
Spiele mal anders gedacht 

 

Zu Beginn unserer Angebote zum Thema Bewegung, möchte ich euch 

ermutigen Spiele neuzudenken. Klingt komisch, ist es aber nicht ;)  

Ich meine damit, gibt es Spiele die Ihr kennt, die sich mit ein paar 

Handgriffen auch zuhause Spielen lassen? Ich möchte euch heute ein 

paar vorstellen und euch so vielleicht einen kleinen Einblick geben, was 

alles möglich ist. Fangen wir an....... 

 

1. Spiel was man gut auch zu Hause machen kann, wäre 

„Feuer, Wasser, Sturm“ 

 

Wer kennt es nicht. Meist wird es draußen oder in einer Turnhalle 

gespielt, aber es geht auch anders. 

 Was braucht ihr? 

• Einen Raum 

• Am besten 2 Mitspieler (Geschwister oder 

mal ganz lieb die Eltern fragen) 

• und Ideen 

 

Zu Beginn müsst ihr euch überlegen was ihr machen wollt, wenn die 

einzelnen Kategorien aufgerufen werden. 

Bei Wasser könnten alle auf Gegenstände steigen oder sich aneinander 

festhalten. 

Bei Feuer legt man sich auf den Boden und legt die Hände über den Kopf. 

Bei Sturm muss man sich an einem stabilen Gegenstand festhalten. 

 

Das sind aber nur 3 Möglichkeiten, den Ideen sind keine Grenzen gesetzt. 

Probiert es aus und seid erfinderisch. 

 

Wer das Spiel nicht kennt, findet am Ende der PDF eine genaue 

Spielanleitung. 



2. Bewegungsspiel ist der gute alte Hindernisparcours oder 

für sportliche ein Zirkelparcours  

 

Was braucht ihr? 

• Platz 

• Lust sich zu bewegen 

 

Wie im Sportunterricht könnt ihr euch mit Gegenständen, die Ihr 

zuhause habt, einen kleinen Hindernisparcours bauen. So kann man sich 

zum Beispiel eine Strecke überlegen, auf der man zu Beginn zwei Mal um 

ein Stuhl laufen muss um anschließend auf das Bett zusteigen, von da an 

dem Wäscheberg vorbei, jede Wohnungstür einmal zu berühren und am 

Ende wieder zum Startpunkt zurückzulaufen. 

Denkt euch ganz eigene Strecken und Spielereien aus. 

Wer es sportlicher mag, kann das Ganze auch in einen Zirkelparcours 

verwandeln. Überlegt euch hierfür einfach Stationen, an denen ihr zum 

Beispiel 1 min lang auf einem Bein hüpfen müsst oder so viele Liegestütze 

machen sollt wie ihr könnt. Überlegt euch einfach, was ihr gut könnt und 

worauf ihr Lust habt. 

Spannender könnt ihr es z.B. noch gestalten, indem ihr die Zeit von den 

Eltern oder Geschwistern stoppen lasst. Ihr könnt auch Wettkämpfe 

daraus machen und der Verlierer muss dann alles wieder aufräumen ;) 

 

Bei allem was ich euch vorgestellt habe, bitte denkt daran........... 

immer den Eltern davor Bescheid sagen was ihr machen wollt. 

 

 

 

 

Spielanleitung „Feuer, Wasser, Sturm“ 



 

Material 

Für das Spiel werden einige größere Gegenstände wie Bänke, Tische, 

Stühle, Betten, Sofas oder ähnliches benötigt. Die Teilnehmer sollen auf 

diese hinaufklettern können. 

Ablauf 

Die Spieler bewegen sich im Raum umher, es darf niemand stillstehen. 

Der Spielleiter ruft nun eine der zuvor ausgemachten Kategorien aus 

(etwa "Feuer", oder "Wasser", siehe weiter unten). Die Spieler müssen 

nun entsprechend der Kategorie reagieren. Wer dies als letztes schafft, 

scheidet aus (oder muss einen Pfand abgeben, oder etwas Lustiges 

machen, etc.). Anschließend beginnt eine neue Runde und es bewegen sich 

wieder alle Spieler durch den Raum. Die kann fortgesetzt werden, bis nur 

mehr wenige Spieler teilnehmen (die das Spiel gewonnen haben) oder 

genügend Pfänder abgegeben wurden. 

Einsetzbare Kategorien 

Die traditionell bei Feuer, Wasser, Sturm genutzten Kategorien sind: 

• Feuer: Die Spieler legen sich flach auf den Boden, die Hände 

schützend auf dem Kopf. 

• Wasser: Keiner der Teilnehmer darf den Boden berühren, alle 

müssen sich also auf die Tische, Bänke, Bäume etc. retten. 

• Sturm: Alle Spieler müssen sich bei einem stabilen Gegenstand 

festhalten (Boden gilt natürlich nicht). 

Weitere Kategorien mit entsprechenden Reaktionen können natürlich vor 

dem Spiel vereinbart werden (Kaugummi, Hagel, Vulkan etc.). Die 

Aufgaben können auch in Gruppen zu mehreren Spielern erledigt werden, 

etwa, dass sich die Teilnehmer gegenseitig Huckepack tragen müssen. 


