
Himmel und Hölle 

Malt den Hüpfkasten entsprechend der 

Abbildung auf eine freie Teerfläche oder das 

Hofpflaster auf. 

Der erste Spieler beginnt. Er stellt sich auf das 

Feld ERDE. Von dort aus wirft er einen flachen 

Stein in das erste Feld. Trifft er, darf er agieren 

bzw. loshüpfen. Verfehlt er den 

vorgeschriebenen Kasten, ist der nächste 

Spieler an der Reihe. Danach hüpft er 

Kästchen für Kästchen von der ERDE aus zu 

HIMMEL. Das Feld in dem der Stein liegt wird 

übersprungen. Nach einer kurzen Ruhepause 

im HIMMEL, hüpft er zurück zur ERDE. Das 

Feld HÖLLE überspringt er natürlich, denn in 

die Hölle möchte ja keiner kommen. Die 

Kästen der Zahlen 4 und 5 sowie 7 und 8 werden mit einem Grätschsprung zurückgelegt. Vor 

dem Kästchen mit dem Stein (in diesem Fall Feld 1) macht der Springer halt und hebt den Stein 

auf. Danach überhüpft er dieses Feld und landet auf der ERDE. Nun wirft er erneut den Stein. 

Dieses Mal auf das Feld mit der Zahl 2. Trifft er, darf er jetzt auf die 1 hüpfen, die 2 

überspringen und auf der 3 weiterspringen. Es geht wieder bis zum HIMMEL und zurück. So 

bleibt der Spieler an der Reihe, bis er falsch wirft bzw. seinen Kasten nicht trifft. Er merkt sich 

seine Zahl bei der er ausschied und macht, wenn er wieder dran ist, dort weiter. 

Der nächste Spieler kommt auch zum Zug, wenn sein Vormann auf den Rand des Hüpfkastens 

oder neben ein Feld hüpft. 

Beim nächsten Spieler beginnt das Spiel wieder bei 1 und so weiter. 

Welcher Spieler schafft zuerst den Weg mit seinem Stein bis in den Himmel? 

 

 



Hüpfschnecke 

 

Malt das Schneckenhaus mit Straßenkreide auf eine freie Teerfläche oder das Hofpflaster auf. 

Der erste Spieler wirft einen Stein auf das Kästchen Nummer 1. Er hüpft auf dem rechten Bein 

direkt auf das erste Feld. Dort schiebt er mit der Fußspitze des anderen Fußes (des linken) den 

Stein auf das nächste Feld weiter. Auf diese Weise fährt er fort. Tritt er mit seinem Fuß auf 

eine der aufgezeichneten Linien, muss er ausscheiden und der nächste Spieler ist dran. So 

machen alle auf die gleiche Weise weiter. Sind alle ausgeschieden, kommt wieder der Spieler, 

der begonnen hat, dran. Er macht bei der Zahl weiter, bei der er ausgeschieden ist. 

So verläuft das Hüpfspiel für alle Spieler. 

Wer erreicht als Erster das leere Feld in der Mitte des Schneckenhauses und gewinnt das Spiel? 

 

 

 

 

 

 



Ich packe meinen Koffer  

Alle Mitspieler sitzen im Kreis. 

Einer beginnt mit dem Satz: „Ich packe in meinen 

Koffer… eine Zahnbürste“. (Seinen Gegenstand 

sucht jeder Spieler selbst aus). Der nächste 

Spieler wiederholt den Satz und fügt etwas 

hinzu: „Ich packe in meinen Koffer… eine 

Zahnbürste und einen Badeanzug“. Der 

darauffolgende Mitspieler wiederholt erneut den 

kompletten Satz und ergänzt ihn: „Ich packe in meinen Koffer… eine 

Zahnbürste, einen Badeanzug und eine Tüte Gummibärchen“. 

So geht das Spiel immer weiter. Jeder Mitspieler wiederholt die Gegenstände aus dem Koffer 

und die anderen Mitspieler passen auf, ob er alles richtig macht. 

Vereinbart vor Beginn des Spiels, ob ihr auch jeweils auf die genaue Reihenfolge der Dinge 

Wert legt oder ob ihr lediglich auf die Richtigkeit des Inhaltes (richtige Bezeichnungen) achtet. 

Sagt ein Spieler etwas Falsches oder kommt nicht weiter, muss er ein Pfand abgeben. 

 

 

 

 



Teekessel 

Der „Teekessel“ bezeichnet ein Wort, das zwei oder 

mehrere Bedeutungen hat z.B. Birne (Obst und 

Leuchtmittel). 

