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DANCE4SCHOOL 

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

WILDE AFFENBANDE: 
Die	Kinder	werden	in	Gruppen	eingeteilt.	Eventuell	lohnt	es	sich	Jungs	und	Mädchen	
zu	trennen.	Jede	Gruppe	bekommt	Matten	als	weiche	Unterlage.	Nun	darf	getobt	und	
gekämpft	werden.		

Folgende	Varianten	gibt	es	noch:	

• Die	Kinder	können	in	Gruppen	Kunststücke	einstudieren	
	

Beobachten: 

Das	Kind	setzt	seinen	ganzen	Körper	ein	 		

Das	Kind	hat	eigene	Ideen	 		

Das	Kind	findet	„neue“	Lösungen	 		

Das	Kind	hat	Spass	in	der	Gruppe	 		
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AFFEN FANGIS: 
Die	Kinder	dürfen	mit	allen	möglichen	Geräten	aus	dem	Materialraum	einen	
Dschungel	aufbauen.	Die	Lehrperson	gibt	die	Zeit	vor	und	gibt	Inputs	und	zusätzliche	
Hilfestellungen.	Sobald	die	Zeit	abgelaufen	ist,	geht	es	auch	schon	los.	Alle	Kinder	sind	
Affen	und	dürfen	nun	im	Dschungel	auf	Entdeckungsreise	gehen.	Sobald	alles	
erkundet	ist	beginnt	das	Fangis.	Ein	Kind	(Affe)	ist	Fänger/in	und	ist	mit	einem	
„Bändeli“	markiert.	Sobald	ein	anderer	Affe	gefangen	wurde,	bekommt	dieser	das	
„Bändeli	und		wird	zum	Fänger.	

		

Folgende	Varianten	gibt	es	noch:	

• Es	kann	ein	Gefängnis	eingerichtet	werden	für	die	Gefangenen.	Der/die	
Fänger/in	bleibt	immer	dasselbe	Kind.	Die	Gefangenen	können	mit	einem	
Handschlag	gerettet	werden	
	

Beobachten: 

Das	Kind	kann	seine	Kraft	gut	einschätzen	 		

Das	Kind	findet	gute	eigene	Lösungen	um	sich	durch	
den	Dschungel	zu	bewegen	

		

Das	Kind	findet	eigene	Ideen	 		

Das	Kind	kann	klettern	 		

Das	Kind	kann	hängen	 		
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DA SIND DIE AFFEN LOS: 
In	der	Halle	sind	Posten	aufgestellt	zum	Thema	Hangen,	schwingen,	klettern.	

• Die	Kinder	(Affen)	springen	mit	dem	Tau	von	einer	Langbank	auf	Matten	
• Die	Affen	schwingen	sich	von	Ring	zu	Ring	
• Die	Affen	klettern	die	Sprossenwand	hoch	
• Die	Affen	klettern	die	schräg	gestellte	Kletterwand	hoch	
• Die	Affen	hängen	von	Reck	zu	Reck	(an	Armen	oder	Beinen)	
• Die	Affen	hängen	sich	an	den	Barren	

Beobachten: 

Das	Kind	kann	seine	Kraft	gut	einschätzen	 		

Das	Kind	findet	gute	eigene	Lösungen	um	sich	durch	
den	Dschungel	zu	bewegen	

		

Das	Kind	findet	eigene	Ideen	 		

Das	Kind	kann	klettern	 		

Das	Kind	kann	hängen	 		
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DANCE4SCHOOL 

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

BÄREN STAFETTE:  
Die Lehrperson macht 3-4 Gruppen und stellt 

diese an einer Hallenhälfte in Reihen auf. Jede 

Gruppe hat eine Anzahl Fische/ Bälle, die sie 

über den Fluss tragen müssen. Der vorderste Bär 

beginnt. Die Strecke ist mit zwei Malstäben 

markiert und dazwischen sind Hindernisse: 

Reifen und Seil. Dabei gehen die Kinder wie 

Bären mit breiten, schweren Schritten und halten den Ball/ Fisch immer in einer Hand. 

Folgende Varianten gibt es noch: 

• Die Hindernisse können mit einer umgedrehten Langbank noch ergänzt werden 

• Es gibt nur ein Fisch, der jeweils hin und her getragen wird, bis die ganze Gruppe 

den Fluss überquert hat 

 

Beobachten: 

Das Kind geht in breiten Schritten  

Das Kind kann gut von einem auf das andere Bein 
balancieren 

 

Das Kind behält den Ball in der Hand  

Das Kind kann rechte und linke Körperhälfte gut 
koordinieren 
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BÄNDELI MARSCH:  
Alle Kinder stehen auf einer Seite der Halle. Jedes Kind hat ein Bändeli um beide Beine. So 

dass das Bändeli gespannt ist! Nun gilt es die Halle zu überqueren, ohne dass das Bändeli 

runterfällt. 

Folgende Varianten gibt es noch: 

• Der Bändeli Marsch kann gut auch als Staffellauf gespielt werden. In jeder Ecke 

liegt eine Matte, worauf dann das Bändeli dem nächsten Bären/ Kind weitergegeben 

wird. 

• Zusätzlich kann noch ein Bändeli oberhalb des Kopfes, zwischen den 

Handgelenken gespannt werden. Nun ist die Koordination noch schwieriger! 

