
 Ideen zum Thema „Spielen“ 
	 
Wie die Eichhörnchen 
Bei diesem Spiel spielen zwei Personen gegeneinander: Das Eichhörnchen und der Dachs. Das Eichhörnchen versteckt 
in einem bestimmten Gebiet (Wohnzimmer, Garage, Garten) Nüsse, währen der Dachs vom Rand aus zuschaut. Als 
Nüsse funktioniert eine beliebige Art Gegenstand. 
Danach versucht der Dachs in einer beschränkten Zeit, möglichst viele Nüsse ausfindig zu machen und zu sammeln. 
Im Anschluss Wechsel. Wer braucht weniger Zeit, alle Nüsse zu finden? 
 
 
 
 
	 
In-den-Eimer-zielen 
Ab 2 Personen, weiche Bälle, 2 Eimer oder grosse Behälter, Band oder Ähnliches als Grundlinie 
Du stellst zwei Eimer oder andere grosse Behälter auf. Von einer Grundlinie aus, die Du mit einem Band markierst, 
versuchen alle Mitspielenden die Bälle in die Eimer zu werfen. Wer trifft am besten? 
 
 
 
	 
Deckelrennen 
Ab 2 Personen, für jeden Mitspieler 2 Pappdeckel oder Stoffreste 
Im Garten oder auf der Strasse werden Start und Ziel markiert. Je nach Kondition der Mitspielenden kann die 
Rennstrecke fünf oder gar zehn Meter lang sein. Nach dem Startzeichen legt jeder einen Pappdeckel (gross genug für 
einen Fuss) vor sich auf den Boden und stellt einen Fuss darauf. Der zweite Deckel kommt vor den ersten und wird 
mit dem anderen Fuss betreten. Nun muss der hintere Deckel aufgehoben und vorne angelegt werden, während man 
nur auf einem Bein steht. So geht der Hindernislauf weiter bis zum Ziel. Verboten ist, mit beiden Füssen auf einem 
Deckel zu stehen oder mit dem freien Fuss den Boden zu berühren. 
 
 
	 
 
Hindernislauf zur Insel 
Ab 2 Personen, Zeitungen/Bierdeckel/Kissen/Decken/und  
was sonst noch so Zuhause zu finden ist 
Im Raum liegt eine Decke (alternativ geht auch das Sofa oder Bett), die die Insel darstellt. Von einer Startlinie aus 
versuchen die Mitspielenden nun so schnell wie möglich zur Insel zu gelangen. Dabei müssen sie zahlreiche 
Hindernisse überqueren, möglichst ohne sie zu berühren. Als Hindernisse werden die genannten Gegenstände 
aufgestellt. Alternativ kann dieses Spiel auch mit verbunden Augen gespielt werden. 
 


