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Bewegungsorchester
Die Kinder stehen im Kreis. Ein Detektiv
verlässt den Raum. Es wird ein Dirigent
bestimmt, dem die Gruppe alle Bewegungen
(klatschen, schnipsen, winken, nicken …)
nachmachen muss. Findet der Detektiv
heraus, welches Kind der Dirigent ist?

Känguru-Hüpfen
Die Kinder (Kängurus) verteilen sich im
Raum. Zwei bis drei Kinder sind Ranger,
welche die Kängurus durch Antippen zum
Hüpfen (jeweils 5 Sprünge) bringen. Gelingt
es den Rangers, alle Kängurus gleichzeitig
am Hüpfen zu halten?

Feuer, Wasser, Sturm
Die Kinder bewegen sich im Raum.
Die Spielleitung ru! ein Kommando.
Bei «Feuer» müssen sich alle möglichst
schnell auf den Boden legen, bei «Sturm»
in eine Ecke stellen, bei «Wasser» in
der Höhe in Sicherheit bringen. Das Spiel
kann erweitert werden: «Eis» (erstarren),
«Blitz» (klatschen), «Sonne» (Arme
ausstrecken) und weitere eigene Ideen.

Drei Füsse, vier Hände
Je nach Gruppengrösse (3 bis 8 Kinder)
stellt die Lehrperson den Kindern die Aufgabe,
gemeinsam eine Figur zu bilden, die nur mit
der vorgegebenen Anzahl von Körperteilen den
Boden berühren darf.

Mond und Satellit
Die Kinder stehen im Kreis. Jedes Kind wählt
in Gedanken ein anderes Kind (Mond), das
es nach dem Startzeichen wie ein Satellit zu
umkreisen versucht. Auf «los» rennen alle
gleichzeitig auf «ihren» Mond zu und versu-
chen, ihn drei Mal zu umkreisen. Wem gelingt
es? Für dieses Spiel ist viel Platz nötig!

Personenmemory
Ein Kind verlässt den Raum. Die anderen
Kinder bilden Zweiergruppen und überlegen
sich gemeinsam eine Bewegung (z. B. stamp-
fen). Alle Kinder verteilen sich im Raum. Das 
Kind wird hereingerufen und versucht durch 
Antippen der Personen, die Paare zu "nden.
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In Bewegung kommen
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Zur Ruhe kommen 
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Mäuse-Alarm
Drei (oder mehr) Kinder sind «Mäuse», die
restlichen die «Köche». Die Köche setzen
sich im Kreis auf den Boden und schliessen
die Augen. Die Mäuse schleichen sich an die
Köche an. Die Spielleitung ru!: «Mäuse-
Alarm!» Alle Köche, die denken, dass sie
eine Maus hinter sich haben, heben die
Hand. Wer hat recht?

Wie viele Hände?
Ein Kind be"ndet sich in der Mitte des Kreises 

und hält sich die Augen zu. Auf ein Zeichen  

der Spielleitung schleichen sich mehrere Mit-

spielende zum Kind und berühren es mit der 

#achen Hand. Wie viele Hände spürt das Kind?

Schneckenspiel
Die Häl!e der Kinder sind Schnecken  jäger 

und erhalten zwei Wäscheklammern. Die 

anderen sind Schnecken. Die Schnecken 

verteilen sich im Raum und schliessen  

die Augen. Die Schneckenjäger fangen die 

Schnecken, indem sie diesen unbemerkt 

ihre Wäscheklammern anstecken. Wenn 

eine Schnecke merkt, dass sich ein Jäger 

nähert, rollt sie sich zusammen. So kann 

sie nicht gefangen werden. 

Der dunkle Wald
Die Kinder stehen als Bäume im Zimmer 

verteilt und klatschen leise. Ein Kind 

versucht, den Wald mit geschlossenen 

Augen zu durchqueren, ohne an einen 

Baum zu stossen. Nähert sich das Kind 

einem «Baum», klatscht dieser lauter.