 

Beobachten: 

Das Kind geht in breiten Schritten  

Das Kind kann gut von einem auf das andere Bein 
balancieren 

 

Das Kind kann das Bändeli unter Spannung 
zwischen den Beinen halten 

 

Das Kind kann rechte und linke Körperhälfte gut 
koordinieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANCE4SCHOOL 

DANCE4SCHOOL           3 

BÄNDELI POST:  
Die Klasse steht in einem Kreis. Ein Kind hat zwischen rechtem Fuss und rechtem 

Handgelenk ein Bändeli eingespannt. Nun wird versucht das Bändeli im Kreis herum zu 

geben, wobei alle immer mit ihrer rechten Körperseite das Bändeli übernehmen. 

Folgende Varianten gibt es noch: 

• Es können auch mehrere Bändeli eingesetzt werden. Z.Bsp. ein rotes Bändeli 

rechts herum und ein Gelbes links herum. 

 

Beobachten: 

Das Kind kann das Bändeli konzentriert 
entgegennehmen 

 

Das Kind kann gut von einem auf das andere Bein 
balancieren 

 

Das Kind kann das Bändeli unter Spannung 
zwischen Bein und Handgelenk halten 

 

Das Kind kann rechte und linke Körperhälfte gut 
koordinieren 
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BÄRENFAMILIEN:  
Die Lehrperson macht aus der Klasse 3-4 Gruppen. Diese stellen sich in Reihen, jeweils 

Kind hinter Kind am Hallenrand auf. Nun gibt das Familienoberhaupt/ vorderstes Kind das 

Kommando an (rechts, links) und alle versuchen gleichzeitig zu gehen. Das vorderste Kind 

hat eine Fisch/ Ball in der Hand. Von Zeit zu Zeit kann es den Ball zwischen den Beinen 

nach hinten rollen, wobei dann das hinterste Kind den Ball nimmt und zum 

Familienoberhaupt wird. 

Folgende Varianten gibt es noch: 

• Vereinfacht: Die Kinder halten sich an den Schultern 

• Erschwert: Jedes Kind trägt noch einen Fisch/ Ball in einer Hand. Das 

Familienoberhaupt hat in beiden Händen einen Fisch/ Ball. 

 

Beobachten: 

Das Kind kann sich im Rhythmus der Gruppe 
bewegen 

 

Das Kind kann sich auf das Kommando 
konzentrieren 

 

Das Kind kann gut von einem auf das andere Bein 
balancieren 
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DANCE4SCHOOL 

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

FLAMINGO STOPP: 
Das	Spiel	funktioniert	wie	das	Spiel	„Zeitungslesen“.	Ein	Kind	ist	auf	einer	Seite	der	
Halle	und	spielt	den	Fuchs.	Alle	anderen	stehen	auf	der	anderen	Seite	der	Halle	und	
sind	Flamingos,	die	durch	das	Wasser	waten	wollen.	Der	Fuchs	schaut	zur	Wand	und	
sagt:	„kommt	doch	her,	kommt	doch	her“.	Solange	der	Fuchs	das	sagt,	dürfen	die	
Flamingos	durchs	Wasser	waten.	Sobald	der	Fuchs	aber	„Stopp“	ruft	und	zu	den	
Flamingos	schaut,	bleiben	alle	sofort	auf	einem	Bein	stehen.	Wer	die	Balance	nicht	
halten	kann,	geht	an	die	Startposition	zurück.	Sobald	ein	Flamingo	den	Fuchs	
berühren	kann,	wechseln	die	Rollen.	

Folgende	Varianten	gibt	es	noch:	

• Der	Fuchs	kann	auch	zwischen	den	Flamingos	hindurch	gehen,	um	die	
Balance	Zeit	zu	verlängern	

• Der	Fuchs	darf	noch	rechts	und	links	zum	Stopp	dazusagen.	Nun	müssen	die	
Flamingos	zusätzlich	noch	auf	dem	richtigen	Bein	stehen.	
	

Beobachten: 

Das	Kind	kann	3-5	Sekunden	auf	einem	Bein	stehen	 		

Das	Kind	kann	sich	mit	den	Armen	gut	ausbalancieren	 		

Das	Kind	hat	eine	aufrechte	Haltung,	wenn	es	auf	
einem	Bein	steht	

		

Das	Kind	konzentriert	sich	auf	seinen	Körper	 		
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FLAMINGO FANGIS: 
Alle	Kinder/	Flamingos	verteilen	sich	in	der	Halle.	Ein	Kind/	der	Fuchs	fängt	die	
Flamingos.	Sobald	ein	Flamingo	gefangen	wurde,	bleibt	dieser	auf	einem	Bein	stehen	
bis	er	befreit	wird.	Die	anderen	Flamingos	können	die	gefangenen	Kinder	befreien	
indem	sie	auf	einem	Bein	neben	das	gefangene	Kind	stehen	und	auf	10	zählen.	

		

Folgende	Varianten	gibt	es	noch:	

• Das	Fangis	kann	auch	komplett	auf	einem	Bein	stattfinden	
• Fangis	in	drei	Gewässer/	3	Teile	der	Halle:	Alle	beginnen	im	gleichen	Teil.	

