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Der Haifisch greift an!

3 . We t t s p i e l e

TRAINIERT: Schnelligkeit, Ausdauer, Reaktion
MATERIAL: Zwei dreiteilige Kästen, auf denen eine dicke Weichbodenmatte liegt

DAUER:

1. Fangspiele

Die Weichbodenmatte auf den großen Kästen ist die Insel. Um die Insel herum befindet sich das
Meer, in dem die Kinder als Fische umherschwimmen. Ein Kind ist der Hai.
Der Hai schwimmt durch das Meer und versucht die Fische zu fangen. Diese können sich retten,
indem sie auf die Insel flüchten. Alle Fische, die der Hai gefangen hat, werden ebenfalls zu Haifischen, die nun auch Fische fangen.

Fangspiele

Drache, komm heraus!
Beate Büngers: 100 tolle Sport- und Bewegungsspiele, 1. und 2. Schuljahr
© Auer Verlag

TRAINIERT: Schnelligkeit, Reaktion
MATERIAL: Ein Schwungtuch oder Bettlaken, zwei gleich hohe Kästen

DAUER:

Aus den beiden Kästen, die mit etwas Abstand nebeneinander aufgestellt werden, wird in einer
Ecke der Turnhalle die große Höhle des Drachen gebaut. Dazu wird das Schwungtuch über die
Kästen gelegt.
Ein Kind ist der Drache, der in die Höhle kriecht. Alle anderen Kinder verteilen sich in der Halle.
Die Kinder rufen: „Drache, komm heraus!“ Der Drache verlässt die Höhle und versucht ein Kind
zu fangen. Dieses wird in die Höhle gebracht und ist nun auch Drache. Auf den erneuten Zuruf:
„Drache, komm heraus!“ gehen jetzt die beiden Drachen auf die Jagd. Das zuletzt gefangene
Kind kann der erste Drache im nächsten Spieldurchlauf sein.

VARIANTEN: Je nach Gruppengröße können zu Beginn auch mehrere Drachen in der Höhle
sein.
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Wettspiele
Fangspiele

Abschleppwagen
Der Haifisch greift an!
TRAINIERT: Schnelligkeit, Kraft
Ausdauer,
und Gewandtheit,
Reaktion
Sozialverhalten
MATERIAL: Vier
ZweiTeppichfliesen
dreiteilige Kästen,
oder auf
Tücher,
denen
viereine
kleine
dicke
Matten
Weichbodenmatte liegt

DAUER:

In
Diejeder
Weichbodenmatte
Ecke der Turnhalle
auf liegt
den eine
großen
Matte
Kästen
als Werkstatt.
ist die Insel.
ZuUm
jeder
dieWerkstatt
Insel herum
gehören
befindet
zweisich
Kinder,
das
die
Meer,
eine
in dem
Teppichfliese
die Kinder
oder
alsein
Fische
Tuchumherschwimmen.
als AbschleppautoEin
bekommen.
Kind ist derAlle
Hai.anderen Kinder sitzen
als
Derliegen
Hai schwimmt
gebliebene
durch
Autos
dasim
Meer
Mittelkreis
und versucht
auf dem
dieHallenboden.
Fische zu fangen.
Auf ein
Diese
Kommando
können sich
fahren
retten,
die
Abschleppdienste
indem sie auf die Insel
zumflüchten.
Mittelkreis,
Alle laden
Fische,ein
die kaputtes
der Hai gefangen
Auto auf hat,
ihren
werden
Abschleppwagen
ebenfalls zu Haiund
transportieren
fischen, die nunesauch
schnell
Fische
in fangen.
ihre Werkstatt. Um das Abschleppen zu erleichtern, können die
Abschleppenden das Kind, welches das kaputte Auto darstellt, auch an den Händen und Füßen
anfassen. Der Abschleppdienst, der zum Schluss die meisten Autos in seiner Werkstatt hat, ist
der Sieger.

VARIANTEN: Anstelle der Teppichfliesen oder Tücher können auch Rollbretter als Abschleppwagen benutzt werden.

Wettspiele
Fangspiele

Autoslalom
Drache, komm heraus!
DAUER:

Beate Büngers: 100 tolle Sport- und Bewegungsspiele, 1. und 2. Schuljahr
© Auer Verlag

Beate Büngers: 100 tolle Sport- und Bewegungsspiele, 1. und 2. Schuljahr
© Auer Verlag

TRAINIERT: Schnelligkeit, Kraft
Reaktion
und Gewandtheit
MATERIAL: Für
Ein Schwungtuch
jede Gruppe ein
oder
Rollbrett
Bettlaken,
und zwei
drei bis
gleich
sechs
hohe
Markierungshüte
Kästen

Es
Auswerden
den beiden
zweiKästen,
Mannschaften
die mit etwas
gebildet.
Abstand
Von nebeneinander
der Startlinie bis
aufgestellt
zu der werden,
Ziellinie wird
werden
in einer
mit
genügend
Ecke der Turnhalle
Abstanddie
vorgroße
jederHöhle
Mannschaft
des Drachen
die drei
gebaut.
bis sechs
DazuMarkierungshüte
wird das Schwungtuch
hintereinander
über die
auf
Kästen
gestellt.
gelegt.
Jede Gruppe bekommt ein Rollbrett als Auto.
Auf
Ein Kind
ein Kommando
ist der Drache,
fahren
der in
die
dieersten
HöhleKinder
kriecht.jeder
Alle anderen
Gruppe mit
Kinder
ihren
verteilen
Autos im
sichSlalom
in der um
Halle.
die
Markierungshüte
Die Kinder rufen: „Drache,
herum. Sind
komm
sie heraus!“
beim letzten
Der angekommen,
Drache verlässtfahren
die Höhle
sie auf
undgeradem
versucht Weg
ein Kind
mit
ihrem
zu fangen.
AutoDieses
zurückwird
zu ihrer
in dieGruppe,
Höhle gebracht
wo sie das
undnächste
ist nun auch
Kind Drache.
anschlagen,
Auf den
daserneuten
dann mitZuruf:
dem
Auto
„Drache,
startet.
komm
Sieger
heraus!“
ist die gehen
Mannschaft,
jetzt die
beibeiden
der amDrachen
schnellsten
auf alle
die Kinder
Jagd. Das
ins Ziel
zuletzt
gefahren
gefangene
sind.
Kind kann der erste Drache im nächsten Spieldurchlauf sein.