Zwei Spieler werden ausgewählt. Sie gehen vor die 

Zimmertür und überlegen sich ein solches Wort mit 

doppeltem Sinn z.B. Birne. Sie gehen zurück ins 

Zimmer. Nun beginnen sie sich darüber zu unterhalten. 

Anstatt des Wortes sagen sie immer „Teekessel“. 

z.B. Spieler 1: Mein Teekessel schmeckt lecker. Spieler 2: Mein Teekessel macht alles hell. 

Spieler 1: Mein Teekessel ist manchmal braun, manchmal grün und manchmal gelb. Spieler 2: 

Mein Teekessel kann leicht kaputtgehen. 

Alle anderen Mitspieler raten derweil um welches Wort es sich handelt. 

Hat jemand die Lösung gefunden, darf er mit einem neuen Spielpartner einen neuen 

Teekesselbegriff vereinbaren und die nächste Runde spielen. 

 

Beispiele für Teekessel: 

Läufer (schmaler Teppich / Sportler) 

Tor (Treffer beim Fußball / Pforte) 

Eselsohr (Körperteil des Grautieres / Knick in der Buchseite) 

Fingerhut (Pflanze / Gegenstand zum Nähen) 

Bank (Sitzgelegenheit / Geldinstitut) 

Fliege (Insekt / Schlips beim Herren) 

Leitung (Chef eines Unternehmens / Rohrleitung) 

Pony (Haare an der Stirn / kleines Pferd) 

 



Alle Vögel fliegen hoch 

Alle Mitspieler sitzen an einem Tisch. Der Spielleiter beginnt indem er ruft. „Alle Vögel fliegen 

hoch!“ Die Kinder trommeln während er die s sagt leicht mit beiden Handflächen oder den 

Fingerspitzen auf die Tischplatte bzw. Tischkante. Bei „…fliegen hoch!“ heben alle Mitspieler 

die Hände mit aus gestreckten Armen in die Luft.  

Danach ruft der Spielleiter ein weiteres Tier z.B. „Alle Pferde fliegen hoch!“ Die Mitspieler 

müssen nun blitzschnell überlegen, ob das Tier fliegen kann. Kann es dies nicht, dürfen sie 

auch nicht die Hände hochstrecken. Hält jemand fälschlicherweise doch die Hände in die Luft, 

muss er ein Pfand abgeben. Nennt der Spielleiter wieder ein Tier, das fliegen kann, schnellen 

die Hände wieder nach oben. Vergisst dies ein Mitspieler, muss er ebenfalls ein Pfand 

abgeben. 

Ein spaßiges Spiel bei dem man blitzschnell überlegen und reagieren muss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Triff das Loch - Murmelspiel 

Material: 

etwa 10 Glasmurmeln pro Mitspieler  

evtl. Straßenkreide 

 

Spielanleitung: 

Bort mit euren Versen eine Mulde (als Loch) in den Boden oder malt einen kleinen Kreis (ein 

Loch) mit Straßenkreide auf. 

Alle Mitspieler stellen sich ca. fünf bis sieben Schritte vom „Loch“ entfernt auf. 

Reihum versucht nun jeder mit drei seiner Murmeln das Loch zu treffen. Derjenige, der die 

meisten Kugeln ins Loch getroffen hat bzw. die am dichtesten am Loch liegen, darf anfangen 

weiter zu spielen. Er soll versuchen mit gekrümmtem Zeigefinger eine der nah am Loch 

gelegenen Murmeln ins Loch zu schießen. Trifft er, darf er mit der nächsten Kugel fortfahren. 

Schießt er daneben, ist der nächste Spieler dran. 

Wer schafft es als erster alle drei Murmeln einzulochen? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gummitwist 

Material: 3m langes Gummiband 

Spieler: mindestens 3 Personen 

Zwei Spieler stellen sich im Abstand zueinander auf und spannen das Gummiband um ihre 

Füße. Dann können folgende Varianten gesprungen werden: 

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 quasi 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) 

Um das Ganze schwieriger zu gestalten, kann man das Gummiband in der Höhe anders 

spannen: 

Stufe 1) Knöchel 

Stufe 2) Wade  

Stufe 3) Knie 

Stufe 4) Unterpo 

Stufe 5) Hüfte 

Oder man kann mit den Schwierigkeitsstufen in der Breite variieren: 

Variante 1) Der linke und rechte Fuß stehen ca. 60-70cm auseinander 

Variante 2) Der linke und rechte Fuß stehen ca. 30cm auseinander 

Variante 3) Der linke und rechte Fuß stehen eng beieinander 

Variante 4) Die zwei Spieler spannen das Gummiband nur um einen Fuß 



Dazu kann man auch noch einen dieser Verse singen: 

1) Teddybär, Teddybär dreh dich um,  

Teddybär, Teddybär mach dich krumm, 

Teddybär, Teddybär auf einem Bein, 

Teddybär Teddybär bau ein Haus, 

Teddybär, Teddybär zeig dein Fuß, 

Teddybär, Teddybär wie alt bist du? 