Wer	im	ersten	Teil	gefangen	wurde	geht	in	den	2.	Teil	und	spielt	dort	
automatisch	den	Fuchs.	Sobald	die	nächsten	kommen	wird	wieder	gefangen.	
Wer	als	erstes	gefangen	wird	muss	in	den	3.	Teil	und	spielt	dort	den	Fuchs.	
Welcher	Flamingo	hält	am	längsten	durch?	Wer	im	3.	Teil	gefangen	wurde,	
bleibt	am	Rand	auf	einem	Bein	stehen	bis	das	Spiel	zu	Ende	ist.	
	

Beobachten: 

Das	Kind	kann	3-5	Sekunden	auf	einem	Bein	stehen	 		

Das	Kind	kann	sich	mit	den	Armen	gut	ausbalancieren	 		

Das	Kind	hat	eine	aufrechte	Haltung,	wenn	es	auf	
einem	Bein	steht	

		

Das	Kind	konzentriert	sich	auf	seinen	Körper	 		
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FLAMINGOS AUF ALGEN SUCHE: 
In	der	Halle	verteilt	liegen	viele	Algen/	Bändeli.	Nun	gehen	die	Kinder/	Flamingos	in	
der	Halle	umher.	Sobald	sie	auf	eine	Alge	stossen	versuchen	sie	diese	auf	einem	Bein	
aufzulesen.	

Folgende	Varianten	gibt	es	noch:	

• •      Jede	Bändeli	Farbe	gehört	zu	einer	Gruppe	Flamingo.	Welche	Gruppe	
hat	zuerst	alle	Algen	gefressen	

• •      Man	muss	die	Algen	an	einen	bestimmten	Ort	bringen,	bis	es	keine	
Algen	mehr	hat	

• •      Es	gibt	zwei	Gruppen	Flamingos	in	je	einer	Hallenhälfte.	Es	gilt	seine	
Algen	zu	den	anderen	zu	bringen	und	umgekehrt	

Beobachten: 

Das	Kind	kann	3-5	Sekunden	auf	einem	Bein	stehen	 		

Das	Kind	kann	sich	mit	den	Armen	gut	ausbalancieren	 		

Das	Kind	hat	eine	aufrechte	Haltung,	wenn	es	auf	
einem	Bein	steht	

		

Das	Kind	konzentriert	sich	auf	seinen	Körper	 		
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ALGEN TEILEN: 
Alle	stehen	in	Kreis	und	auf	einem	Bein.	Dabei	wird	eine	Alge/	ein	Bändeli	im	Kreis	
herum	gegeben.	Sobald	das	Bändeli	runterfällt	oder	jemand	das	Gleichgewicht	
verliert,	beginnt	die	Runde	von	vorne.	

Folgende	Varianten	gibt	es	noch:	

• Vereinfacht:	Es	gibt	kleine	Kreise	von	ca	5-6	Kinder	
• Erschwert:	Die	Alge	muss	über	den	Rücken	weitergegeben	werden	

	

Beobachten: 

Das	Kind	kann	3-5	Sekunden	auf	einem	Bein	stehen	 		

Das	Kind	kann	sich	mit	den	Armen	gut	ausbalancieren	 		

Das	Kind	hat	eine	aufrechte	Haltung,	wenn	es	auf	
einem	Bein	steht	

		

Das	Kind	konzentriert	sich	auf	seinen	Körper	 		
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LINIEN GEHEN: 
Alle	Kinder	dürfen	nur	auf	den	Linien	in	der	Halle	gehen.	Sie	gehen	wie	Flamingos.	
Sobald	sie	jemanden	kreuzen	müssen	sie	auf	einem	Bein	stehen	und	gemeinsam	auf	
10	zählen.	

Folgende	Varianten	gibt	es	noch:	

• Pro	Farbe	der	Linie	gibt	es	eine	Geschwindigkeit	
• Die	Kinder	dürfen	nur	auf	geraden	Linien	gehen	
	

Beobachten: 

Das	Kind	kann	3-5	Sekunden	auf	einem	Bein	stehen	 		

Das	Kind	kann	sich	mit	den	Armen	gut	ausbalancieren	 		

Das	Kind	hat	eine	aufrechte	Haltung,	wenn	es	auf	
einem	Bein	steht	

		

Das	Kind	konzentriert	sich	auf	seinen	Körper	 		
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IN DER SPORTHALLE 
Hier sind Ideen für den Unterricht in einer Halle. 

SEEROSENBLATT HÜPFEN:  
In der Halle liegen überall Matten. Nun wird gehüpft! Da der Boden Wasser ist, müssen alle 

Frösche von Blatt/ Matte zu Blatt/ Matte hüpfen, ohne dabei den Boden zu berühren.  

Folgende Varianten gibt es noch: 

• Auf jeder Matte dürfen sich nur eine bestimmte Anzahl Frösche/ Kinder aufhalten 

• Ein Kind ist ein Storch (markiert mit einem Bändeli) und möchte die Frösche fangen. 

Wenn er ein anderes Kind berührt, wird das Bändeli übergeben und die Rollen 

gewechselt. 

