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1. Einheit 
 
Kriterien für die Spieleauswahl und Allgemeines zum Thema 
 
Beispiel “Schwarzer Mann” 
Bei diesem Spiel sollte man versuchen, möglichst viele Variationen zu finden. Auch der Name hat sich                
im Laufe der Zeit geändert.  
Bei anderen Übungen und Spielen, muss man immer bedenken, wieviel Zeit für den Geräteaufbau              
benötigt wird. Die Frage ist, ob der Aufbau zur Relation zum Endergebnis steht.  
Ein weiteres Kriterium ist die Herz-Kreislauf-Aktivierung der Schüler und Schülerinnen. Dies sollte in             
jeder Turnstunde der Fall sein. Am Ende müssen alle durch gezielte Spiele und Übungen beruhigt               
werden. Bei der Spieleauswahl ist der “Fun-Faktor” natürlich sehr wichtig!  
 

- Beim Erklären der Spiele, ist darauf zu achten, dass dies laut und deutlich erfolgt.  
- Die Spielregeln sollten möglichst einfach vermittelt werden.  
- Auf die Reduktion von Umbauarbeiten muss immer Wert gelegt werden.  

 
  
Protokoll zur ersten Einheit:  
 

- Bewegung zur Musik inklusive Gruppenfindung 
- Verschiedene Laufspiele mit diversen Bewegungsarten 
- “Atömchen”, “Kettenfangen” (Zwei Fänger zu Beginn)  
- “Hilf mir”, (Schleife in der Hand) mit einem Fänger beginnen 
- “Jäger & Hase”, “Eisbär & Robbe” 
- LV-Inhalte 
- “Versteinern”, Zauberer wissen nicht, wer die Erlöser sind. Variationen einbauen, wie zum            

Beispiel: Blinzeln zum Erlösen.  
 
 
Wie bereitet man ein Spiel vor? 
 

- Möglichst alle Materialien vor dem geplanten Spiel bereit halten (Schleifen, Hütchen, usw…).  
- Die Spielidee mit wenig und wichtigen Spielregeln erklären.  
- Spielgruppen bilden (z.B.: mittels Zählen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Einheit 
 
 
Wichtige Punkte zur Spielvorbereitung 
 
Wie kann ein Spiel vorbereitet werden?  
Vor dem Beginn sollten möglichst alle Materialien bereitgestellt werden. Große Geräte können bereits             
beim Aufwärmen aufgebaut und verwendet werden. Benötigt man diese nicht, werden sie drinnen             
gelassen.  
 
Die Spielidee 
Die Spielregeln mit wenigen und einfachen Schritten den Schülern und Schülerinnen vermitteln. Es darf              
nicht zu kompliziert werden! Bei Ballspielen zum Beispiel, kann man eine 3-Schritt-Regel einführen.  
 
Spielgruppen 
Mannschaftsbildung kann auf verschiedene Arten erfolgen. Wichtig ist, dass nicht immer die gleichen             
Kinder im Team sind. Dabei empfiehlt sich, nicht immer die Schüler und Schülerinnen wählen zu lassen.  
 
Spielmodus festlegen 
Man muss sich als Lehrperson im klaren sein, wie lange ein Spiel dauern darf. Die Frage ist, wann das                   
Spiel-Ziel erreicht ist?  
 
Das Spielfeld festlegen 
Start- und Zielmarkierungen müssen klar gesetzt sein. Dazu können, unter anderem, Hütchen            
verwendet werden. Ganz wichtig: Abstände zur Wand einhalten!  
www.sportunterricht.de 
 
 
 
Die Staffel 
 
 
Kritische Phasen: 
 

- Ablöseverfahren 
- Feststellung des Gewinners (z.B.: hinsetzen lassen) 

 
 
Ist die Aufgabenstellung am Parcours richtig gelöst worden?  

 
- Punkteabzug beim Schummeln. 
- Es darf keine zu lange Wartezeiten geben. 
- Was passiert, wenn man einen “schlechten” Spieler wählen muss. 
- Beim Wählen durchmischen. 