VARIANTEN: Man kann auch einen bestimmten Stil festlegen, mit dem die Kinder auf den RollVARIANTEN: wagen
Je nachfahren
Gruppengröße
sollen: aufkönnen
dem Bauch
zu Beginn
liegend,auch
im Sitzen,
mehrere
auf einem
Drachen
Knie
in abgestützt
der Höhle
und
sein.sich dann mit den Füßen abstoßen …
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Fangspiele
Wettspiele

Der Haifisch greift an!
Balltransporter
TRAINIERT: Schnelligkeit, Kraft
Ausdauer,
und Gewandtheit
Reaktion
MATERIAL: Zwei Rollbretter,
dreiteilige Kästen,
zwei Medizinbälle,
auf denen eine
zweidicke
Markierungshüte
Weichbodenmatte liegt

DAUER:

Es werden
Die
Weichbodenmatte
zwei Mannschaften
auf den großen
gebildet.
Kästen
Auf der
ist die
gegenüberliegenden
Insel. Um die Insel herum
Seite von
befindet
jeder sich
Gruppe
das
Meer,inineinigen
wird
dem dieMetern
KinderEntfernung
als Fische umherschwimmen.
ein MarkierungshutEin
aufgestellt.
Kind ist der
Jede
Hai.
Mannschaft bekommt
Der Rollbrett,
ein
Hai schwimmt
auf dem
durch
ein das
Medizinball
Meer und
liegt.
versucht die Fische zu fangen. Diese können sich retten,
indem
Auf
einsie
Kommando
auf die Insel
schiebt
flüchten.
das Alle
erste
Fische,
Kind jeder
die der
Gruppe
Hai gefangen
das Rollbrett
hat, werden
um deneben
Markierungs
falls zu Haihut
fischen,und
herum
die nun
wieder
auch
zurück
Fischezufangen.
seiner Mannschaft. Dort schlägt es das nächste Kind an. Dieses
schiebt ebenfalls das Rollbrett um den Markierungshut herum und wieder zur Gruppe zurück.
Fällt einem Kind der Medizinball von dem Rollbrett, muss es noch mal von vorne beginnen.
Sieger ist die Mannschaft, bei der zuerst alle Kinder mit dem Rollbrett ins Ziel gelangt sind.

Fangspiele
Wettspiele

Drache, komm heraus!
Dreibeinlauf
Beate Büngers: 100 tolle Sport- und Bewegungsspiele, 1. und 2. Schuljahr
© Auer Verlag

TRAINIERT: Schnelligkeit, Kraft
Reaktion
und Gewandtheit, Sozialverhalten
MATERIAL: Zwei
Ein Schwungtuch
Markierungshüte
oder Bettlaken,
und für je zwei gleich
Kinderhohe
ein Springseil
Kästen

DAUER:

Es werden
Aus
den beiden
zweiKästen,
Mannschaften
die mit etwas
gebildet.
Abstand
Vor jeder
nebeneinander
Gruppe aufgestellt werden, wird in einer
Ecke in
wird
der
einigen
Turnhalle
Metern
die große
Entfernung
Höhleein
des
Markierungshut
Drachen gebaut.
aufgeDazu wird das Schwungtuch über die
KästenIngelegt.
stellt.
jeder Mannschaft stellen sich die Kinder paarweise
Ein Kind
neben
einander
ist der Drache,
und binden
der in die
sichHöhle
mithilfe
kriecht.
desAlle
Lehrers
anderen
ein Kinder verteilen sich in der Halle.
Die Kinderum
Springseil
rufen:
die„Drache,
benachbart
komm
stehenden
heraus!“Fußgelenke.
Der Drache verlässt
Jedes die Höhle und versucht ein Kind
zu fangen.
Kind
hat also
Dieses
ein freies
wird und
in dieein
Höhle
gebundenes
gebrachtBein.
und ist nun auch Drache. Auf den erneuten Zuruf:
„Drache,
Auf
ein Kommando
komm heraus!“
laufengehen
die ersten
jetzt Paare
die beiden
jeder Drachen
Gruppe um
auf die Jagd. Das zuletzt gefangene
Kind kann
den
Markierungshut
der erste Drache
herumimund
nächsten
wieder
Spieldurchlauf
zu ihrer Gruppe
sein.
zurück, wo sie das nächste Paar anschlagen, das dann losläuft. Sieger ist die Mannschaft, bei der zuerst alle Paare einmal gelaufen sind.

VARIANTEN: Je nach Gruppengröße können zu Beginn auch mehrere Drachen in der Höhle
sein.
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Wettspiele
Fangspiele

Eisenbahn
Der Haifisch greift an!
TRAINIERT: Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft
Reaktion
und Gewandtheit, Sozialverhalten
MATERIAL: Zwei Markierungshüte
dreiteilige Kästen, auf denen eine dicke Weichbodenmatte liegt

DAUER:

Es
Diewerden
Weichbodenmatte
zwei Mannschaften
auf den großen
gebildet.Kästen
Vor jeder
ist die
Gruppe
Insel. wird
Um die
in einigen
Insel herum
Metern
befindet
Entfernung
sich das
ein
Markierungshut
Meer, in dem dieaufgestellt.
Kinder als Fische umherschwimmen. Ein Kind ist der Hai.
Auf
Der ein
Hai Kommando
schwimmt durch
läuft das Meer
erste und
Kindversucht
jeder Gruppe
die Fische
als Lokomotive
zu fangen. schnell
Diese können
los, umsich
denretten,
Markierungshut
indem sie aufherum
die Insel
und
flüchten.
wiederAlle
zurFische,
Gruppe
diezurück.
der HaiDort
gefangen
fasst hat,
das werden
nächsteeben
Kindfalls
alszuEisen
Hai-bahnwagen
fischen, die nun
dieauch
Lokomotive
Fische fangen.
an, indem es mit
seinen Händen die Hüften der Lokomotive
umfasst. Schnell läuft dieser Zug wieder
um den Markierungshut herum zu seiner Gruppe zurück, wo sich der
nächste Wagen anhängt.
Reißt die Eisenbahn, so muss sie
wieder zur Startlinie zurücklaufen
und dort noch mal beginnen.
Sieger ist die Mannschaft, deren
Eisenbahn am schnellsten komplett ans Ziel kommt.

Wettspiele
Fangspiele

Es
Drache,
brennt!
komm heraus!
Beate Büngers: 100 tolle Sport- und Bewegungsspiele, 1. und 2. Schuljahr
© Auer Verlag

Beate Büngers: 100 tolle Sport- und Bewegungsspiele, 1. und 2. Schuljahr
© Auer Verlag

DAUER:
TRAINIERT: Schnelligkeit, Kraft
Reaktion
und Gewandtheit
MATERIAL: Zwei
Ein Schwungtuch
kleine Eimer,oder
in die
Bettlaken,
so viel Wasser
zwei gleich
gefüllthohe
wird,Kästen
dass es nicht sofort überschwappen kann
Aus den beiden Kästen, die mit etwas Abstand nebeneinander aufgestellt werden, wird in einer
Es
Ecke
werden
der Turnhalle
zwei Mannschaften
die große Höhle
gebildet.
des Drachen
Die Kinder
gebaut.
jeder Mannschaft
Dazu wird das
stehen
Schwungtuch
sich mit Abstand
über die
in
zwei
Kästen
gleich
gelegt.
großen Gruppen gegenüber. Auf das Kommando „Es brennt!“ nimmt das erste Kind
jeder
Ein Kind
Mannschaft
ist der Drache,
den mit
derWasser
in die Höhle
gefüllten
kriecht.
EimerAlle
undanderen
bringt diesen
Kinderschnell
verteilen
aufsich
die in
ander
dereHalle.
Seite,
wo
Die es
Kinder
ihn dem
rufen:
nächsten
„Drache,Kind
komm
übergibt.
heraus!“
Diejenige
Der Drache
Mannschaft,
verlässt die
bei Höhle
der alleund
Kinder
versucht
am schnells
ein Kindten
zu fangen.
einmal Dieses
mit dem
wird
Wassereimer
in die Höhlegelaufen
gebracht sind,
und ist
hat
nun
alsauch
ErsteDrache.
das Feuer
Auf den
gelöscht
erneuten
und Zuruf:
somit
gesiegt.
„Drache, komm heraus!“ gehen jetzt die beiden Drachen auf die Jagd. Das zuletzt gefangene
Kind kann der erste Drache im nächsten Spieldurchlauf sein.

VARIANTEN: Je nach Gruppengröße können zu Beginn auch mehrere Drachen in der Höhle
VARIANTEN: sein.
Wenn man Hindernisse aufbaut, wird das Spiel noch etwas schwieriger.
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Fangspiele
Wettspiele

Der Haifischder
Futtersuche
greift
Krokodile
an!
DAUER:
TRAINIERT: Schnelligkeit,
Schnelligkeit Ausdauer, Reaktion
MATERIAL: Viele
Zwei Wäscheklammern,
dreiteilige Kästen, auf
eine
denen
durcheine
die dicke
Halle gespannte
Weichbodenmatte liegt
Zauberschnur, zwei kleine Kästen
Die Weichbodenmatte auf den großen Kästen ist die Insel. Um die Insel herum befindet sich das
Meer,durch
Quer
in demdie
dieHalle
Kinder
wird
alsein
Fische
paarumherschwimmen.
Zentimeter über dem
Ein Kind
Hallenboden
ist der Hai.
eine Zauberschnur geDer Hai schwimmt
spannt,
an die vieledurch
Wäscheklammern
das Meer undals
versucht
Fischedie
geklammert
Fische zu fangen.
werden.Diese
Der Boden
können
der
sich
Turn
retten,
halle
indem
ist
das sie
Meer.
aufEs
diewerden
Insel flüchten.
zwei Mannschaften
Alle Fische, die
vonder
Krokodilen
Hai gefangen
gebildet.
hat,Zu
werden
beideneben
Seiten
fallsder
zuZauHaifischen, diegehen
berschnur
nun auch
die Krokodile
Fische fangen.
in Position: Sie liegen nebeneinander hinter der Linie ihres Spielfeldrandes. Dort befindet sich auch jeweils ein kleiner Kasten als Futterkorb für diese Gruppe.
Auf ein Kommando robben die Krokodile von beiden Mannschaften durch das Wasser zu der
Schnur, holen sich die Fische und bringen diese in den Futterkorb. Dabei kann sich jedes Krokodil mehrere Fische auf einmal holen. Sieger sind die Krokodile mit den meisten Fischen im
Futterkorb.
VARIANTEN: Das Spiel wird erschwert, wenn jedes Krokodil immer nur einen Fisch zum Futterkorb bringen darf.
Anstelle von Wäscheklammern, die an die Zauberschnur gehängt sind, kann man
auch eine Mattenbahn in die Mitte der Turnhalle legen, auf der als Fische Bälle (Tischtennis- oder Tennisbälle), kleine Ringe, Bohnensäckchen oder Ähnliches liegen.

Fangspiele
Wettspiele

Drache,
Kanu
fahren
komm heraus!
Beate Büngers: 100 tolle Sport- und Bewegungsspiele, 1. und 2. Schuljahr
© Auer Verlag

TRAINIERT: Schnelligkeit,
Kraft und Gewandtheit,
Reaktion Sozialverhalten, Sprungkraft
MATERIAL: Zwei
Ein Schwungtuch
große Weichbodenmatten
oder Bettlaken, zwei gleich hohe Kästen

DAUER:

Die Kinder werden in zwei Mannschaften eingeteilt. Die beiden Weichbodenmatten sind die
Aus den beiden Kästen, die mit etwas Abstand nebeneinander aufgestellt werden, wird in einer
Kanus. Sie haben einigen Abstand zueinander, liegen aber genau auf gleicher Höhe. Die Kinder
Ecke der Turnhalle die große Höhle des Drachen gebaut. Dazu wird das Schwungtuch über die
der beiden Gruppen stehen jeweils hinter ihrem Kanu. In einigem Abstand (zum Beispiel auf der
Kästen gelegt.
anderen Hallenseite) ist eine Ziellinie, das Ufer.
Ein Kind ist der Drache, der in die Höhle kriecht. Alle anderen Kinder verteilen sich in der Halle.
Auf ein StartkommanDie Kinder rufen: „Drache, komm heraus!“ Der Drache verlässt die Höhle und versucht ein Kind
do müssen die Kinder
zu fangen. Dieses wird in die Höhle gebracht und ist nun auch Drache. Auf den erneuten Zuruf:
immer wieder so auf
„Drache, komm heraus!“ gehen jetzt die beiden Drachen auf die Jagd. Das zuletzt gefangene
ihr Kanu springen,
Kind kann der erste Drache im nächsten Spieldurchlauf sein.
dass dieses nach vorne rutscht. Sieger ist
diejenige Mannschaft,
deren Kanu zuerst am
anderen Ufer angelangt ist.
VARIANTEN:
Je nach
Gruppengröße
können
Beginn auch
mehrerezuDrachen
in immer
der Höhle
TIPP: Es hat sich
bewährt,
jede Mannschaft
vor zu
Spielbeginn
besprechen
lassen, ob
nur
sein.
ein paar Kinder gemeinsam auf die Matte springen oder alle Kinder gleichzeitig.
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Fangspiele
Wettspiele

Der
Krakenrennen
Haifisch greift an!
TRAINIERT: Schnelligkeit, Ausdauer,
Kraft und Gewandtheit,
Reaktion
Sozialverhalten
MATERIAL: Zwei dreiteilige
Rollbretter,Kästen,
zwei Markierungshüte
auf denen eine dicke Weichbodenmatte liegt

DAUER:

Die
Es werden
Weichbodenmatte
zwei Mannschaften
auf den großen
gebildet.Kästen
Jede bekommt
ist die Insel.
einUm
Rollbrett.
die Insel
Vorherum
jeder befindet
Mannschaft
sichwird
das
Meer,
in einigen
in dem
Metern
die Kinder
Entfernung
als Fische
ein Markierungshut
umherschwimmen.
aufgestellt.
Ein Kind
In jeder
ist derMannschaft
Hai.
finden sich die
Der
Kinder
Haipaarweise
schwimmtzusammen.
durch das Meer und versucht die Fische zu fangen. Diese können sich retten,
indem
Auf einsie
Kommando
auf die Insel
setzen
flüchten.
sich die
Alleersten
Fische,beiden
die derKinderpaare
Hai gefangen
alshat,
Krake
werden
Rücken
eben
anfalls
Rücken
zu Haiauf
fischen,
das Rollbrett
die nun
undauch
bewegen
Fischedieses
fangen.mit den Beinen um den Markierungshut herum und wieder
zurück zu ihrer Gruppe. Dort angekommen setzen sich die nächsten zwei Kinder als Krake auf
das Rollbrett und umfahren erneut den Markierungshut. Sieger ist die Mannschaft, bei der zuerst
alle Kraken wieder zurück sind.

Fangspiele
Wettspiele

Drache,
Kreisballkomm heraus!
DAUER:

Beate Büngers: 100 tolle Sport- und Bewegungsspiele, 1. und 2. Schuljahr
© Auer Verlag

Beate Büngers: 100 tolle Sport- und Bewegungsspiele, 1. und 2. Schuljahr
© Auer Verlag

TRAINIERT: Schnelligkeit, Reaktion
Ausdauer, Reaktion, Sozialverhalten
MATERIAL: Ein
Pro Schwungtuch
Gruppe ein Softball
oder Bettlaken, zwei gleich hohe Kästen

Aus
Die Klasse
den beiden
wird inKästen,
mehrere
diegleich
mit etwas
großeAbstand
Gruppen
nebeneinander
(3 bis ca. 8 Spieler)
aufgestellt
eingeteilt.
werden,
Jede wird
Mann
inschaft
einer
Ecke
stellt der
sichTurnhalle
in einem die
Kreis
große
auf und
Höhle
bekommt
des Drachen
einengebaut.
Ball. Es wird
Dazueine
wirdbestimmte
das Schwungtuch
Anzahl von
überRundie
Kästen
den ausgemacht,
gelegt.
die der Ball im Kreis von einem Kind zum anderen wandern soll.
Ein
AufKind
ein Kommando
ist der Drache,
wirdder
derinBall
die in
Höhle
den Mannschaften
kriecht. Alle anderen
möglichst
Kinder
schnell
verteilen
weitergegeben.
sich in der Halle.
Sieger
Die
ist die
Kinder
Mannschaft,
rufen: „Drache,
die als komm
Erste die
heraus!“
vereinbarte
Der Drache
Anzahl verlässt
von Runden
die Höhle
geschafft
und hat.
versucht ein Kind
zu fangen. Dieses wird in die Höhle gebracht und ist nun auch Drache. Auf den erneuten Zuruf:
„Drache, komm heraus!“ gehen jetzt die beiden Drachen auf die Jagd. Das zuletzt gefangene
Kind kann der erste Drache im nächsten Spieldurchlauf sein.

TIPP:

Wenn das Spiel das erste Mal gespielt wird, ist es sinnvoll, den Ball nur eine Runde
wandern zu lassen.
VARIANTEN: Je nach Gruppengröße können zu Beginn auch mehrere Drachen in der Höhle
VARIANTEN: sein.
Statt den Ball weiterzugeben, kann er auch gerollt oder geworfen werden.
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Fangspiele
Wettspiele

Der Haifisch greift an!
Kutschenrennen
TRAINIERT: Schnelligkeit, Kraft
Ausdauer,
und Gewandtheit,
Reaktion
Sozialverhalten
MATERIAL: Mehrere
Zwei dreiteilige
TücherKästen,
oder Bettlaken
auf denen eine dicke Weichbodenmatte liegt

DAUER:

Es werden
Die
Weichbodenmatte
Gruppen von
aufjeden
3 oder
großen
4 Schülern
Kästen istgebildet.
die Insel.InUm
jeder
die Insel
Gruppe
herum
sitzen
befindet
ein oder
sichzwei
das
Meer, inauf
Schüler
dem
einem
die Kinder
Tuch bzw.
als Fische
Bettlaken,
umherschwimmen.
das eine Kutsche
Ein darstellt.
Kind ist der
DieHai.
anderen beiden Schüler
Der Hai
sind
die schwimmt
Pferde, diedurch
vor die
das
Kutsche
Meer und
gespannt
versucht
sind.
die Fische zu fangen. Diese können sich retten,
indem
Alle
Kutschengruppen
sie auf die Insel stellen
flüchten.
sich
Alle
nebeneinander
Fische, die deran
Haider
gefangen
Startliniehat,
auf werden
und fahren
eben
auf
falls
einzuKomHaifischen, zur
mando
die Ziellinie
nun auch
los.Fische
Sieger
fangen.
ist die Kutsche, die zuerst durch das Ziel gefahren ist.

Fangspiele
Wettspiele

Drache, die
Pflückt
komm
Früchte!
heraus!
Beate Büngers: 100 tolle Sport- und Bewegungsspiele, 1. und 2. Schuljahr
© Auer Verlag

TRAINIERT: Schnelligkeit
Schnelligkeit, Reaktion
MATERIAL: Viele
Ein Schwungtuch
Sandsäckchen,
oderTücher
Bettlaken,
u. Ä.,zwei
zweigleich
Sprossenwände,
hohe Kästenzwei Reifen

DAUER:

Die Klasse
Aus
den beiden
wird Kästen,
in zwei die
Gruppen
mit etwas
eingeteilt.
Abstand
In nebeneinander
jeder Gruppe liegt
aufgestellt
ein Reifen
werden,
als Obstkorb.
wird in einer
Die
Ecke derSprossenwände
beiden
Turnhalle die große
werden
Höhle
alsdes
Obstbäume
Drachen gebaut.
mit gleich
Dazu
vielen
wird
Früchten
das Schwungtuch
(Sandsäckchen
überund
die
Kästen gelegt.
Tüchern)
behängt. Jede Gruppe bildet in einiger Entfernung vom Obstbaum, bei ihrem Obstkorb,
Ein Kind
eine
Reihe.
ist der Drache, der in die Höhle kriecht. Alle anderen Kinder verteilen sich in der Halle.
Die Kinder
Auf
ein Kommando
rufen: „Drache,
rennenkomm
die Kinder
heraus!“
nacheinander
Der Drachelos,
verlässt
pflücken
die eine
HöhleFrucht
und versucht
vom Baum,
ein brinKind
zu fangen.
gen
sie in ihren
Dieses
Obstkorb
wird in die
undHöhle
schlagen
gebracht
das nächste
und ist nun
Kindauch
ausDrache.
ihrer Gruppe
Auf den
an,erneuten
das dann
Zuruf:
los„Drache,
läuft.
Sieger
komm
ist die
heraus!“
Mannschaft,
gehendie
jetzt
zuerst
die beiden
alles Obst
Drachen
von ihrem
auf die
Baum
Jagd.
geerntet
Das zuletzt
hat. gefangene
Kind kann der erste Drache im nächsten Spieldurchlauf sein.

