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Trygve Haag

Ballspiele
Fußball
Handball
Basketball
Volleyball
Eishockey
Rugby

Große Spiele:

international gültiges Regelwerk 
Verbindlich festgelegte Spielfeldmaße, 
normierte Spielabläufe, 
Sanktionen bei Verstößen und 
Schiedsrichter, die über die Einhaltung 
der Regeln wachen, bestimmen diese 
Spielformen.

Geländespiele:

Bewegungsspiele, die im Freien stattfinden 
wie Schnitzeljagd, Räuber und Gendarm

„Fuchs und Hase“ 

Hüpfspielen
„Seilspringen“, 

Staffeln
„Pendelstaffeln“ 

Fangspiele
„Schwarzer Mann“

Parteienspiele
Schlagball, Faustball, Prellball,
Ringtennis, Indiaca oder Korfball.

Kleine Bewegungsspiele

einfachen Laufspiele 



Kleine
Spiele

Interaktionsspiele
Sing- und Tanzspiele

Koordinations- und 
Wahrnehmungsspie

le

Bewegungsspiele 
mit 

AlltagsmaterialienKampf- und 
Raufspiele

Kraft- und 
Gewandtheitsspiele

Ballspiele

Lauf- und Fangspiele



Kennenlernspiele 
(Quelle: lernen.net)

Vor allem in Jugendgruppen, auf Familienfeiern und bei Gruppenausflügen sind 
Kennenlernspiele empfehlenswert, damit die Teilnehmer sich besser kennenlernen 
können.



Nur für Profis, 200 €.
Ihr könnt Spiele selbst erstellen und animieren!

Nun zu Vorstellungsspielen.



Nicht unbedingt für die Turnhalle:

Vorstellungsrunde mit Hilfestellung
Natürlich ist eine Vorstellungsrunde als Kennenlern-Maßnahme hervorragend 
geeignet. Allerdings wissen hier viele Teilnehmer oft nicht, was sie außer 
ihrem Namen und Alter über sich erzählen können.

Kleine Hilfestellungen können den Teilnehmern in diesem Fall ein paar 
mehr Informationen entlocken. Schreibe dafür jeweils eine Frage auf kleine 
Zettel und falte diese zusammen, so dass die Teilnehmer die Frage nicht 
lesen können. Im Folgenden muss jeder Teilnehmer mindestens einen Zettel 
ziehen und die Fragen bei der Vorstellungsrunde beantworten. Verwende 
möglichst eine große Auswahl an Fragen, so dass sich nur wenige Fragen 
wiederholen. So erfahren die Teilnehmer ganz unterschiedliche Dinge 
übereinander. Mögliche Fragen könnten beispielsweise folgende sein:

•Was ist dein Lieblingsessen?
•Hast du einen Spitznamen? Welcher ist es?
•Wer ist dein Lieblingsmusiker?
•Was ist deine Lieblingsserie?
•Was ist dein Lieblings-Filmzitat?
•An welchen Orten hast du schon gelebt?
•Was sind deine Hobbys?
•Hast du Haustiere? Wie heißen sie?
•Was ist dein Lieblingsbuch?
•Was erhoffst du dir von dieser Veranstaltung?
•Wenn du dir einen beliebigen Gegenstand kaufen könntest (real oder 
fiktional), welcher wäre es?
•Was ist deine Lieblingsfarbe?
•Was ist deine schönste Kindheitserinnerung?
•Berge oder Meer? Warum?
•Buch oder Serie? Warum?
•Sommer oder Winter? Warum?
•Hast du ein Lebensmotto? Wenn ja, welches ist es?
•Was ist das schönste Urlaubsziel, das du dir vorstellen kannst?
•Wohin ging deine schönste Urlaubsreise?
•Wo wurdest du geboren?



Ein Spieler beginnt, sagt seinen Namen und einen Gegenstand, 
den er in den Koffer packt, beispielsweise 
“Mein Name ist Simon und ich packe eine Badehose in meinen Koffer”. 
Der darauf folgende Spieler muss dann den Namen und den 
Gegenstand wiederholen, seinen eigenen Namen sagen 
und einen weiteren Gegenstand nennen, den er in den Koffer packen möchte. 
Der Spieler danach wiederholt dann die Namen
und Gegenstände der Personen, die vor ihm an der Reihe waren, und so weiter.
Der letzte Spieler muss dann die Namen aller Personen und 
deren gepackte Gegenstände erinnern. 
Er übernimmt also den schwierigsten Part. 
Um die Erinnerung zu erleichtern, können die 
Teilnehmer ausschließlich Gegenstände wählen, 
die mit dem selben Anfangsbuchstaben wie ihr 
Vorname beginnen (bei mehr als 5 Personen).

