
Workshop 1   
 
Spiele für Viele – alt und neu 

für kleine und große Leute  

 
Referentin: Brigitte Dohm 
 
 
 
 
� Einstieg/ Begrüßung 

• „Hello-clap“;  kleine Bewegungsform im Raum;  
Begrüßung der anderen TeilnehmerInnen (TN) 

• Vorstellung jedes Einzelnen und eigene Bewegung  
(übrige TN wiederholen) 

• Gruppe sortiert sich: alphabetisch nach Vornamen, nach 
Körpergröße, nach Geburtsmonaten… 

 
 
 
 
� Laufspiel 

Schlangenlaufen : Kleingruppen zu je 6 TN; hintereinander 
aufstellen, der Vordere ist der Kopf; dieser bewegt sich durch den 
Raum und gibt dazu jeweils  Bewegungen vor; der 
„Schlangenkörper“ folgt und macht die Bewegungen nach; der 
„Schwanz“ gibt nach einer Zeit von hinten Klopfzeichen nach vorne 
durch; kommt dieses beim Kopf an, ist dies das Zeichen für den 
Kopf , sich von der Gruppe zu lösen, sich an einem anderen 
Schlangenkörper als neuer Schwanz  anzuschließen und dort ein 
Klopfzeichen durch den Schlangenkörper zu schicken. 
 

� Fangspiel 

Kreisfangen : Die Gruppe bildet einen Kreis; ein TN bleibt außen 
stehen (=Fänger); die Gruppe bestimmt einen aus dem Kreis, den 
der Fänger zu fangen versucht; die gesamte Gruppe versucht - in 
ständiger Handfassung - durch Mitlaufen in die Laufrichtung den 
Auserwählten vor dem Fänger zu schützen. 
 
 
� Bewegungsmemory 

2 TN gehen kurz raus; übrige TN bilden Paare, die sich jeweils ein 
Bewegungsmotiv aussuchen und vormachen können; die Gruppe 
verteilt sich wie Memorykarten auf dem Boden; die 2 TN kommen 
herein und beginnen nach bekannten Regeln Memory mit den 
lebenden Karten zu spielen. 
 
 
� Schreispiel  

Zwei Teams stehen sich mit reichlich Abstand in je einer Reihe ge-
genüber; aus jedem Team wechselt einer in das gegnerische Team 
(=Fremdling) und stellt sich dort mittig zwischen die anderen TN; 
einer der Fremdlinge bekommt vom Spielleiter einen Begriff 
zugeflüstert; der Fremdling versucht nun auf Kommando seinem 
Team diesen Begriff zuzurufen, eher zu brüllen; die gegnerische 
Mannschaft, zwischen der der Fremdling aber stehen muss, 
versucht gleichzeitig die Übermittlung des Begriffs durch Schreien 
und Lärmen zu behindern. 
 

� Mister X  

Die TN verteilen sich auf dem Spielfeld und schließen die Augen. 
Heimlich wird ein TN zu Mister X bestimmt. Auf Zuruf des 
Spielleiters bewegt sich nun Mister X möglichst leise 3 Schritte in 
beliebiger Richtung, um der Gruppe zu entkommen. Danach geht 
der Zuruf an die übrigen TN (= Detektive), die nun ihrem Gehör 
oder Gespür folgend Mister X zu fangen versuchen. (Deren Augen 
bleiben geschlossen!) Material: evtl. Augenbinden, falls die TN 
blinzeln: 

 



Ausklang 
 
� Federleicht und Bleischwer  

Ein TN legt sich auf eine Matte/Decke; übrige TN stehen leise um 
ihn herum und verteilen ihre Handflächen auf seinem Körper; sie 
verstärken langsam den Druck (ca. 1,5 min) und greifen dann auf 
ein nicht Hörbares Signal mit den Händen unter den Körper und 
heben den TN schnell in die Luft (Schwebe-Gefühl!). Material: 
Unterlage/Decke 
 
 

Fallschirmspiele 
 
Schwingen, Wellen, Pilz……….alles klar! 
 

� Laufspiel: Hussa  

Alle TN fassen den Fallschirm; während des Laufens werden 
Zurufe erklärt: 

1. rechts herum laufen 
2. links herum laufen 
3. alle TN in die Rückenlage 
4. aus der Hocke „Riesenpilz“ und loslassen 

Reihenfolge beliebig! 
 

� Verstecken  

Alle TN bewegen sich zur Musik frei im Raum; auf  „Musikstopp“ 
bleiben alle stehen und schließen die Augen; der Spielleiter 
versteckt nun 1–3 TN unter dem Fallschirm; auf Zuruf öffnen alle die 
Augen – wer fehlt? 
 

� Schatzjagd  

Unter dem Fallschirm werden reichlich „Schätze“ versteckt; alle TN 
fassen den Fallschirm und erzeugen leichte Wellen; auf Zuruf 
laufen bestimmte TN unter den Schirm und sollen bestimmte 

„Schätze“ bergen; wer nicht rechtzeitig mit dem richtigen Schatz 
zurückkommt, bleibt unter dem Schirm sitzen und muss in der 
nächsten Runde „gerettet“ werden.  
Material: „Schätze“ zum Verstecken (altersgerecht!) 
 

� Skulptur bauen  

5 -7 TN bilden eine Skulptur (übrige TN schauen nicht zu); die 
Skulptur wird mit dem Fallschirm abgedeckt; nun ertasten die 
übrigen TN die Skulptur und versuchen sie nachzustellen. 

Hierzu ein Buch-Tipp: Dale Lefevre / Todd Strong  
 New Games  „Fallschirmspiele“ 
 Verlag an der Ruhr ISBN   3-86072-125-9 
 

Entspannung genießen 
1. Die Hälfte der TN legt sich sternförmig auf den auf den Rücken; 

die übrigen TN spannen ein Obstbaumnetz über die Gruppe 
und beginnen mit leichten Wellenbewegungen; jetzt kann Musik 
laufen oder eine Geschichte erzählt werden, die so gestaltet ist, 
dass kleine Requisiten in das Netz geworfen werden (leichte 
Softbälle, zerknülltes Papier, Laub, Wattebällchen, Luftballons, 
Tischtennisbälle…); sie sollen zum Träumen und Entspannen 
animieren.  
Material: Obstbaumnetz, leichte Requisiten zum Befüllen des 
Netzes, Musik oder Geschichte, Decken zum Unterlegen. 

2. Die Hälfte der TN liegt sternförmig auf dem Boden; die übrigen 
TN lassen eine stabile Folie  leicht über die Gruppe schweben; 
jetzt: Folie vorsichtig mit Wasser befüllen (mehrere Liter) und 
das Wasser sacht über die Liegenden gleiten lassen. 
(Varianten: Wasser färben, bei Dunkelheit mit Taschenlampen 
auf die Folie leuchten = Sternenhimmel). 
Material: stabile Folie, Wasser, Wanne zum Wasserauffangen, 
Wasserfarbe, Musik, Decken zum Unterlegen 

 
Viel Spaß  

beim gemeinsamen Spielen und Ausprobieren!!!  