VARIANTEN: Je nach Gruppengröße können zu Beginn auch mehrere Drachen in der Höhle
sein.
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Fangspiele
Wettspiele

Der
Puppenwagenrallye
Haifisch greift an!
TRAINIERT: Schnelligkeit, Ausdauer,
Kraft und Gewandtheit,
Reaktion
Sozialverhalten
DAUER:
MATERIAL: Zwei
Für jede
dreiteilige
GruppeKästen,
ein kleiner
auf Kasten,
denen eine
der dicke
umgedreht
Weichbodenmatte
auf einem liegt
Rollbrett steht
Die Weichbodenmatte auf den großen Kästen ist die Insel. Um die Insel herum befindet sich das
Meer,
Es werden
in dem
zwei
dieMannschaften
Kinder als Fische
gebildet.
umherschwimmen.
Die Kinder einer
EinMannschaft
Kind ist derstehen
Hai. sich mit Abstand in
Der
gleich
Haigroßen
schwimmt
Gruppen
durchgegenüber.
das Meer und
Jeder
versucht
Mannschaft
die Fische
dientzuein
fangen.
Kasten,
Diese
der können
auf einem
sichRoll
retten,
brett
indem
steht, als
siePuppenwagen.
auf die Insel flüchten.
In ihm Alle
sitzt Fische,
ein Kinddie
alsder
Puppe.
Hai gefangen hat, werden ebenfalls zu Haifischen,
Auf das die
Startkommando
nun auch Fische
schiebt
fangen.
ein Kind den Puppenwagen zu dem Kind in der gegenüberliegenden Gruppe. Erst wenn sich der Wagenschieber und sein Nachfolger an den Händen
angeschlagen haben, läuft das nächste Kind mit dem Wagen los. Der Puppenwagen wird
dabei nicht gewendet. Gesiegt hat die Mannschaft, bei der am schnellsten alle Kinder einmal
den Puppenwagen geschoben haben.

VARIANTEN: Hindernisse, die mit dem Puppenwagen umfahren oder überwunden werden
müssen, machen das Spiel noch etwas herausfordernder.

Fangspiele
Wettspiele

Drache,
Schatzkiste
komm
füllen
heraus!
Beate Büngers: 100 tolle Sport- und Bewegungsspiele, 1. und 2. Schuljahr
© Auer Verlag

Beate Büngers: 100 tolle Sport- und Bewegungsspiele, 1. und 2. Schuljahr
© Auer Verlag

DAUER:
TRAINIERT: Schnelligkeit, Reaktion
Ausdauer
MATERIAL: Ein
Zwei
Schwungtuch
umgedrehte,oder
kleine
Bettlaken,
Kästen, zwei
viele gleich
kleine hohe
Teile Kästen
(Bälle, Bohnensäckchen, Tücher etc.), eine Stoppuhr
Aus den beiden Kästen, die mit etwas Abstand nebeneinander aufgestellt werden, wird in einer
Ecke
Es werden
der Turnhalle
zwei gleich
die große
großeHöhle
Mannschaften
des Drachen
gebildet.
gebaut.
DieDazu
Kinder
wird
vondas
jeder
Schwungtuch
Mannschaftüber
stehen
die
Kästen
hintereinander
gelegt. neben ihrer Schatzkiste, dem umgedrehten kleinen Kasten. Alle kleinen Teile
Ein
liegen
Kindauf
istder
deranderen
Drache, Hallenseite
der in die Höhle
hinterkriecht.
einer Linie
Alle anderen
auf einemKinder
Haufen.
verteilen sich in der Halle.
Die
Auf Kinder
ein Kommando
rufen: „Drache,
müssen
komm
die Schüler
heraus!“
nacheinander
Der Drache ein
verlässt
Teil nach
die Höhle
dem anderen
und versucht
holenein
und
Kind
zu
zu
ihrer
fangen.
Schatzkiste
Dieses
bringen.
wird in Sieger
die Höhle
ist die
gebracht
Mannschaft,
und istdie
nun
nach
auch
Ablauf
Drache.
einerAuf
vorgegebenen
den erneutenZeit
Zuruf:
die
„Drache,
meisten Schätze
komm heraus!“
in ihrer Schatzkiste
gehen jetzthat.
die beiden Drachen auf die Jagd. Das zuletzt gefangene
Kind kann der erste Drache im nächsten Spieldurchlauf sein.

VARIANTEN: Es wird so lange gespielt, bis alle Teile in den Schatzkisten sind. Dann wird nachgezählt, in welcher Kiste sich mehr Teile befinden.
VARIANTEN: Je
nach
Gruppengröße
zu gleichmäßig
Beginn auchauf
mehrere
DrachenEsingewinnt
der Höhle
Man
verteilt
die Teile deskönnen
Schatzes
zwei Haufen.
die
sein.
Gruppe, die ihren Schatz schneller komplett in ihrer Kiste hat.
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Fangspiele
Wettspiele

Der Haifisch greift an!
Schildkrötenwettrennen
TRAINIERT: Schnelligkeit, Kraft
Ausdauer,
und Gewandtheit,
Reaktion
Sozialverhalten
MATERIAL: Zwei kleine
dreiteilige
Matten,
Kästen,
zweiauf
Markierungshüte
denen eine dicke Weichbodenmatte liegt

DAUER:

Es werden
Die
Weichbodenmatte
zwei Mannschaften
auf den großen
gebildetKästen
und die
istKinder
die Insel.
jeder
UmMannschaft
die Insel herum
finden
befindet
sich zusich
Paadas
ren
Meer, in demVor
zusammen.
diejeder
Kinder
Mannschaft
als Fische umherschwimmen.
wird in einigen Metern
Ein Kind
Entfernung
ist der Hai.
ein Markierungshut aufDer Hai und
gestellt
schwimmt
direkt vor
durch
derdas
Gruppe
Meerliegt
und eine
versucht
kleine
dieMatte
Fische zu fangen. Diese können sich retten,
indem
(der
Schildkrötenpanzer).
sie auf die Insel flüchten. Alle Fische, die der Hai gefangen hat, werden ebenfalls zu Haifischen,
Auf
ein Kommando
die nun auchlaufen
Fischezwei
fangen.
Kinder zu der Matte und
heben diese über ihre Köpfe. Als Schildkröte laufen sie
schnell um den Markierungshut herum und zur Gruppe
zurück. Dort legen sie die Matte ab und schlagen die
beiden nächsten Kinder an. Diese laufen auch wieder als
Schildkröte mit der Matte über ihren Köpfen um den
Markierungshut herum und zurück. Sieger ist die Gruppe,
bei der zuerst alle Schildkröten wieder zurück sind.
TIPP: Dieses Spiel eignet sich nur, wenn in der Turnhalle leichte kleine Matten vorhanden sind.
Ersatzweise können aber auch gut Gymnastikreifen oder Bettlaken als Schildkrötenpanzer
verwendet werden.

