
Attraktive Bewegungsspiele für Grundschulkinder III 

Material: Augenbinden, verschiedene Hindernisse 

Aufwärmteil: 

„Katz und Maus-Spiel“ 

Die Schüler stehen z.B. in drei Vierrerreihen hintereinander so, dass sie sich mit getreckten Armen fassen können 

und zwischen den einzelnen Reihen Laufgänge entstehen. Eine „Katze“ und eine „Maus“ werden bestimmt. Alle 

anderen sind Mäusebeschützer. 

Die Maus wird von der Katze verfolgt. Zum Schutze der Maus können die Mäusebeschützer sich frei in der 

Turnhalle bewegen. Hierbei ist wichtig, dass die „Absperrung“ durch die Mäusebeschützer respektiert wird und 

kein “Unten-durch-Schlüpfen“ stattfinden darf. Die Maus muss versuchen in ihr Mäuseloch zu kommen (andere 

Seite vom Turnsaal). Wird die Maus von der Katze erwischt, werden beide ausgewechselt. 

Hauptteil: 

„Blindenführer“ 

Unterschiedliche Hindernisse (z.B. Kästen, Sprungbrett, Bänke, Seile u.Ä.) werden im Raum verteilt. Es werden 

Paare gebildet. Ein Spielpartner bekommt eine Augenbinde, mit dem seine Augen verbunden werden. 

Der sehende Spielpartner hat nun die Aufgabe, den blinden Mitspieler durch Anweisungen und sanfte 

Berührungen feinfühlig und gewissenhaft über die verschiedenen Hindernisse zu führen. Nach dem Überwinden 

werden die „blinden“ Spieler befragt, wie sicher sie sich bei der Führung durch den Mitspieler gefühlt haben. 

Schlussteil: 

„Toaster“ 

Für das Toaster-Spiel stehen oder sitzen alle Teilnehmer im Kreis. Ein Freiwilliger steht in der Mitte und nennt 

eine Figur oder ein Gerät. Er dreht sich und zeigt auf eine Person. Diese und die beiden nebenstehenden 

Personen müssen die genannte Figur (das Gerät) darstellen. Derjenige, der bei der Darstellung einen Fehler 

macht, muss bei der nächsten Runde in die Mitte des Kreises. Macht niemand einen Fehler, muss sich die Person, 

die in der Mitte des Kreises steht, erneut drehen und das Spiel beginnt von vorne. 

Mögliche Figuren (Geräte): 

Toaster: Die mittlere Person steht. Die Nachbarn fassen sich an den Händen, dass die mittlere Person von den 

Armen eingeschlossen ist. Jetzt springt die mittlere Person wie ein Toast in die Höhe. 

Mixer: Die mittlere Person steht und hebt die Arme über die Köpfe ihrer Nachbarn. Diese drehen sich wie Quirle. 

Kuckucksuhr: Die mittlere Person steht „Kuckuck Kuckuck“ rufend in der Mitte. Die beiden Nachbarn drehen sich 

um sich selbst. 

Affe: Der Affe sieht nichts, hört nichts, spricht nichts (von links nach rechts). Also der linke Nachbar nimmt die 

Hände vor die Augen, die mittlere Person auf die Ohren und der rechte Nachbar vor den Mund. 

Bei den Figuren sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Bei älteren Kindern kann eine Zeitfrist gesetzt werden, 

bis die Figur fertig sein muss. So kann die Spannung gesteigert werden. 

 

 

 


