
 

 

Alte Spiele neu entdeckt  
 
Ihr habt Langeweile und die Spielplätze sind gesperrt? Es gibt ganz viele 
tolle Bewegungsspiele, die ihr mit wenig Material spielen könnt und die 
viel Spaß machen. Gleichzeitig fördert ihr Kraft, Ausdauer, Gleichgewicht und Koordination. Hier 
sind ein paar Ideen und Spielanleitungen! 
 
Hüpfekästchen 
 
In einer einfachen, weit verbreiteten Variante muss der Stein 
jeweils von Feld 1 bis Feld 9 geworfen werden. Trifft man das 
entsprechende Feld, so beginnt man loszuhüpfen, das heißt, auf 
einem Bein zu hüpfen. Das Feld mit dem Wurfstein wird jedoch 
übersprungen. Feld 4 und 5 betritt man mit beiden Beinen, um 
danach in Feld 6 wiederum auf nur einem Bein zu landen. Die 
Felder 7 und 8 sind wieder beidbeinig zu absolvieren, genau wie 
das letzte Feld 9 (oft der Himmel genannt). Anschließend vollführt 
man eine halbe Drehung, landet abermals beidbeinig auf 9 und 
gelangt nun hüpfend wieder zum Anfang zurück. Im Feld vor dem 
Wurfstein muss dieser noch aufgesammelt werden. Je nach 
Variante ist das Spiel in Runden eingeteilt, das heißt, zu Beginn 
der nächsten Runde muss der Stein ein Feld weiter geworfen 
werden als in der Runde zuvor. Wer zuerst in das letzte Feld 
geworfen hat und richtig gesprungen ist, hat gewonnen. Begeht 
man einen Fehler beim Wurf (Stein landet außerhalb oder auf der 
Linie des ausgesuchten Feldes) oder Sprung (man tritt auf die 
Umrandung, vergisst einen Sprung, vergisst den Stein beim 
Rücklauf oder kommt aus dem Gleichgewicht und muss mit 
beiden Füßen den Boden an einer unerlaubten Stelle berühren), 
ist sofort der nächste Mitspieler dran.  
 
Gummitwist 
 
Beim Gummitwist gibt es unzählige Spielvarianten. Mit kleinen 
Kindern reicht es, ein Gummi zu spannen, damit die Kinder drüber 
springen können (mit oder ohne Anlauf). Spannt das Gummi am 
besten schräg, so kann sich jeder aussuchen, über welche Höhe 
er springen möchte. Für die Fortgeschrittenen gibt es noch 
Gummitwist mit festgelegten Sprungrhythmen. Dafür wird das Seil 
um die Beine zweier Mitspieler gespannt (funktioniert auch mit 
einem Mitspieler und einem Laternenpfahl oder ähnlichem). Die 
bekanntesten Sprungvarianten sind folgende: 
1) Mitte (hier springt man in die Mitte des Gummibandes, sodass 
beide Füße vom Gummiband umgeben sind) 
2) Grätsche (bei dieser Sprungvariante platziert man beide Füßen 
außerhalb des Gummis; der linke Fuß ist links vom linken 
Gummiband platziert und der rechte Fuß ist rechts vom rechten 
Gummiband platziert) 
3) Auf (man springt mit beiden Füßen auf das Gummi, sodass der 
linke Fuß auf dem linken Gummiband und der rechte Fuß auf dem 
rechten Gummiband landet) 
4) Raus (man springt mit beiden Füßen auf die vorgegebene linke 
oder rechte Seite neben das Gummiband, so dass man außerhalb 
des Gummibandes landet) 
In der ersten Runde ist das Gummi in Knöchelhöhe, in den 
nächsten Runden wird das Gummi dann immer höher gespannt.  
 



 

 

Seilchen springen 
 
Seilchen springen kann man mit kurzen oder langen Seilen 
spielen, alleine oder zu mehreren, mit kleinen oder mit großen 
Kindern. Für kleinere Kinder ist das Seilspringen noch sehr 
schwierig. Deshalb reicht es beim großen Seil, wenn das Seil 
einfach nur langsam von rechts nach links geschwungen wird 
und die Kinder versuchen, im richtigen Moment hoch zu 
springen. 
Grundsprünge mit dem kurzen Seil: Grundsprung 
vorwärts/rückwärts mit oder ohne Zwischensprung, Kreuz- oder 
Doppeldurchschlag, Lauf- oder Galoppschritt, springen mit 
Partner in einem Seil. 
Sprünge mit dem großen Seil: reinlaufen, springen, rauslaufen, 
durchlaufen, springen mit Liedern, springen mit zwei großen 
Seilen „Double Dutch“ (für Fortgeschrittene!). 
 
Beispiel-Lied für das große Seil: 
Teddybär, Teddybär dreh dich um (sich umdrehen) 
Teddybär, Teddybär mach dich krumm (sich krumm machen, bücken) 
Teddybär, Teddybär bau ein Haus (mit den Armen ein Dach „bauen“ ) 
Teddybär, Teddybär du bist raus (aus dem Seil laufen). 
 
 
Viel Spaß dabei und bleibt gesund! 
Euer MTV-Team 
 