Fangspiele
Wettspiele

Beate Büngers: 100 tolle Sport- und Bewegungsspiele, 1. und 2. Schuljahr
© Auer Verlag

Drache, komm heraus!
Schlittenhunderennen
DAUER:
TRAINIERT: Schnelligkeit, Kraft
Reaktion
und Gewandtheit
MATERIAL: Für
Ein Schwungtuch
jede Gruppe entweder
oder Bettlaken,
eine Teppichfliese
zwei gleich hohe
oder ein
Kästen
Tuch
als Schlitten sowie ein Springseil
Aus den beiden Kästen, die mit etwas Abstand nebeneinander aufgestellt werden, wird in einer
Ecke
Es
werden
der Turnhalle
zwei Mannschaften
die große Höhle
gebildet.
des Drachen
Jede Mannschaft
gebaut. Dazu
stehtwird
sich das
mit Abstand
Schwungtuch
in zwei
über
gleich
die
Kästen gelegt.
großen
Gruppen gegenüber und die Kinder jeder Gruppe finden sich zu Paaren zusammen.
Ein Kind
Jede
Mannschaft
ist der Drache,
bekommt
der ineine
die Teppichfliese
Höhle kriecht.oder
Alle ein
anderen
Tuch als
Kinder
Schlitten
verteilen
undsich
ein in
Springseil
der Halle.
als
Die Kinder
Geschirr
fürrufen:
den Schlittenhund.
„Drache, komm heraus!“ Der Drache verlässt die Höhle und versucht ein Kind
zu fangen.
Auf
ein Kommando
Dieses wird
setztinsich
die Höhle
das erste
gebracht
Kind aus
undjeder
ist nun
Mannschaft
auch Drache.
auf seinen
Auf den
Schlitten,
erneuten
fasst
Zuruf:
mit
„Drache,
jeder
Hand
komm
ein Ende
heraus!“
des Springseiles
gehen jetzt die
an beiden
und wird
Drachen
nun vonauf
seinem
die Jagd.
Partnerkind,
Das zuletzt
demgefan
Schlittengene
Kind kann
hund,
auf der
die erste
gegenüberliegende
Drache im nächsten
Seite gezogen.
Spieldurchlauf
Dort sein.
ist das nächste Hundeschlittenteam an
der Reihe. Die Mannschaft, bei der als Erstes alle Paare ins Ziel gefahren sind, hat gesiegt.

VARIANTEN: Auf dem Weg, den ein Gespann zurücklegen muss, werden verschiedene Hindernisse aufgebaut, die umfahren oder überwunden werden müssen: MarkierungsBänke,
Kästen … Hängt
man
zwei Bänke
einen kleinen
Kasten
ein,Höhle
entVARIANTEN: hüte,
Je nach
Gruppengröße
können
zu Beginn
auchinmehrere
Drachen
in der
steht
sein. sogar ein Berg.
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Wettspiele
Fangspiele

Slalomlauf
Der Haifischumgreift
Turnschuhe
an!
TRAINIERT: Schnelligkeit
Schnelligkeit, Ausdauer, Reaktion
MATERIAL: Turnschuhe
Zwei dreiteilige
der Kästen,
Kinder auf denen eine dicke Weichbodenmatte liegt

DAUER:

Es
Diewerden
Weichbodenmatte
zwei Mannschaften
auf den großen
gebildet.
Kästen
Die Kinder
ist die jeder
Insel. Mannschaft
Um die Insel stehen
herum sich
befindet
barfüßig
sich das
mit
Abstand
Meer, in dem
in gleich
die Kinder
großen
alsGruppen
Fische umherschwimmen.
gegenüber. Die Turnschuhe
Ein Kind ist der
der Hai.
Kinder werden bei jeder
Mannschaft
Der Hai schwimmt
als Slalomparcours
durch das Meer
von
und
einer
versucht
Hallenseite
die Fische
bis zu
zurfangen.
anderen
Diese
aufgestellt:
können immer
sich retten,
abwechselnd
indem sie auf
einer
dierechts
Insel flüchten.
und einerAlle
links.
Fische, die der Hai gefangen hat, werden ebenfalls zu HaiAuf
fischen,
ein Kommando
die nun auchlaufen
Fischedie
fangen.
ersten Kinder jeder Mannschaft im Slalom um die Turnschuhe
herum. Auf der gegenüberliegenden Seite schlagen sie das nächste Kind an, das auch wieder
im Slalom um die Turnschuhe herumläuft. Sieger ist die Mannschaft, bei der zuerst alle Kinder
durch den Turnschuhparcours gelaufen sind.

VARIANTEN: Die Fortbewegungsart kann geändert werden, z. B. sollen die Kinder kriechen,
hüpfen oder hockend gehen.

Wettspiele
Fangspiele

Stiefellauf
Drache, komm heraus!
DAUER:

Beate Büngers: 100 tolle Sport- und Bewegungsspiele, 1. und 2. Schuljahr
© Auer Verlag

Beate Büngers: 100 tolle Sport- und Bewegungsspiele, 1. und 2. Schuljahr
© Auer Verlag

TRAINIERT: Schnelligkeit
Schnelligkeit, Reaktion
MATERIAL: Zwei
Ein Schwungtuch
Paar große Stiefel,
oder Bettlaken,
die allen zwei
Kindern
gleich
passen
hohe Kästen

Es
Auswerden
den beiden
zwei Mannschaften
Kästen, die mitgebildet.
etwas Abstand
Die Kinder
nebeneinander
jeder Mannschaft
aufgestellt
stehen
werden,
sich mitwird
Abstand
in einer
in
zwei
Ecke der
gleich
Turnhalle
großendie
Gruppen
große gegenüber.
Höhle des Drachen gebaut. Dazu wird das Schwungtuch über die
Auf
Kästen
dasgelegt.
Startkommando ziehen die ersten Kinder jeder Mannschaft die Stiefel an und laufen zur
Gruppe
Ein Kind gegenüber.
ist der Drache,
Dort
derwerden
in die Höhle
die Stiefel
kriecht.
ausAlleund
anderen
von dem
Kinder
nächsten
verteilenKind
sichwieder
in der Halle.
angezogen.
Die Kinder
Die rufen:
Mannschaft,
„Drache,
von
komm
der als
heraus!“
Erstes Der
alle Drache
Kinder einmal
verlässtmit
dieden
Höhle
Stiefeln
und versucht
gelaufen ein
sind,
Kind
ist
der
zu fangen.
Sieger. Dieses wird in die Höhle gebracht und ist nun auch Drache. Auf den erneuten Zuruf:
„Drache, komm heraus!“ gehen jetzt die beiden Drachen auf die Jagd. Das zuletzt gefangene
Kind kann der erste Drache im nächsten Spieldurchlauf sein.