 

Beobachten: 

Das Kind kann grosse Sprünge aus den Beinen 
machen 

 

Das Kind kann sich gut orientieren und sieht wo es 
noch Platz hat 

 

Das Kind erweitert sein Hüpfen mit der 
dazugehörigen Armbewegung 

 

Das Kind landet in den Knien  
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FROSCH FANGIS:  
Alle sind Frösche und nur der jemand ist der Storch/ FängerIn. Der Storch ist markiert durch 

ein Bändeli. In der Halle liegen einzelne Reifen wo sich die Frösche retten können. Da darf 

man aber nur 10 Froschhüpfer lang sein. Die Rollen wechseln sobald der Storch einen 

Frosch gefangen hat. 

Folgende Varianten gibt es noch: 

• Der Storch bleibt FängerIn und soblad er einen Frosch gefangen hat, wird dieser 

auch zum Storch und holt sich auch ein Bändeli. Welcher Frosch bleibt übrig? 

• Wenn ein Frosch gefangen wurde, geht dieser auf eine Matte am Hallenrand und 

macht zehn Froschhüpfer. Nun darf er wieder mitspielen. 

 

Beobachten: 

Das Kind kann gut reagieren und ausweichen  

Das Kind kann gute Froschhüpfer machen  

Das Kind kann sich in der Halle gut orientieren  

Das Kind kann sich retten  
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FROSCH WEITSPRUNG:  
Alle Kinder stellen sich am Hallenrand auf. Nun machen sie Froschhüpfer bis ans andere 

Ende der Halle. Wieviele Hüpfer braucht jeder Frosch? 

Dann wird ein zweites Mal gehüpft und versucht die Zahl der Hüpfer zu verkleinern. 

Folgende Variante gibt es noch: 

• Alle Kinder machen nur einen Froschhüpf und markieren wohin sie gekommen sind. 

Nun gilt es den Hüpfer zu vergrössern. 

 

Beobachten: 

Das Kind kann sich gut aus beiden Beinen 
abstossen 

 

Das Kind kann sein Hüpfen mit den Armen 
unterstützen 

 

Das Kind landet in den Knien  

Das Kind kann seine eigene Leistung steigern   
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FROSCH WANDERUNG:  
Die Lehrperson macht 4-5 Gruppen und stellt diese am Hallenrand auf. Nun funktioniert die 

Wanderung wie eine „Stafette“. Vor jeder Gruppe hat es einen Hüpfparcour der zu 

überwinden ist, bis man auf der anderen Seite ist. Sobald ein Frosch die Wanderung 

überstanden hat, darf der nächste Frosch der Gruppe starten.  

Als Parcour Elemente eignen sich Reifen und Matten. 

• Die Kinder dürfen sich den Hüpfparcour selber ausdenken. Er muss einfach als 

Frosch zu überqueren sein. 

• Anstatt einer Stafette, kann der Parcour auch einmalig und dafür länger aufgebaut 

werden. 

 

Beobachten: 

Das Kind kann die Hüpfer gezielt ausführen  

Das Kind kann gute Froschhüpfer machen  

Das Kind kann sich in der Halle gut orientieren  

Das Kind kann gut mit der Gruppe wetteifern  

 

 

 

 

 



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

KROKODILE IM NIL: 
Etwas	mehr	als	die	Hälfte	der	Klasse	sind	Krokodile	und	legen	sich	in	der	Halle	
auf	den	Boden.	Sie	sind	Krokodile	im	Nil.	Der	Bauch	bleibt	immer	auf	dem	
Boden.	Die	andere,	kleinere	Hälfte	versucht	nun	den	Nil	von	einer	Seite	der	
Halle	zur	anderen	zu	überqueren.	Dabei	versuchen	die	Krokodile	die	Kinder	zu	
fangen.	Sobald	ein	Kind	von	einem	Krokodil	berührt	wird,	wird	es	auch	zum	
Krokodil	

Folgende	Varianten	gibt	es	noch:	

• In	der	Kreismitte	liegen	„Bändeli“.	Rund	um	diesen	Kreis	liegen	die	
Krokodile.	Nun	müssen	die	Kinder	versuchen	die	„Bändeli“	zu	holen	

• Alle	Krokodile	liegen	regungslos	da.	Nur	einzelne	Krokodile	können	
fangen	(von	der	Lehrperson	im	Vorherein	heimlich	bestimmt).		Die	
Kinder	schleichen	sich	durch	die	Krokodile,	die	dann	plötzlich	
angreifen.	
	

Beobachten: 

Das	Kind	(Krokodil)	kann	seine	Wirbelsäule	biegen	 		

Das	Kind	kann	sich	mit	dem	Kriechen	fortbewegen	 		

Das	Kind	bewegt	rechte	und	linke	Körperhälfte	im	
gleichen	Rhythmus	

		

Das	Kind	kann	schnell	reagieren	 	

		

	

	



KROKODIL ABENTEUER: 
Die	Lehrperson	erzählt	eine	Mitmachgeschichte	von	einem	Krododil,	das	
durch	den	Nil	schwimmt	und	immer	wieder	so	einiges	erlebt.	

Wer	keine	eigene	Geschichte	erfinden	möchte	kann	alternativ	die	Geschichte	
vom	unfreundliche	Krokodil	erzählen	oder	vorlesen.	

https://www.youtube.com/watch?v=VrSKmwQR9OI	

Folgende	Varianten	gibt	es	noch:	

• Die	Geschichte	kann	mit	einem	Postenlauf	verknüpft	werden.	
• Die	Geschichte	kann	mit	anderen	Tieren	verbunden	werden,	welche	

die	Kinder	schon	in	Bewegung	umsetzen	können.	
	