2) Beim Bäcker hat’s gebrannt, brannt, brannt, 

da bin ich schnell gerannt, rannt, rannt. 

Da kam ein Polizist, zist, zist, 

der schrieb mich auf die List, List, List. 

Die List fiel in den Dreck, Dreck, Dreck, 

da lief ich ganz schnell weg, weg, weg. 

3) Empompi Kolonie Kolonastik, Empompi, Kolonie! 

Akademie, Safari, Akademie, puff puff! 

4) Auf einem Gummi Gummi Berg steht ein Gummi Gummi Zwerg kratzt sich am Gummi 

Gummi Kopf bindet den Gummi Gummi Zopf trinkt aus dem Gummi Gummi Krug winkt 

einem Gummi Gummi Zug beisst von dem Gummi- Gummi- Brot wartet auf s Gummi- 

Abendrot 

5) Ho-ho-ruck-ruck 

donald-donald-duck-duck 

mickey-mickey-mouse-mouse 

rein-rein-raus-raus. 

6) Trick – Track – Donald Duck – Micky Maus – Rein und Raus“? 

7) Hoppe hoppe gummihopse, wir sind die kleinen Hopsemopse, hopsen übers Gummiband, 

Kinder hopsen im ganzen Land. 

8) In einer Badewanne saß eine dicke Dame, dicke Dame lachte, Badewanne krachte. 

 

 

 



Fadenspiele 

Der Hexenbesen 
 
Dieses Fadenspiel ist besonders gut für Anfänger geeignet, weil es nur aus sieben Schritten 

besteht. Aber ob da wirklich Hexen drauf reiten können...? 

  

1. Lege den Faden über deine Hände. Er verläuft über deine Handflächen, zwischen Daumen und 

kleinen Fingern. 

  

2. Gehe mit dem rechten Zeigefinger unter den Faden auf deiner linken Handfläche. 

  

3. Ziehe die Hände etwas auseinander und drehe den Finger einmal im Uhrzeigersinn um den 

Faden, so dass sich der Faden mitdreht. 

  

4. Bei der Drehung entsteht eine Schlaufe. Spanne die Fäden, indem du die Hände auseinander 

bewegst. 

  



5. Nimm mit dem Zeigefinger der linken Hand jetzt den Faden auf, der über deiner rechte 

Handfläche verläuft. Wichtig ist, dass du mit deinem Zeigefinger durch die Schlaufe greifst, die du 

gerade gemacht hast. 

  

6. Ziehe die Hände abermals auseinander. 

  

7. Lasse vorsichtig die Schlaufen von deinem Daumen und von deinem kleinen Finger fallen. 

Spanne die Fäden und - schon hältst du den 'Hexenbesen' in den Händen! 

 

 

Die gefangenen Daumen 

Erstaunlicherweise trifft man an den verschiedensten Orten der Welt auf dieses Fadenspiel. Wie ist 

es nur dort überall hingekommen? Zum Ausprobieren brauchst du eine Schlinge von einem halben 

Meter. 

 

1. Die Schnur liegt um Daumen und Zeigefinger. Das Schnurteil zwischen linkem Daumen und 

rechtem Zeigefinger liegt oben. 

 

2. Mit dem rechten Zeigefinger die linke Schnur herüberholen. 



 

3. Mit dem linken Zeigefinger die rechte Schnur herüberholen. 

 

4. Die Zeigefingerschlingen mit den Daumen übernehmen. 

 

5. Die Schlingen an den kleinen Fingern fallen lassen. 

 

6. Beide Hände nach oben drehen und langsam auseinanderziehen. Schwuppdiwupp, beide 

Daumen sind durch Schlingen gefesselt. 

 

Weitere tolle Spielanregungen findet ihr unter: 

https://www.labbe.de/zzzebra/index.asp 

https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele 

 

https://www.labbe.de/zzzebra/index.asp
https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele

