Nächste ist an der Reihe 
und läuft los. 
Bei diesem Spiel laufen immer zwei Gruppen parallel.  
 
 
Die Meter sollen während des Spiels mitnotiert werden, das heißt, jeder Lauf pro 
Kind wird mitgezählt, um dann am Ende das Ergebnis auf das Plakat schreiben zu 
können. Pro Liter Wasser, der angekommen ist, multipliziert ihr die gelaufenen Meter, 
um das Endergebnis dieser Station zu bekommen. (Bsp.: 14 Läufe x 1,5 Liter = 
1050m) 
 
*der Iguacu-Wasserfall ist der breiteste Wasserfall der Welt 



 
 

Spiel 7. Menschenrechtslauf 
 
Material: Kärtchen, Plakatstifte, Absperrband, Pinnwand, Pinnadeln 
 
Die Kids schreiben möglichst viele Menschenrechte auf die Kärtchen und pinnen 
diese Kärtchen dann auf die Pinnwand. Pro Menschenrecht, dass sie aufgeschrieben 
haben, laufen oder hüpfen sie dann eine Runde á 100 m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