Beobachten: 

Das	Kind	(Krokodil)	kann	seine	Wirbelsäule	biegen	 		

Das	Kind	kann	sich	mit	dem	Kriechen	fortbewegen	 		

Das	Kind	bewegt	rechte	und	linke	Körperhälfte	im	
gleichen	Rhythmus	

		

Das	Kind	kann	die	Wörter	in	der	Geschichte	in	
Bewegung	umsetzen	

	

		

	

	

	

	

	

	



3 KROKODILE HOCH:	

Dieses	Spiel	funktioniert	wie	das	Spiel	„drei	Manns	hoch“.	Immer	zwei	Kinder	
(Krokodile)	liegen	nebeneinander	auf	dem	Boden	verteilt	in	der	Halle	
(eventuell	eignet	es	sich	nur	die	Hälfte	der	Halle	zu	nutzen).	Zwei	Krokodile	
sind	alleine.	Eines	dieser	Krokodile	ist	Fänger/in	und	das	andere	Krokodil	
versucht	zu	flüchten.	Alle	Bewegungen	finden	auf	dem	Bauch	statt.	Das	
fliehende	Krokodil	kann	sich	retten	wenn	es	sich	neben	ein	Krokodilteam	legt.	
Dann	muss	sofort	ein	Krokodil	vom	Team	fliehen,	loskriechen	und	ist	dann	auf	
der	Flucht	vor	dem/der	Fänger/in.	Wenn	der/die	Fänger/in	das	andere	
Krokodil	gefangen	hat,	wechseln	die	Rollen.	Das	Spiel	ist	erst	beendet,	wenn	
die	Lehrperson	abbricht.	

Folgende	Varianten	gibt	es	noch:	

• Es	können	mehrere	Fänger/innen	eigesetzt	werden		
• Sobald	jemand	gefangen	wurde	müssen	alle	sofort	den	Platz	wechseln	
• Die	Krokodilteams	können	sich	bewegen	und	ihren	Platz	ständig	

wechseln	

Beobachten: 

Das	Kind	(Krokodil)	kann	seine	Wirbelsäule	biegen	 		

Das	Kind	kann	sich	mit	dem	Kriechen	fortbewegen	 		

Das	Kind	bewegt	rechte	und	linke	Körperhälfte	im	
gleichen	Rhythmus	

		

Das	Kind	kann	schnell	reagieren	 	
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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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DANCE4SCHOOL           2 

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

LEOPARDEN ANGREIFSPIEL:  
Das Spiel funktioniert wie das bekannte „Zeitungslesen“. Die Beute steht an einem Ende der 

Halle, die anderen sind Leoparde auf der anderen Seite. Das einzelne Kind/ die Beute sagt 

nun mehrmals nacheinander "verstecke, verstecke, verstecke", während es an die Wand 

schaut. Während dieser Zeit versuchen die anderen Kinder/ Leoparde sich möglichst nahe 

an das die Beute heran zu schleichen. Das einzelne Kind darf nach belieben den "verstecke" 

Prozess mit einem "luege" unterbrechen und zu den Leoparden schauen. Ab sofort dürfen 

sich alle Leoparden nicht mehr bewegen. Falls die Beute ein Leopard entdeckt, welcher sich 

bewegt, kann es ihn wieder auf seine Startposition schicken. Sobald ein Leopard aus der 

Gruppe die Beute erreicht hat, wechseln die Rollen und das Spiel kann erneut gespielt 

werden. 

Folgende Varianten gibt es noch: 

• Die Leoparden dürfen nicht nur Schleichen sondern auch schnell angreifen. 

• Die Leoparden dürfen nur auf allen Vieren auf Beutejagd. 

 

Beobachten: 

Das Kind reagiert schnell auf „luege“  

Das Kind kann kann sich geschickt anschleichen  

Das Kind kann sich gut einfrieren während es 
beobachtet wird 

 

Das Kind kann sein Gehtempo gut variieren  
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LEOPARDEN BEUTE KLAUEN:  
Es gibt zwei Gruppen. Jede Gruppe darf ihren Unterschlupf auf einer Seite der Halle 

aufbauen. Im Unterschlupf versteckt jede Gruppe ihre Beute/ Bändeli (Es braucht mehr 

Bändeli als Gruppenmitglieder). Nun dürfen einige Kinder der Gruppe auf Beuteklau und die 

anderen bewachen die eigene Beute. Wer mit einer Berührung erwischt wird, muss ohne 

Beute wieder zurück. Wer eine Beute erwischt, darf diese bei seinem Unterschlupf 

verstecken. Das Spiel wird gestoppt durch die Lehrperson. 

Folgende Varianten gibt es noch: 

• Wer erwischt wird, muss einmal so schnell wie möglich am Hallenrand entlang 

laufen. 

• Wer eine Beute geklaut hat, darf diese anziehen. Wer nach dem Spielstopp am 

meisten gesammelt hat, ist der beste Jäger. 

