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IN DER SPORTHALLE 
Hier sind Ideen für den Unterricht in einer Halle. 

KUGELGÜRTELTIER FANGIS:  
Der/die Fänger/in ist ein Mensch und alle anderen sind Kugelgürteltiere. Sobald der Mensch 

ein Kugelgürteltier berührt, rollt sich dieses zu einer Kugel zusammen. Andere 

Kugelgürteltiere können den rollenden Tieren aufhelfen. Beim Helfen darf der Mensch die 

Tiere nicht berühren. 

Folgende Varianten gibt es noch: 

• Das Fangis kann auch ohne Helfer/innen gespielt werden 

• Der Mensch wird zum Kugelgürteltier, sobald es ein Tier berührt hat. Dieses wird 

nach dem Rollen zum Menschen und somit zum/zur Fänger/in u.s.w. 

 

Beobachten: 

Das Kind reagiert schnell auf die Berührung  

Das Kind kann sich gut zu einer Kugel 

zusammenrollen 

 

Das Kind kann dem/der Fänger/in gut ausweichen  

Das Kind hilft anderen Kindern  
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KUGELGÜRTELTIER GEFAHRENSPIEL:  
Alle gehen als Tiere in der Halle umher. Die Lehrerin sagt eine Zahl zwischen 1-3. 1 heisst, 

die Tiere sind ganz gemütlich unterwegs und haben auch gar keine Angst und Stress. Bei 2 

heisst es, dass die Tiere schnell wegrennen sollen. Sie haben Gefahr gewittert. Bei der 3 

rollen sich alle Tiere zu Kugeln zusammen. 

Folgende Varianten gibt es noch: 

• Das Gehen kann aufgeteilt werden in 1-3 Stufen der Geschwindigkeit und ein z.Bsp. 

Klatschen wäre dann das Zusammenrollen. 

• Wer zuletzt reagiert hat, darf nun das Kommando übernehmen. 

 

Beobachten: 

Das Kind reagiert auf die Kommandos  

Das Kind kann schnell die unterschiedlichen 
Kommandos umsetzten 

 

Das Kind kann sich gut zu einer Kugel 

zusammenrollen 

 

Das Kind kann seinen Bewegungsraum gut 
einschätzen und achtet auf die anderen Kinder 
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KUGELGÜRTELTIER ROLLEN:  
In der Halle liegen Matten. Immer wenn ein Kind auf eine Matte kommt rollt es sich zu einer 

Kugel zusammen. Es darf immer nur ein Kind pro Matte sein. 

Folgende Varianten gibt es noch: 

• Musikstopp: Es hat eine Matte weniger als Kinder. Das Kind, welches beim 

Musikstopp keine Matte erwischt, muss ganz schnell vor dem Feind wegrennen. Es 

rennt einmal eine Runde am Hallenrand entlang. 

• Es geht noch ein Mensch umher, der die Tiere fangen kann. Auf der Matte kann 

sich das Tier zusammenrollen und ist gerettet. Wenn der Mensch ein Tier berührt, 

wechseln sie die Rollen. Nur ein Tier pro Matte ist erlaubt. 

 

Beobachten: 

Das Kind kann sich gut zu einer Kugel 
zusammenrollen 

 

Das Kind geht auch mal ein Risiko ein  

Das Kind kann dem Menschen gut ausweichen  

Das Kind kann seinen Bewegungsraum gut 
einschätzen und achtet auf die anderen Kinder 
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KUGELGÜRTELTIER VERSTECKSPIEL:  
Für jedes Kind/ Kugelgürteltier hat es in der Halle ein Versteck/ Bändeli. Dann lässt die 

Lehrperson Musik laufen. Wenn die Musik stoppt rollen sich alle Tiere zusammen und rollen 

sich so schnell wie möglich in ein Versteck. Wer konnte sich am schnellsten verstecken? 

Folgende Varianten gibt es noch: 

• Die Kinder sind zu zweit zusammen. Wenn die Musik stoppt darf ein Kind/ Mensch 

das andere/ Tier in ein Versteck rollen. Dann wird abgewechselt. 

• Stafette: Es hat Verstecke/ Bändeli auf dem Weg ins Ziel. Immer wenn das Kind/ 

Tier bei einem Bändeli ist, rollt es sich einmal zusammen und geht dann weiter. 

Anstatt Bändeli können es auch Matten sein. 

 

Beobachten: 

Das Kind kann sich gut zu einer Kugel 
zusammenrollen 

 

Das Kind kann sich über eine Distanz rollen  

Das Kind kann sich im Raum orientieren  

Das Kind kann ein anderes Kind vorsichtig rollen  
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KUGELGÜRTELTIER REAKTIONSSPIEL:  
Alle Kinder machen die Augen zu und die Lehrperson bestimmt drei Kinder, welche 

Menschen sind. Alle anderen sind Kugelgürteltiere. Dann gehen alle in der Halle umher. 

Sobald ein Kugelgürteltier von einem Mensch berührt wird, rollt es sich zu einer Kugel 

zusammen und steht anschliessend wieder auf. Wer findet am schnellsten heraus welche 

drei Kinder die Menschen sind?  

Folgende Varianten gibt es noch: 

• Alle Kinder sind Kugelgürteltiere. Wenn ein Kugelgürteltier sich zusammenrollt und 

Gefahr wittert, machen es ihm alle gleich und rollen sich ebenfalls zusammen. 

• Alle rollen sich auf dem Hallenboden. Ein Kind beginnt und hilft einem anderen 

aufzustehen. Dann sind zwei Kinder die wiederum zwei anderen helfen aufzustehen 

u.s.w., bis alle wieder stehen. 

 

Beobachten: 

Das Kind kann sich gut zu einer Kugel 
zusammenrollen 

 

Das Kind kann auf Berührung oder auf Bewegungen 
anderer schnell reagieren 

 

Das Kind kann sich im Raum orientieren  

Das Kind kann einem anderen Kind helfen 
aufzustehen 

 

 