Teilnehmer kennen die Namen der anderen nicht.

Kofferpacken

Kofferpacken mit 34 Kindern spielen?
Geht das sinnvoll?
Mein Vorschlag, auch für Spiel zu nutzen: Macht 4 Gruppen, bei 34 also 
Gruppen A (8 TN), B(9 TN), C(8 TN), D(9 TN).
Nun lasst drei Durchgänge laufen, mit Zusammenstellung der Gruppen 
AB und CD, dann AC und BD, schließlich  AD und BC.
So war jeder mit jedem mindestens einmal zusammen, die eigene Gruppe 
kennt man um so besser.
Bei 6 Gruppen vorher überlegen, 5 Durchgänge:
AB – CD – EF
BC – DE – AF
AC – BE – DF
AD – BF – CE
AE – BD – CF



In der Halle oder im Freien, Namen lernen.
Das Wollknäuel
Bei diesem Spiel stehen die Teilnehmer in einem Kreis, in dem 
sie leicht ein Wollknäuel werfen können. Ein Spieler beginnt, 
nennt seinen Namen, stellt einem anderen eine Frage und 
wirft diesem gleichzeitig das Knäuel zu. Dabei behält er jedoch 
das Ende der Schnur in der Hand, so dass er mit dem 
Wollknäuel verbunden bleibt. Der andere Spieler nennt seinen 
Namen, beantwortet die Frage und stellt einem weiteren 
Spieler eine Frage, während er diesem das Knäuel zuwirft und 
die Schnur in der Hand behält, so dass diese gespannt bleibt.
Wenn das komplette Knäuel aufgebraucht ist, endet das Spiel. 
Dann sollte sich ein dichtes Netz zwischen den Spielern 
gebildet haben. Dieses ist mitunter so stramm, dass sich ein 
leichter (!) Spieler sogar darauf legen könnte. Das Spiel eignet 
sich nicht nur, damit sich die Spieler besser kennenlernen, es 
fördert zudem das Vertrauen unter den Teilnehmern, auch für 
Erwachsene geeignet.

Peng

Für Sportbegeisterte bietet sich das Spiel Peng an, denn dieses ist mit 
ein wenig mehr Action verbunden. Dabei stehen alle Teilnehmer im 
Kreis. Der Teamleiter (steht außerhalb) beginnt und nennt einen 
Namen. Nun kommen drei Teilnehmer zum Einsatz und zwar der, 
dessen Name genannt wurde, und die Teilnehmer, die neben ihm 
stehen. Die Teilnehmer, die um den genannten Spieler stehen, müssen 
mit den Fingern eine Pistole bilden und auf den mittleren Spieler 
zeigen, während dieser sich wegducken muss. Der Spieler, der als 
letztes reagiert, scheidet aus und setzt sich in die Mitte des Kreises.

Übungsleiter kennt die Namen,
Spiel mit Ausscheiden, sinnvoll nur bei mehreren Durchgängen. 
Aber auch, wenn man die Namen schon kennt.



Teilnehmer sollen sich besser kennen lernen (Schule):

Speed-Dating

Ähnlich wie bei der beliebten Dating-Maßnahme gehen auch hier die Teilnehmer 
in zweier Teams zusammen und müssen eine Minute etwas über sich erzählen. 
Dann ertönt ein Signal und die Spieler rücken zum nächsten Partner vor. Dies 
läuft solange, bis nahezu alle einmal miteinander gesprochen haben. Zu Beginn 
eines jeden Gesprächs müssen die Partner sich kurz vorstellen. Um das 
Gespräch im Folgenden flüssig zu halten, kann der Teamleiter vor jeder Runde 
ein neues Gesprächsthema vorgeben, über das sich die Teilnehmer 
unterhalten müssen. 
Die Wahl der Themen richtet sich nach dem Alter und den aktuellen Interessen.

Aktions- und Kommunikationsspiel (auch Schule)

Geburtstagsreihe 
Die Geburtstagsreihe ist ein hervorragendes Spiel, das sich nicht nur für 
Grundschüler eignet, aber besonders für diese Altersgruppe optimal ist. Dabei 
wählt der Übungsleiter einen bestimmten Monat aus, beispielsweise Mai. 
Alle Kinder, die in diesem Monat geboren sind, müssen nun nach vorne kommen 
und sich in der richtigen Reihenfolge basierend auf ihrem Geburtsdatum 
aufstellen. Das Kind, das als erstes im Mai Geburtstag hat müsste also ganz 
vorne stehen. Die Kinder sollten dabei so wenig Unterstützung durch den 
Übungsleiter erhalten wie möglich und die Aufgabe alleine lösen können. Die 
Charaktere der Kinder werden so besonders deutlich.