 

Beobachten: 

Das Kind kann sich gut anschleichen  

Das Kind kann schnell reagieren, wenn 
„Gefahr“ droht 

 

Die Kinder können sich in der Gruppe gut 
organisieren 

 

Das Kind kann die „Gefahr“ gut einschätzen  
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LEOPARDEN WETTLAUF:  
Das Spiel funktioniert wie das bekannte Spiel „Komm mit geh weg“. 

Die Klasse stellt sich im Kreis auf. Alle sind Leoparden. Ein Leopard schleicht um den Kreis. 

Dieser kann jemanden aus dem Kreis berühren und sagen: "Komm mit!" oder "Geh weg!". 

Nun wird um die Wette gerannt. Der berührte Leopard muss dann dem anderen hinterher 

rennen oder in die entgegengesetzte Richtung gehen. Das Ziel ist es, vor dem anderen am 

freien Platz zu sein. Wenn man dies nicht schafft, kann man jemand anderen aus dem Kreis 

berühren. 

Folgende Variante gibt es noch: 

Speichenrennen 

• Die Kinder stellen sich in eine Kreuz Formation 

• Alle schauen in eine Laufrichtung. 

• Ein Leopard geht herum, berührt einen der äußeren Leoparden und ruft: „Komm 

mit“ oder „Geh weg“. 

• Daraufhin läuft die gesamte Reihe mit ihm oder in die Gegenrichtung. 

• Derjenige, der die Runde am schnellsten läuft, stellt sich an den Mittelpunkt der 

Reihe. Die anderen füllen diese nacheinander auf. Der Letzte beginnt mit dem 

Herumgehen. 

 

Beobachten: 

Das Kind kann sich gut anschleichen  

Das Kind reagiert sofort  

Das Kind kann schnell rennen  

Das Kind kann sich gut orientieren  
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LEOPARDEN FANGIS:  
Alle Kinder bekommen einen Leopardenschwanz (ein Bändeli) und stecken es sich hinten in 

die Hose. Der Schwanz sollte mindestens 20 cm herausgucken und darf nicht in der 

Kleidung verdeckt sein. Nun versucht jede/r, fremde Fuchsschwänze zu ergattern, ohne das 

sein eigener gestohlen wird. Eroberte Fuchsschwänze müssen ebenfalls in den Hosenbund 

gesteckt werden. Wer keinen Fuchsschwanz mehr hat, kann sich bei der Lehrperson einen 

Neuen holen, solange der Vorrat reicht. Ansonsten scheidet man aus. Gewonnen hat das 

Kind mit den meisten Leopardenschwänzen. 

Folgende Varianten gibt es noch: 

• Die Kinder sind zu zweit zusammen und geben sich die Hände. Nun gehen sie zu 

zweit auf die Jagd. 

• Wenn man keinen Schwanz mehr hat, darf man sich einen gejagten Schwanz 

wieder in die Hose stecken. 

 

Beobachten: 

Das Kind kann sich in der Halle gut orientieren und 
den anderen Kindern gut ausweichen 

 

Das Kind kann sich gut an andere Kinder 
heranschleichen 

 

Das Kind kann sich gut konzentrieren und schnell 
reagieren 

 

Das Kind hat einen guten Überblick und positioniert 
sich geschickt 
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LEOPARDEN BEUTE TRANSPORT:  
An 3-4 verschiedenen Orten (Matten oder Reifen) in der Halle wohnen Leoparden mit ihrer 

Beute (Bändeli). Auf „Los“ dürfen alle Leoparden bei den anderen Beute holen und zu sich 

bringen. Es ist nur immer eine Beute pro Lauf erlaubt. Nach einer gewissen Zeit stoppt die 

Lehrperson und es wird geschaut wer die meiste Beute hat.  

Folgende Varianten gibt es noch: 

• Wenn man eine Beute geholt hat, muss man zuerst eine Aufgabe lösen (z.Bsp. 

schnell von A nach B rennen) bevor man sie zu seinem Ort bringen darf. 

• Die eigene Beute darf durch ein Leoparden bewacht werden. Wenn dieser einen 

Angreifer berührt, muss dieser die Beute zurücklegen und auf Startposition. 

 

Beobachten: 

Das Kind kann sich in der Halle gut orientieren und 
den anderen Kindern gut ausweichen 

 

Das Kind kann sich gut an die Beute 
heranschleichen 

 

Das Kind kann schnell reagieren  

Das Kind hat einen guten Überblick und positioniert 
sich geschickt 

 

 



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

PFERDCHEN LAUF GALOPP: 
Die	Kinder	werden	zu	zweit	eingeteilt.	Jedes	Team	erhält	von	der	Lehrperson	
ein	Seil	oder	ein	Gummiband.	Sobald	die	Musik	läuft,	wirft	der/die	Reiter/in	
(ein	Kind)	das	Seil	oder	Gummiband	um	das	Pferd	(andere	Kind).	Sobald	
dieses	gut	sitzt	beginnt	das	Pferd	mit	seinem	Galopp.	Dabei	zieht	der/die	
Reiter/in	an	den	Zügeln	(Seil	oder	Gummiband)	und	versucht	das	Pferd	zu	
steuern.	Sobald	die	Musik	stoppt	werden	die	Rollen	getauscht.	