Blind zählen
Alle Kinder schliessen die Augen. Ein Kind beginnt und sagt laut 1, ein anderes Kind 2, eines 3 und so weiter. Sprechen zwei Kinder gleichzeitig, wird noch-mals bei 1 begonnen. Scha$ es die Gruppe, bis 5 zu zählen? Oder sogar bis 10? 

Bello, Bello…
Ein Kind kniet mit geschlossenen Augen als 
Hund Bello in der Kreismitte. Auf seinem 
Rücken liegt der Knochen (z. B. Bauklotz). 
Die Spielleitung zeigt, welches Kind sich 
anschleichen darf. Hört Bello das Kind, 
zeigt es in diese Richtung und das Kind 
muss zurück an den Platz. Gelingt es einem 
Kind, den Knochen zu schnappen, rufen 
alle: «Bello, Bello, dein Knochen ist weg!» 
Der Hund ö%net die Augen und versucht, zu 
erraten, wer den Knochen gestohlen hat.
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Dampf ablassen
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Krebs-Kampf
Alle Kinder spielen Krebse und gehen mit 
dem Bauch nach oben auf Händen und 
Füssen. Sie versuchen, die anderen Krebse 
mit den Händen dazu zu bringen, dass 
sie mit dem Po den Boden berühren (nur 
ziehen, nicht schlagen!). Das Spiel kann 
auch in Zweierteams gespielt werden.

Standpunkt 
Zwei Kinder stehen einander gegenüber und berühren sich mit den Hand!ächen. Jedes Kind versucht, das Gegenüber durch Stossen und Drücken aus dem Gleichgewicht zu bringen. Das Kind, das den Standpunkt verändern muss, hat verloren.

Faustkampf 
Zwei Kinder stehen sich gegenüber. Eines ballt die eine Hand zur Faust. Das andere Kind versucht, diese zu ö"nen. Wem gelingt es? Wie alle Kampfspiele kann das Spiel jederzeit mit einem vereinbarten Zeichen ab-gebrochen werden.

Strommast 
In der Mitte des Kreises steht 
ein Kind als Strommast. Die an-
deren Kinder stehen im Kreis 
darum herum, legen einander 
die Arme um die Schultern oder 
halten sich an den Händen und 
ziehen und stossen einander 
gegen den Strommast. Wer den 
Mast berührt, hat verloren. 

Schreimauer    Zwei Gruppen stehen sich im Abstand von ein paar Metern als Mauern gegen-über. Jeweils ein Kind stellt sich hinter die gegnerische Reihe. Die Spielleitung !üstert den beiden Kindern je einen Satz zu. Diese haben nun die Aufgabe, der  eigenen Gruppe «ihren» Satz zuzurufen. Die gegnerische Gruppe versucht, die Übermittlung durch lautes Geschrei zu verhindern. Bei welcher Gruppe kommt der Satz zuerst an? 

Zeitlupenschlägerei  
Die Kinder stellen pantomimisch einen 
Kampf in Zeitlupe und mit übertriebener 
Gestik und Mimik dar. Wichtig ist, dass bei-
de austeilen und einstecken. Gekämp# wird 
paarweise oder alle gegen alle. 
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Sich gernhaben

Illustration: Samantha Guigui

Was ist anders?
Jeweils zwei Kinder stehen sich gegenüber und betrachten einander genau. Kind A dreht sich um, während Kind B etwas an sich verändert. Findet Kind A heraus, was anders ist? 

Gartenmassage 
Die Kinder sitzen so im Kreis, dass eines den 

Rücken des vorderen berühren kann, oder sie 

verteilen sich paarweise im Raum. Zuerst lockern 

sie mit den Fingern die Erde (den Rücken krau-

len), dann zupfen sie Unkraut, harken, bohren 

Löcher für die Blumenzwiebeln, setzen Zwie-

beln, machen die Löcher zu und giessen die 

Erde. Am Ende wärmt die Sonne (beide Hände 

auf den Rücken legen) den Garten. 

