
Attraktive Bewegungsspiele für Grundschulkinder V 

Material: Ball, 1 Skatspielsatz , 4 Puzzle á 20 Teile und pro Kind einen Reifen 

Aufwärmen: 

„Stoppball“ 

Ein Mitspieler wird bestimmt, der das Spiel beginnt. Die Mitspieler stellen sich in einem engen Kreis um diesen 

Spielerauf. Er bekommt einen Ball in die Hand. Diesen wirft er nun hoch. Solange der Ball in der Luft ist, rennen 

die anderen Mitspieler auseinander. Fängt der Spieler den Ball wieder mit seinen Händen, ruft er „Stopp!“. Alle 

Mitspieler müssen stehen bleiben. Jetzt versucht er mit dem Ball ein anderes Kind abzuschießen. Gelingt ihm dies, 

muss der Getroffene an seine Stelle in die Mitte und den Ball werfen, da das Spiel nun  wieder von vorn beginnt.  

Hauptteil: 

Vorzubereiten sind vier Puzzles mit je ca. 20 Teilen. Die Gruppe wird aufgeteilt in vier Kleingruppen. Jede 

Kleingruppe bekommt von jedem Puzzle ein Viertel. Außerdem erhält jede Gruppe einen Satz Karten eines 

Skatspiels (7, 8, 9, 10, Bube, Dame, König, Ass). Jede Gruppe hat ein Quartier in einer Ecke des Raums und 

entscheidet zunächst, welches Puzzle sie sammelt. Dazu muss sie die ihr fehlenden Puzzleteile von den anderen 

Gruppen kaufen und die nicht benötigten loswerden. Der Kaufvorgang geschieht nur auf dem Markt (die 

Hallenmitte) und unterliegt folgenden Regeln: Zum Kauf geht immer nur ein Kind pro Gruppe, ausgestattet mit 

der obersten Spielkarte des eigenen Kartenstapels und einem nicht benötigten Puzzleteil. All Käufer treffen sich in 

der Mitte. Jeder legt sein Puzzleteil verdeckt nieder. Dann zeigt jeder seine <Spielkarte vor. Derjenige mit der 

höchsten Spielkarte gewinnt alle Teile. Gewinnen zwei Spieler, so teilen sie die Puzzleteile untereinander, ohne sie 

anzusehen, auf. Gewinnen drei oder alle vier, geht jeder mit einem der anderen Puzzleteile zurück. Ziel ist es, das 

Puzzle als erste Puppe fertiggestellt zu haben.  

Für Jüngere: Jede Gruppe gibt in jeder Runde ein Puzzleteil im Uhrzeigersinn an die nächste Gruppe weiter und 

darf sich dort aus den verdeckten Teilen eines ziehen. 

Für Ältere: Die Gruppe erhalten keine Spielkarten. Sie müssen sich beim Tausch der Puzzleteile ganz nauf ihr 

Verhandlungsgeschick verlassen. 

Lernzielvariante: Jede Gruppe erhält die Anzahl an Puzzleteilen (von ganz verschiedenen Puzzles), die für ein 

komplettes Puzzle nötig sind. Puzzleteile fü ein weiteres Puzzle liegen an einem zentralen Ort. Jede Gruppe 

entscheidet, welches Puzzleteil sie sammeln will. In einer Art Staffelspiel darf ein Teilnehmer jeder Gruppe jeweils 

ein benötigtes Teil an dem zentralen Ort tauschen. Die Gruppe, die als Erste ihr Puzzle fertig hat, hat gewonnen. 

 

Schlussteil: 

„Harmonie mit Reifen“ 

Alle Teilnehmer stehen im Stirnkreis. Jeder legt einen Reifen über seinen rechten Arm und fasst die Hand seines 

Nachbarn. Zwischen je zwei Kindern hängt jetzt ein Reifen. Jeder Spieler soll nun durch jeden Reifen schlüpfen, 

ohne dass sich die Reifen berühren und ohne die Handfassung zu lösen. 

Die Aufgabe wird einfacher, wenn nur halb so viele Reifen wie Teilnehmer verwendet werden. Man kann es 

schwierigere machen, wenn die Aufgabe mit verbundenen Augen durchgeführt wird. 

 