Folgende	Varianten	gibt	es	noch:	

• Alle	zweier	Teams	versuchen	einem	Team	nachzureiten	
• Jedes	Team	muss	an	verschiedenen	Posten	vorbeireiten,	um	dort	was	

zu	erledigen	(zum	Beispiel	ein	„Bändeli“	aufladen)	
• Teamwettrennen		

	

Beobachten: 

Das	Kind	(Pferd)	kann	den	„Rösslihüpf“	richtig	
ausführen	

		

Das	Kind	ist	fähig	den	„Rösslihüpf“	über	eine	
längere	Strecke	auszuführen	

		

Das	Kind	kann	im	Rhythmus	bleiben	 		

Das	Kind	kann	auf	die	Steurung	reagieren	 	

Das	Kind	kann	den	anderen	Teams	ausweichen	 	

		

	

	



PFERDE PARCOUR: 
Die	Kinder	dürfen	in	Gruppen	Hindernisse	erfinden	und	aufbauen.	Die	
Hindernisse	sollen	möglichst	mit	„Rösslihüpf“	zu	überwinden	sein.	Die	
Lehrperson	teilt	ihnen	Material	und	Ort	zu.	Sobald	alle	Hindernisse	stehen,	
beginnt	der	Pferde	Parcour.	Alle	Kinder	sind	Pferde	und	versuchen	den	
Parcour	möglichst	geschickt	zu	bewältigen.	

Folgende	Varianten	gibt	es	noch:	

• Jedes	Hindernis	gibt	Punkte	die	das	Kind	sammeln	kann	(z.Bsp.	in	
Form	von	„Bändeli“)	

• Der	Parcour	kann	auch	zu	zweit	(Pferd	und	Reiter)	durchquert	
werden	
	

Beobachten: 

Das	Kind	(Pferd)	kann	den	„Rösslihüpf“	richtig	
ausführen	

		

Das	Kind	ist	fähig	den	„Rösslihüpf“	über	
verschiedene	Hindernisse	auszuführen	

		

Das	Kind	kann	im	richtigen	Moment	abspringen	
und	landen	

		

Das	Kind	kann	sich	gut	durch	den	Parcour	
orientieren	

	

	

	

	

	

	

	

		



PFERDE STAFFELLAUF: 
In	jeder	Ecke	der	Halle	liegt	eine	Matte.	Dazwischen	sind	Hindernisse	zum	
Drüber	springen	aufgebaut.	Die	Kinder	werden	in	Gruppen	eingeteilt.	Auf	
jeder	Matte	steht	ein	Kind	(Pferd).	Das	erste	Pferd	wird	von	einem	zweiten	
Kind	(Reiter)	geführt	(mit	Seil	oder	Gummiband)	und	überspringt	die	
Hindernisse	bis	zur	zweiten	Matte.	Dort	übernimmt	der	Reiter	das	nächste	
Pferd	und	so	weiter.	

Folgende	Varianten	gibt	es	noch:	

• Der	Staffellauf	kann	auch	ohne	Hindernisse	durchgeführt	werden.	Dabei	
kann	z.	Bsp.	die	Anzahl	„Rösslihüpf“	zwischen	den	Matten	bestimmt	
werden	

• Die	Gruppen	können	auf	Zeit	gegeneinander	antreten	
• Anstatt	den	Reiter	kann	auch	ein	„Bändeli“	etc.	weitergegeben	werden	

Beobachten: 

Das	Kind	(Pferd)	kann	den	„Rösslihüpf“	richtig	
ausführen	

		

Das	Kind	ist	fähig	den	„Rösslihüpf“	über	eine	
längere	Strecke	auszuführen	

		

Das	Kind	kann	im	Rhythmus	bleiben	 		

Das	Kind	kennt	seine	Strecke	 	

Das	Kind	kann	gut	im	Team	arbeiten	 	

		

	

	

	

	

	

	

	



	

SEILSPRINGEN: 
Alle	Kinder	bekommen	ein	Seil.	Sobald	die	Musik	läuft	versuchen	sie	mit	einem	
„Rösslihüpf“	über	das	Seil	zu	springen.	

Folgende	Varianten	gibt	es	noch:	

• Alle	Kinder	können	der	Lehrperson	nachahmen	und	versuchen	im	
gleichen	Rhythmus	zu	bleiben	

• Alle	Kinder	können	versuchen	der	Lehrperson	nach	zu	hüpfen	
	

Beobachten: 

Das	Kind	(Pferd)	kann	den	„Rösslihüpf“	richtig	
ausführen	

		

Das	Kind	ist	fähig	den	„Rösslihüpf“	über	ein	Seil	
auszuführen	

		

Das	Kind	kann	im	Rhythmus	bleiben	 		

		

	

 

 

 

 

 

 

 



 

PFERDE ZIRKUS: 
Alle	Kinder	sind	Pferde	und	die	Lehrperson	spielt	die	Pferdedomteurin.	Die	
Pferde	sind	in	einem	Kreis	aufgestellt	und	die	Lehrperson	gibt	mit	einer	
Peitsche	(Seil)	Anweisungen.		