KomplimentenduscheEin Kind sitzt mit dem Rücken zur Kin-

dergruppe. Die Kinder rufen ihm (gerne 

auch theatralisch) Komplimente zu: «!ea, 

du bist so wunderschön! !ea, du bist so 

witzig! Du bist so klug, dass ich richtig nei-

disch bin! Du kannst wunderschön zeich-

nen!» Wie geht es dem geduschten Kind? 

Und wie fühlt es sich an, wenn man je-

mandem etwas Positives sagt?

Gruss der Körperteile 

Die Kinder gehen im Raum herum und 

begrüssen sich gegenseitig. Die Spiellei-

tung nennt jeweils das Körperteil, mit 

dem sie sich begrüssen sollen (die Zehen, 

die Ohren, die Rücken). 

Autowaschanlage
Die Kinder stehen einander in zwei Reihen 
nahe gegenüber. Sie sind die Waschanlage. Ein 
Kind darf als Auto langsam durch die Wasch-
anlage gehen. Es darf sich wünschen, wie 
es von den Händen der Gruppe gewaschen 
werden will («Schongang» oder «Schleuder-
gang»).

Kleider vertauschen
Ein Detektiv-Kind (oder meh-
rere) ver lässt den Raum. In  
der Zwischenzeit vertauschen 
die anderen ihre Kleidungs-
stücke (z. B. 10 Kleider wech-
seln). Finden die Kinder alle 
Veränderungen heraus?
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Gemeinsam lachen

Illustration: Samantha Guigui

Jäger, Bär, Biene
Jedes Kind ist entweder ein Jäger und macht 

«päng päng», ein Bär (brumm brumm) oder 

eine Biene (summ summ). Die Kinder gehen 

im Raum herum, geben ihre Laute von sich 

und machen eine entsprechende Geste. Wenn 

sich zwei Kinder tre!en, gelten folgende Ge-

winnregeln: Der Jäger erschiesst den Bären, 

der Bär frisst die Biene, die Biene sticht den 

Jäger. Die besiegte Person übernimmt die Rolle 

der Siegerin oder des Siegers. Das Spiel ist 

 fertig, wenn es nur noch eine Gruppe gibt.

Was ist das?
Alle sitzen im Kreis. Die Spielleitung gibt einen Ge --genstand an das linke Nachbarskind und sagt: «Das ist eine Blutwurst.» Das Kind fragt: «Was ist das?» Die Spielleitung antwortet: «Das ist eine Blutwurst.» Nun gibt Kind 1 den Gegenstand nach links weiter (Kind 2) und sagt: «Das ist eine Blutwurst.» Kind 2 fragt: «Was ist das?» Kind 1 fragt den Spielleiter: «Was ist das?» Der Spielleiter antwortet: «Das ist eine Blutwurst.» Fragen und Antworten (inklusive Gegenstand) ge-hen immer wieder bis zur Spielleitung zurück, bis das Frage-Antwort-Chaos perfekt ist (evtl. eine «Leber-wurst» in der entgegengesetzten Richtung einbringen). 

Grimassen-Ko!erpacken
Das Spiel funktioniert wie das 
bekannte «Ich packe in meinen 
Ko!er …». Anstelle von Wörtern 
werden Grimassen (oder lustige 
Geräusche oder Bewegungen) 
eingepackt.

Das ist mein Knie
Die Kinder stehen im Kreis. Ein 

Kind geht auf ein anderes zu, 

tippt an sein eigenes Ohr und 

sagt: «Das ist mein Knie.» Das an-

gesprochene Kind muss nun sein 

Knie festhalten, so zum nächsten 

Kind gehen und beispielsweise 

«Das ist mein Arm» sagen. Das 

so angesprochene Kind hält nun 

wiederum seinen Arm fest und 

behauptet beim nächsten Kind: 

«Das ist mein grosser Zeh.» Und 

so weiter.

Toaster
Die Kinder stehen im Kreis. Die Spielleitung in der 
Mitte zeigt auf eine Person und sagt «Toaster». Das 
betre!ende Kind muss wie ein Toast im Toaster 
springen. Die Kinder links und rechts des Toasts 
stellen den Toaster dar und umschliessen das 
Kind mit den Armen. Weitere Figuren: Elefant 
(Rüssel und Ohren), Adler (Schnabel und Flügel), 
Mixer (die beiden Äusseren tippen auf den Kopf 
des Mittleren, der sich um seine Achse dreht).