Je können
nach Gruppengröße
können zuwerden,
Beginn auch
mehrere
Drachen
in der
Höhle
VARIANTEN: Es
Hindernisse aufgebaut
z. B. Bänke,
durch
die man
krabbeln
sein. oder kleine Kästen, von denen man herunterspringen muss.
muss,
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Fangspiele
Wettspiele

Der Haifisch greift an!
Waldarbeiter
TRAINIERT: Schnelligkeit, Kraft
Ausdauer,
und Gewandtheit,
Reaktion
Sozialverhalten
MATERIAL: Keins
Zwei dreiteilige Kästen, auf denen eine dicke Weichbodenmatte liegt

DAUER:

Die Weichbodenmatte
Kinder finden sich paarweise
auf den großen
zusammen
Kästen und
ist die
einigen
Insel. Um
sichdie
darauf,
Insel wer
herum
derbefindet
Baumstamm
sich das
ist
Meer,
und
wer
in dem
der Waldarbeiter.
die Kinder alsAlle
Fische
Kinder
umherschwimmen.
stellen sich mit ihrem
Ein Kind
Partner
ist der
an Hai.
der Startlinie auf, wo sich
Der Haidie
dann
schwimmt
Baumstamm-Kinder
durch das Meer
auf
undden
versucht die Fische zu fangen. Diese können sich retten,
indem sie
Boden
legen.
auf die Insel flüchten. Alle Fische, die der Hai gefangen hat, werden ebenfalls zu Haifischen,
Auf
ein Kommando
die nun auchdes
Fische
Lehrers
fangen.
rollen die
Waldarbeiter ihre Baumstämme zur
gegenüberliegenden Wand der Turnhalle,
zum Holzstapel. Sieger sind die beiden
Kinder, die zuerst dort angekommen sind.
In einem zweiten Durchgang werden die
Rollen getauscht.

Fangspiele
Wettspiele

Drache, komm heraus!
Wanderball
Beate Büngers: 100 tolle Sport- und Bewegungsspiele, 1. und 2. Schuljahr
© Auer Verlag

TRAINIERT: Kraft
Schnelligkeit,
und Gewandtheit,
Reaktion Reaktion, Balltechnik, Sozialverhalten
MATERIAL: Pro
Ein Schwungtuch
Gruppe ein Ball
oder Bettlaken, zwei gleich hohe Kästen

DAUER:

Je nach
Aus
den beiden
Klassengröße
Kästen,werden
die mit etwas
mehrere
Abstand
Mannschaften
nebeneinander
mit mindestens
aufgestelltvier
werden,
Kindern
wirdgebildet.
in einer
Eckeerste
Das
der Turnhalle
Kind von die
jeder
große
Mannschaft
Höhle des
bekommt
Drachenden
gebaut.
Ball und
Dazu
diewird
übrigen
das Kinder
Schwungtuch
stellen sich
überhindie
Kästen
ter
ihm gelegt.
auf.
Ein Kind
Auf
ein Kommando
ist der Drache,
muss
derder
in die
BallHöhle
vom Vordermann
kriecht. Alle anderen
zum nächsten
KinderKind
verteilen
gegeben
sich inwerden,
der Halle.
von
Die Kinder
diesem
wieder
rufen:zum
„Drache,
nächsten
komm
usw.,
heraus!“
bis er Der
beim
Drache
letzten
verlässt
Kind ankommt.
die Höhle Dieses
und versucht
läuft dann
ein Kind
mit
zu fangen.
dem
Ball inDieses
der Hand
wirdnach
in dievorne,
Höhleum
gebracht
ihn erneut
undnach
ist nun
hinten
auchzu
Drache.
reichen.
AufSieger
den erneuten
ist die Gruppe,
Zuruf:
„Drache,
in
der derkomm
Ball zuerst
heraus!“
von allen
gehen
Kindern
jetzt die
nach
beiden
hinten
Drachen
gegeben
aufworden
die Jagd.
ist. Das zuletzt gefangene
Kind kann der erste Drache im nächsten Spieldurchlauf sein.

VARIANTEN: Der Ball wird vom Vordermann durch die gegrätschten Beine der anderen Kinder
VARIANTEN: nach
Je nach
hinten
Gruppengröße
gerollt oder können
er wird über
zu Beginn
die Köpfe
auchder
mehrere
Kinder von
Drachen
vorneinnach
der hinten
Höhle
sein.
weitergereicht.
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Fangspiele
Wettspiele

Der
Waschtag
Haifisch greift an!
DAUER:
TRAINIERT:
TRAINIERT: Schnelligkeit,
Schnelligkeit Ausdauer, Reaktion
DAUER:
MATERIAL:
MATERIAL: Zwei
Eine in
dreiteilige
Kinderhöhe
Kästen,
durch
aufdie
denen
Halleeine
gespannte
dicke Weichbodenmatte
Zauberschnur, liegt
Wäscheklammern, für jedes Kind ein Wäschestück, zwei Eimer,
in denen sich
jeder
Gruppe
befinden
Die Weichbodenmatte
auf die
denWäsche
großenstücke
Kästenvon
ist die
Insel.
Um die
Insel herum befindet sich das
Meer, in dem die Kinder als Fische umherschwimmen. Ein Kind ist der Hai.
Die Klasse wird in zwei Mannschaften eingeteilt. Jede Mannschaft bekommt einen Eimer, in dem
Der Hai schwimmt durch das Meer und versucht die Fische zu fangen. Diese können sich retten,
sich für jedes Kind ein Wäschestück und entsprechend viele Wäscheklammern befinden. In der
indem sie auf die Insel flüchten. Alle Fische, die der Hai gefangen hat, werden ebenfalls zu HaiMitte der Turnhalle ist in Kinderhöhe die Zauberschnur gespannt. Die Kinder beider Mannschaffischen, die nun auch Fische fangen.
ten stellen sich hintereinander an der Startlinie auf und das erste Kind hat den Eimer in der Hand.
Auf ein Kommando laufen die ersten Kinder mit dem Eimer zur Wäscheleine und hängen ein
Wäschestück auf. Dann laufen sie mit dem Eimer wieder zu ihrer Gruppe zurück und das nächste
Kind ist an der Reihe. Sieger ist die Mannschaft, die zuerst alle Wäschestücke aufgehängt hat.
TIPP:

Um Streit zu vermeiden, hat es sich bewährt, vor Spielbeginn die Anzahl der
Wäscheklammern festzulegen, mit der ein Wäscheteil aufgehängt wird.
VARIANTEN: Dieses Spiel kann auch als Wäsche-Auf-und-Abhängspiel gespielt werden.
Die Leine wird höher gespannt, sodass die Kinder zusätzlich auf einen kleinen
Kasten klettern müssen.
Nur das erste und das letzte Kind einer Mannschaft muss mit dem Eimer laufen.
In der Zwischenzeit steht er an der Leine.