Zip-Zap-Zop
Bei diesem Spiel sitzen alle Kinder im Kreis. Nur ein Kind steht in der Kreismitte 
und gibt Anweisungen in Form der Ausdrücke „Zip“, „Zap“, „Zep“, „Zop“ und 
„Zip-Zap“. Wem er diese Anweisungen erteilt, weiß das Kind in der Mitte selbst 
nicht, denn es dreht sich mit geschlossenen Augen im Kreis, bleibt schließlich 
stehen und zeigt noch mit geschlossenen Augen mit dem Finger (oder Stab) auf 
ein anderes Kind und sagt eine Anweisung. Das Kind, auf das gezeigt wird, muss 
nun entweder den Namen seines linken Nachbarn („Zip“), seines rechten 
Nachbarn („Zap“), der Person in der Mitte („Zep“) oder seinen eigenen Namen 
(„Zop“) sagen.
Wenn das Kind “Zip-Zop” ruft, müssen alle Kinder den Platz wechseln, so dass 
sie nun neben ganz anderen Kindern sitzen. Auch das Kind in der Mitte muss 
versuchen einen Sitzplatz zu bekommen. Das Kind, das am Ende keinen Sitzplatz 
bekommen hat, muss nun in die Kreismitte.
Geht auch im Stehen, Reifen als Stellplätze verwenden.

Zum Namenfestigen, Reaktion



Tiere

Dieses Spiel ähnelt dem Spiel Kofferpacken, nur dass hier statt Reisegepäck 
Tiere genannt werden. Die Kinder sagen also ein Tier, das mit dem selben 
Buchstaben wie ihr Vorname beginnt. Ein Kind namens Maja könnte 
beispielsweise als Tier eine Maus nennen. Der Sitznachbar muss nun den Namen 
sowie das Tier wiederholen, bevor er seinen eigenen Namen nennt und ein Tier 
mit dem selben Anfangsbuchstaben wählt. Auch hier muss sich der letzte in der 
Runde wieder die meisten Namen merken. Darum sind kleine Hilfestellungen 
erlaubt.

Erstes Kennenlernen und Namen merken

Völkerball





Gordischer Knoten (Friedensspiel)

Aus einem Kreis heraus gehen alle zur Mitte, jeder streckt 
beide Hände aus und ergreift 2 andere Hände, nicht von einer 
Person. Anschließend versucht man wieder einen Kreis zu 
bilden. Bei der Bildung einer kleinen Untergruppe ergeben sich 
zwei oder mehr Kreise. Besser zu handhaben ist das Spiel, 
wenn ihr ein kurzes geschlossenes Band nehmt(20 cm), dann 
fällt das Drüber- und Druntersteigen und Armverdrehen 
leichter. Riesengaudi!
Friedensspiel: Keine Gewinner und Verlierer!









Roboter und Ingenieur

In jedem Alter spielbar, mit offenen oder geschlossenen 
Augen, Zahl der Befehle kann erhöht werden mit weiteren 
Aktionen, kreativ sein!





Der Weg führt über Schere, Stein Papier



Parcour: Feuer-Wasser-Sturm







King of the ants, Ameisenkönig

Zum mehrfachen Spielen, der Aufbau dauert.

Beschreibung
Die beiden Mannschaften bauen jeweils selbstständig in ihrer Spielfeldhälfte in ca. 
10-15 Minuten, aus den vorgegebenen Geräten, eine eigene „Ameisen-Burg“ auf. 
Dazu eignen sich fast alle vorhandenen Geräte, wie z. B. Weichbodenmatten, kleine 
Matten, Bänke und Kästen. Für beide Mannschaften soll die gleiche Anzahl 
an Aufbaugeräten vorhanden sein.
Tipp: So kann der Gerätetransport geübt werden.
An den jeweiligen Spielfeld-Seitenlinien, nahe Mittellinie, liegen ca. 5 - 6 Reifen → 
siehe Skizze. In der Mitte des Spielfeldes steht ein Kastenteil, gefüllt mit ca. 30 - 40 
Pappdeckel oder Wäscheklammern (alternativ: Tennisbällen).
So geht's: Vor Beginn des Spiels bestimmen die Kinder der eigenen Mannschaft 
heimlich eine “King (Queen) oft the Ants“ = Ameisenkönigin und teilt das leise 
der SpielleiterIn mit.