Hände hoch
Alle stehen im Kreis, ein Kind steht in der Mitte. Es sagt zu einem anderen: «Hände hoch!» Nun muss die Person rechts des Kindes den linken Arm hochreis-sen und die Person links vom Kind den rechten Arm. Das angesprochene Kind muss die Arme unten las-sen. Wer etwas falsch macht, muss in die Mitte.
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Sich als Gruppe !nden

Illustration: Samantha Guigui

Filzsti! stellen
Die Kinder werden in Teams mit fünf bis 

sechs Personen aufgeteilt. Nun gilt es, einen 

dicken Filzsti! (oder einen Bauklotz, eine 

WC-Rolle usw.) hinter einer Grenzlinie auf-

zustellen, ohne den Boden hinter der Grenze 

zu berühren. Es gewinnt die Gruppe, deren 

Sti! am weitesten von der Linie weg steht. 

Gemeinsam aufstehenDie Kinder bilden auf dem Boden einen 
Sitzkreis (Blick nach aussen, Rücken zur 
Mitte). Der Kreis muss rund und sehr eng 
sein. Alle Kinder haken sich nun bei ihren 
Nachbarn unter. Auf ein Kommando soll 
die gesamte Gruppe aufstehen. Die Hände 
dürfen nicht benutzt werden und man muss 
eingehakt bleiben.

Gordischer Knoten    Alle Mitspielenden stellen sich möglichst eng in einem Kreis auf und strecken beide Arme nach vorn. Jede Hand sucht sich jeweils eine andere Hand. Die Spiel-leitung schaut und hil!, dass jeder eine andere Hand "ndet. Nun gilt es, den entstandenen Knoten zu entwirren, ohne die Hände loszulassen.

Raupenlauf
Jeweils drei bis fünf Kinder stehen hintereinander 
in einer Reihe. Das vorderste Kind legt seine Hände 
auf den Boden. Die anderen umfassen mit beiden  
Händen die beiden Knöchel des Kindes vor sich. 
Wer kann so gehen, ohne loszulassen? 

BaumstammrollenAcht bis zehn Kinder liegen eng aneinander auf dem Bauch, ein weiteres Kind legt sich mit angespannten Muskeln bäuchlings oder rück-lings auf diese Gruppe. Die unten liegenden Kinder rollen alle in der gleichen Richtung über den Boden und transportieren so das oben liegende.

Sitzkreis
Die Kinder stellen sich im Kreis so auf, dass alle in die gleiche Richtung schauen. Nun rücken sie möglichst eng zusammen. Auf ein Signal hin setzen sich alle auf den Schoss der Person hinter sich. Wenn die Kinder das gescha# haben, können sie versuchen, so im Kreis herumzugehen.
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Sich konzentrieren

Illustration: Samantha Guigui

Dr Joggeli seit…
Alle stehen im Kreis. Die Spielleitung kommandiert: 
«Dr Joggeli seit …» (z. B. auf einem Bein hüpfen, um 
sich selbst drehen, in die Hände klatschen usw.). Alle 
Kinder führen die Bewegungen aus – aber nur, wenn 
die Spielleitung das Kommando mit «Dr Joggeli 
seit …» beginnt. Die Spielleitung wechselt die Kom-
mandos zuerst regelmässig, dann unregelmässig und 
steigert später das Tempo. So wird das Spiel zuneh-
mend schwieriger.Ver!ixtes Zählen

Jeweils zwei Kinder stehen einander gegenüber. 
Sie zählen abwechselnd immer wieder bis 3 
(K1: Eins / K2: Zwei / K1: Drei / K2: Eins …). 
Wenn das klappt, ersetzen sie die Eins durch eine  
Geste. Danach werden auch die Zwei und später 
die Drei durch eine Geste ersetzt.