Fangspiele

Drache, komm heraus!
DAUER:

Beate Büngers: 100 tolle Sport- und Bewegungsspiele, 1. und 2. Schuljahr
© Auer Verlag

Beate Büngers: 100 tolle Sport- und Bewegungsspiele, 1. und 2. Schuljahr
© Auer Verlag

TRAINIERT: Schnelligkeit, Reaktion
MATERIAL: Ein Schwungtuch oder Bettlaken, zwei gleich hohe Kästen

Aus den beiden Kästen, die mit etwas Abstand nebeneinander aufgestellt werden, wird in einer
Ecke der Turnhalle die große Höhle des Drachen gebaut. Dazu wird das Schwungtuch über die
Kästen gelegt.
Ein Kind ist der Drache, der in die Höhle kriecht. Alle anderen Kinder verteilen sich in der Halle.
Die Kinder rufen: „Drache, komm heraus!“ Der Drache verlässt die Höhle und versucht ein Kind
zu fangen. Dieses wird in die Höhle gebracht und ist nun auch Drache. Auf den erneuten Zuruf:
„Drache, komm heraus!“ gehen jetzt die beiden Drachen auf die Jagd. Das zuletzt gefangene
Kind kann der erste Drache im nächsten Spieldurchlauf sein.

VARIANTEN: Je nach Gruppengröße können zu Beginn auch mehrere Drachen in der Höhle
sein.
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Fangspiele
Wettspiele

Der Haifisch
Wettlauf
zwischen
greiftHase
an!und Igel
TRAINIERT: Schnelligkeit, Reaktion,
Ausdauer,Sozialverhalten
Reaktion
MATERIAL: Ein
Zwei
Stoffhase
dreiteilige
und
Kästen,
ein Stoffigel
auf denen eine dicke Weichbodenmatte liegt

DAUER:

Es werden
Die
Weichbodenmatte
zwei Gruppen
aufgebildet.
den großen
Die Kinder
Kästenjeder
ist dieGruppe
Insel. Um
stehen
die Insel
mit gegrätschten
herum befindet
Beinen
sich hindas
Meer, in demDas
tereinander.
die erste
Kinder
Kind
als der
Fische
einen
umherschwimmen.
Gruppe bekommtEin
den
Kind
Hasen,
ist der
das
Hai.
erste Kind der anderen
Der Hai schwimmt
Gruppe
den Igel. durch das Meer und versucht die Fische zu fangen. Diese können sich retten,
indem
Auf
dassie
Startkommando
auf die Insel flüchten.
wird das
Alle
Stofftier
Fische,
von
diedem
der jeweils
Hai gefangen
ersten Kind
hat, der
werden
Gruppe
eben
durch
falls zu
dieHaigefischen, dieBeine
grätschten
nun auch
nachFische
hintenfangen.
durchgegeben, bis es beim letzten Kind ankommt. Dies läuft nach
vorne, stellt sich vor das erste Kind und ruft: „Ich bin schon da!“ Dann gibt es das Tier erneut
durch seine gegrätschten Beine und die der anderen Kinder durch, bis es wieder beim letzten
Kind ankommt. Sieger ist die Gruppe, in der entweder der Hase oder der Igel als Erstes einmal
von jedem Kind von ganz vorne bis nach hinten durchgereicht wurde.

VARIANTEN: Die Kinder einer Gruppe sitzen mit gegrätschten Beinen hintereinander und
reichen ihr Stofftier über die Köpfe nach hinten.

Fangspiele
Wettspiele

Beate Büngers: 100 tolle Sport- und Bewegungsspiele, 1. und 2. Schuljahr
© Auer Verlag

Drache,
Zieh
dichkomm
warmheraus!
an!
DAUER:
TRAINIERT: Schnelligkeit, Kraft
Reaktion
und Gewandtheit
MATERIAL: Für
Ein Schwungtuch
jede Mannschaft
odereine
Bettlaken,
Mütze, zwei
ein Schal
gleich
und
hohe
ein Kästen
Paar Handschuhe,
die allen Mitspielern passen
Aus den beiden Kästen, die mit etwas Abstand nebeneinander aufgestellt werden, wird in einer
Ecke
Es
werden
der Turnhalle
zwei Mannschaften
die große Höhle
gebildet.
des Drachen
Die Kinder
gebaut.
jeder Mannschaft
Dazu wird das
stehen
Schwungtuch
sich mit Abstand
über die
in
Kästen
zwei
gleich
gelegt.
großen Gruppen gegenüber.
Ein Kind
Auf
ein Kommando
ist der Drache,
ziehtder
das
inerste
die Höhle
Kind jeder
kriecht.
Mannschaft
Alle anderen
Mütze,
Kinder
Schal
verteilen
und Handschule
sich in der an
Halle.
und
Die Kinder
läuft
schnellrufen:
auf die
„Drache,
gegenüberliegende
komm heraus!“Seite.
Der Drache
Dort zieht
verlässt
es die
dieWinterkleidung
Höhle und versucht
aus und
ein Kind
das
zu fangen.
nächste
Kind
Dieses
ziehtwird
sie an,
in die
eheHöhle
es losläuft.
gebracht
Sieger
und ist die
nunMannschaft,
auch Drache.bei
Aufder
den
zuerst
erneuten
alle Kinder
Zuruf:
„Drache,mit
einmal
komm
der Winterkleidung
heraus!“ gehen
zurjetzt
anderen
die beiden
Gruppe
Drachen
gelaufen
aufsind.
die Jagd. Das zuletzt gefangene
Kind kann der erste Drache im nächsten Spieldurchlauf sein.

können zuwerden,
Beginn auch
Drachen
in der
HöhleVARIANTEN: Je
Es nach
kann Gruppengröße
eine Bank so aufgestellt
dass mehrere
die Kinder
unter ihr
hindurch
sein.
kriechen
müssen.
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