• Einmal	auf	den	Boden	schlagen	und	„Hüa“	heisst	losgehen	

• Einmal	auf	den	Boden	schlagen	und	„Brrr“	heisst	stoppen	

• Seil	auf	dem	Boden	hin	und	her	wischen	heisst	in	„Rösslihüpf“	

• Seil	in	die	Luft	heisst	„Männchen“	machen	

• Seil	im	Lasso	schwingen	heisst	sich	einmal	im	Kreis	drehen	

Die	Anweisungen	können	beliebig	ergänzt	werden	

	

Folgende	Varianten	gibt	es	noch:	

• Die	Lehrperson	kann	in	der	Mitte	des	Kreises	ein	langes	Seil	
schwingen,	wobei	die	Kinder	im	richtigen	Moment	mit	einem	
„Rösslihüpf“	drüber	springen	müssen	
	

	

Beobachten: 

Das	Kind	(Pferd)	kann	den	„Rösslihüpf“	richtig	
ausführen	

		

Das	Kind	kann	im	Rhythmus	bleiben	 		

Das	Kind	kann	im	Kreis	bleiben	 	

Das	Kind	kann	gut	auf	die	Anweisungen	reagieren	 	

		

 



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

KÖRPERWAHRNEHMUNG: 
Alle	Kinder	legen	sich	mit	dem	Rücken	auf	den	Boden.	Die	Lehrperson	beginnt	
mit	einer	Geschichte,	die	durch	den	ganzen	Körper	führt.	

Alles	an	dir	schläft.	Hmm	stimmt	nicht	ganz.	Ich	glaube	dein	kleiner	Zeh	ist	
noch	wach.	Spürt	mal	euren	kleinen	Zeh.	Der	möchte	gerne	wackeln,	doch	er	
braucht	Hilfe	und	fragt	all	seine	Zehenfreunde.	Nun	sind	alle	Zehen	wach	und	
bewegen	und	wackeln.	Jetzt	ist	auch	der	Fuss	aufgewacht	und	streckt	sich	und	
zieht	sich	wieder	zusammen....	

Folgende	Varianten	gibt	es	noch:	

• Die	Lehrperson	nennt	einzelne	Körperteile	und	die	Kinder	versuchen	
so	rasch	wie	möglich,	diese	zu	berühren	

• Die	Kinder	werden	in	zweier	Team	eingeteilt.	Ein	Kinder	legt	sich	auf	
den	Rücken	und	versucht	sich	möglichst	schwer	zu	machen.	Das	
andere	Kind	hebt	Arme	und	Beine.	Dann	wechseln	die	Rollen	
	

Beobachten: 

Das	Kind	kann	sich	ganz	auf	die	Aufgabe	
konzentrieren	

		

Das	Kind	ist	achtsam	und	kann	einzelne	
Körperteile	bewegen	

		

Das	Kind	kann	ruhig	bleiben	und	kann	die	Augen	
schliessen	

		

Das	Kind	kann	in	eine	Enspannung	kommen	 	

		

	



	

ATEMÜBUNG: 
Die	Lehrperson	erzählt	eine	Mitmachgeschichte	von	einem	Krododil,	das	
durch	den	Nil	schwimmt	und	immer	wieder	so	einiges	erlebt.	

Die	Kinder	legen	sich	verteilt	in	der	Halle	auf	den	Rücken.	Die	Hände	legen	sie	
auf	den	Bauch	und	spüren,	wie	die	Bauchdecke	auf-	und	abgeht.	Dann	kann	die	
Lehrperson	die	Atmung	anleiten:	

• Zusammen	Einatmen	und	ausatmen	(alle	im	gleichen	Rhythmus)	
• Atem	beschleunigen	oder	kurz	angehalten	
• die	Atemzüge	werden	gezählt		
• an	verschiedene	Orte	im	Rumpf	geleitet	
• Für	mehr	Ruhe	sollen	die	Kinder	den	Atem	zunächst	langsam	ein-	und	

ausströmen		

	

Beobachten: 

Das	Kind	kann	sich	ganz	auf	die	Aufgabe	
konzentrieren	

		

Das	Kind	ist	achtsam	und	kann	einzelne	
Körperteile	bewegen	

		

Das	Kind	kann	ruhig	bleiben	und	kann	die	Augen	
schliessen	

		

Das	Kind	kann	in	eine	Enspannung	kommen	 	

		

	

	

	

	

	



SEESTERNE FISCHEN:	

Alle	Kinder	bis	auf	ein/e	Fänger/in	liegen	auf	Matten	und	strecken	sich	ganz	
weit	aus.	Sie	sind	alle	Seesterne	(ohne	Augen=	Augen	schliessen).	Der/die	
Fänger/in	versucht	einen	Stern	zu	erwischen,	indem	er/sie	einem	Seestern	die	
Hand	abklatschen	kann.	Der	Seestern	kann	sich	aber	auch	schnell	
zusammenziehen	und	sich	so	retten.	Sobald	ein	Seestern	abgeklatscht	werden	
konnte,	gibt	es	eine/n	neue/n	Fänger/in.	

	

Folgende	Varianten	gibt	es	noch:	

• Mehrere	Fänger/innen	
• Man	darf	auch	an	den	Füssen	abklatschen	

Beobachten: 

Das	Kind	kann	sich	ganz	auf	die	Aufgabe	
konzentrieren	

		

Das	Kind	ist	achtsam	und	kann	einzelne	
Körperteile	bewegen	

		

Das	Kind	kann	ruhig	bleiben	und	kann	die	Augen	
schliessen	

		

Das	Kind	kann	in	eine	Enspannung	kommen	 	

		

	

	

	

 