Schuhbalance
Jedes Kind legt einen kleinen Gegenstand 
(Radiergummi, Sti!, Klötzchen, Sandsäck-
chen usw.) auf einen Fuss und balanciert. 
Wer scha" es im Sitzen oder im Stehen? 
Wer scha" es, den Gegenstand von einem 
Fuss auf den anderen zu legen oder ihn gar 
dem Nachbarskind zu übergeben?

Klatschen-Ducken 
Ein Klatscher wird in einer Richtung im Kreis weiter-
gegeben. Ziel ist es, keine Fehler zu machen. Duckt 
sich ein Kind, geht der Impuls über dessen Kopf hin-
weg direkt zum nächsten Kind. Klatscht eine Mit-
spielerin oder ein Mitspieler zweimal in die Hände, 
wechselt der Impuls die Richtung. Zusätzlich zum 
ersten Klatscher kann die Spielleitung in die andere 
Richtung einen zweiten Klatscher auf die Reise schi-
cken.

Mörderlis
Der Detektiv steht in der Mitte des Kreises. Der 
zuvor heimlich bestimmte Mörder blinzelt einem 
Kind zu. Das sinkt theatralisch zu Boden. Scha" 
es der Detektiv, den Mörder zu entlarven, bevor 
alle gestorben sind?

Fingerjagd
Die Gruppe steht in einem grossen 
Kreis. Die Kinder strecken die Arme 
seitlich aus. Die linke Hand#äche zeigt 
zur Decke, der Zeige$nger der rech-
ten Hand berührt die linke Hand-
#äche des benachbarten Kindes. Auf 
ein Zeichen hin versuchen alle, den 
Zeige$nger des Nachbarn zu schnap-
pen und gleichzeitig den eigenen in 
Sicherheit zu bringen.
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Gemeinsam sprechen

Illustration: Samantha Guigui

Badastalt
«Schwimme, schwimme i dr Badastalt. Wenn’s heiss isch, wenn’s chalt isch, i dr Badastalt. Bruschtschwumm, Rückeschwumm, tauche wien e Fisch. Ach wie isch das Läbe schön i dere Badastalt.»

Löwenjagd
LP: Göhn mr hütt uf d’Leuejagd? 

Alle: Jo mir göhn uf d’Leuejagd.
LP: Also göhn mr los!
Alle: Tap, Tap, Tap, Tap los! Ooooooou!

LP: Isch das e Leu?
Alle: Nei das isch kei Leu!
LP: Das isch e Wüeschti (Sumpf, See, Bärg, Höhli, 

Schilf)!
Alle: Do müen mr dure!
Der Reim wird mit immer anderen Hindernissen 

wiederholt, bis am Ende wirklich der Löwe au!aucht. 

LP: Isch das e Leu?
Alle: Ja das isch e Leu!!! 
LP: Schnäll zrugg durchs Schilf, durch d’Höhli,  

übere Bärg, dure See, dure Sumpf, durch d’Wüeschti.

Alle: Puuuuh! Gscha"!

I say yeah!«I say yeah (Daumen nach oben)! 
I say no (Daumen nach unten)! 
I say yeah no yeah (Daumen nach oben, 
unten, oben)! Karumba (beide Hände in die Lu!)! 

En pirouette (1 x drehen)! Oh yeah (Daumen nach oben) !»

Ä Räp Däp Dubi
«Ä Räp Däp Dubi – ä Räp Däp Dubi – 

ä Räp Däp Dubi Dubi Dubi Duahhh.»

Fli, Fly, Flo«Fli – Fli #y #o – a Vista – eh, eh, eh, ea, la Vista – inimini texamini u-u-a – texamini salomini u-u-a –ix pidi ouden pouden boboden idn ädn tsch.»

Chemifäger
«Zäh chlini Chemifäger ohni Hoseträger singe 

e Lied und das goht so: Schubabdibabdiduab. 

Das isch jo no vill z’liislig (oder: z’luut), mir 

müen vill lütter (oder: liiser) singe.»

>>> Tondateien und Videos zu Versen und Gesten   <<<