So werden Punkte erzielt:
1.Wirf die anderen Spieler ab!
Die Kinder (Ameisen) in der anderen Hälfte werden mit Softbällen abgeworfen. 
Abgeworfene Ameisen stellen sich in einen Reifen in der eigenen Hälfte → ein 
Kind pro Reifen! Sobald alle Reifen einer Mannschaft besetzt sind, hat diese 
verloren. → Die gegnerische Mannschaft erhält 1 Punkt → eine neue Runde 
kann begonnen werden. *Achtung: Gefangene Ameisen können allerdings durch 
die/den “King of the Ants“ = Ameisenkönigen, z.B. durch Antippen befreit 
werden.
2.Sammle mehr Futter!
ALLE Spieler sammeln das Ameisenfutter (Pappdeckel, Wäscheklammern) ein. 
Sie laufen zum Kasten und nehmen sich immer nur 1 Stück Futter. Dieses wird 
zu ihrem eigenen Kasten, der hinter der Burg steht, gebracht. Wer mit dem 
Futter abgeworfen wird, legt dieses zurück und stellt sich in den Reifen. Sobald 
das gesamte Futter eingesammelt wurde, endet das Spiel. Die Mannschaft mit 
dem meisten Futter hat gewonnen → erhält 1 Punkt.
3.Finde die Ameisenkönigin und wirf sie ab!
Eine Spielrunde endet sofort, wenn ein “King of the Ants“ abgeworfen wird. 
Die Mannschaft, dessen “King oft he Ants“ überlebt hat → erhält 1 Punkt.
Ein Spiel geht – je nach verfügbarer Zeit – über ca. 4 - 6 Runden.
Tipp: Taktische Mannschaftsbesprechungen bieten sich zwischen den Runden an. 
Besonders für die ersten Spielrunden. Eine neue Spielrunde startet erst, wenn 
jede Mannschaft wieder die gleiche Anzahl an Softbällen besitzt und dem 
Spielleiter der/die (neue) “King (Queen) of the Ants“ mitgeteilt wurde.
Hauptkoordinationsfähigkeit: Differenzierung + Reaktion + Orientierung + 
Gleichgewicht



Ort/Aufbau
In der Halle: Spielfeldgröße → ganze Turnhalle
Variationen
Die Agenten-Variante: Besondere Agenten-Ameisen dürfen in das gegnerische
Feld →  diese sind mit einem Leibchen markiert → Situationsdruck

Die Burgball-Variante: Die Ameisen beider Mannschaften dürfen sich in der
ganzen Halle bewegen. Diese Möglichkeit verkürzt die Rundenzeit auf 
etwa 10 Minuten und macht die oben genannten Rollen wichtiger und taktisch 
komplizierter. Insbesondere das Ausspähen und Abwerfen der “King of the Ants“
wird so erleichtert, da man in das gegnerische Feld einlaufen kann. 
Generell wird das Abwerfen so etwas leichter.

Tipps & Tricks
•Die Lehrkraft achtet dabei auf die Sicherheitsregeln und Sicherung der Geräte
bzw. Aufbauten und nimmt diese vor dem Spiel ab.
•Die Softballanzahl kann je nach Bedarf und Taktik der Mannschaften
im Laufe des Spiels erhöht oder verringert werden.
•in Teambesprechungen kann die Burg verändert oder eine 
neue Strategie besprochen werden.
•Beliebte Rollen, die von den Schülerinnen und Schülern entwickelt werden 
und in Reflexionsphasen gesammelt werden können, sind Z.B:
Die Fake-Königin → Leibwächter für die Königin (auch Fake-Leibwächter 
für die Fake-Königin) → Geheimagenten, die versuchen, die Königin zu en arnen
→ Sammler, die sich auf das Fu erbeschaffen konzentrieren 

→ Jäger, die die Sammler beschützen und andere Ameisen abwerfen.
•Fairness und Konzentration einfordern
•Spieler geben immer aufeinander Acht

Material
•viele verschiedene Bälle (Softbälle)
•ca. 10 - 12 Reifen
•was der Geräteraum hergibt. Z.B. Kästen, Matten, Langbänke, Springböcke...etc.
•Ca. 30 - 40 Wäscheklammern, Pappdeckel
•optional: Tennisbälle



Senioren, ReHa:

Säckchenwerfen mitZielscheibe/offener Kasten/Linie

Sackloch (Cornhole oder Bean Bag )

Luftballon treiben, mit Armen, 
nur mit Kopf, mit Füßen bis zum Ziel.

Hütchen (Medizinbälle) 
von der Bank werfen 
(2 Gruppen)

Gehirnjogging, Anagramme
Beispiel: PILSENERN LENKEN

Und nie vergessen: 
Spielen macht Spaß!