 
 
 
 

http://www.sportunterricht.de/


 

Beschreibung aller Spiele, die in der Lehrveranstaltung vorgekommen sind  
(Achtung! Reihung erfolgt nicht chronologisch) 
 
 
“Die Löwen-Geschichte” (Aufwärmspiel) 
Diese Bewegungsgeschichte eignet sich gut um eine Turnstunde zu beginnen. Es werden keine             
Hilfsmittel benötigt und die Muskulatur der Kinder wird aktiviert. Wenn die Lehrperson die Geschichte              
“richtig” spannend erzählt, kann daraus ein richtiger Spaß werden. Zur Erklärung: Fällt das Wort “Löwe”,               
macht jeder einen Hampelmann im Stand. Fällt das Wort “Wasser”, wird ein Hoppserlauf zum anderen               
Ende des Turnsaals gemacht.  
Punkte: 5/10 
 
 
“Fortbewegung mit der Küchenrolle” (Einstieg) 
Bei dieser Übung wird ebenfalls die Muskulatur aktiviert. Das interessante dabei ist, dass die Kinder               
zuerst eigene Bewegungsabläufe ausprobieren dürfen. Dabei entstanden bei uns Studierenden die           
lustigsten Übungen, da es nicht so leicht ist, sich mit den Küchenrollen an den Füßen fortzubewegen.                
Anschließend wurden verschiedene Übungen wie “Schlittschuhfahren” und “Robben” vorgegeben.  
Punkte: 6/10 
 
 
“Torball” (Goalball)  
Dieses Spiel hat mir persönlich sehr gut gefallen. Es eignet sich           
hervorragend, Kindern einen Eindruck zu vermitteln, wie es ist, blind          
zu sein. Darauf kann auf die Wertschätzung der eigenen Gesundheit          
noch besser eingegangen werden. Auch Kinder, die schlecht sehen,         
oder ganz erblindet sind, kommen bei diesem Spiel auf ihre Kosten.  
Die Konzentration wird geschult und die auditiven Fähigkeiten        
verbessert. Verschieden Variationen können das Spiel noch interessanter machen. Dieses Spiel war für             
mich eine richtige Herausforderung, da man sich nur auf das Gehör verlassen musste.  
Punkte: 8,5/10 
 
 
“Agentenball” 
Bei diesem Spiel war ich nicht anwesend. Doch anhand der Beschreibung meiner Kommilitonin ist hier               
Taktik und Schnelligkeit gefragt. Ähnlich wie beim Völkerball, schießen sich die beiden Gruppen             
gegenseitig ab. Nur muss hier der Agent gefunden werden. Hätte ich gerne mitgespielt!  
Punkte: - 
 
 
“Die Mühle” 
Dieses Spiel kann ich mir jetzt nicht zu 100% in der Volksschule vorstellen, da es sich mehr um eine                   
Übung mit hohem Schwierigkeitsgrad handelt. Hier könnten durchaus schnell Unruhen entstehen, da es             
einigen Kindern langweilig wird, oder sie einfach überfordert sind. Dennoch will ich “Die Mühle” auf               
keinen Fall schlecht machen, da die Armmuskulatur gestärkt wird. Mit ein paar Variationen und im               
Wettkampfstil, lässt sich das alles einbauen.  
Punkte: 6/10 
 



 

“Gruppen-Twister” 
Der Gruppen-Twister verspricht sicher eine Menge Spaß. Die Schüler und Schülerinnen müssen aktiv             
den Anweisungen des Lehrers/der Lehrerin lauschen und dann gemeinsam im Team eine Lösung             
finden. Dies stärkt die Gruppendynamik und den Zusammenhalt innerhalb der Klasse. Die Lehrperson             
muss hier genau schauen, wer von den Gruppen, die Aufgabe als erstes erledigt.  
Punkte: 7/10 
 
 
“Virus” 
Ein gut geeignetes Aufwärmspiel/Fangspiel um die Kinder in Laufbereitschaft zu versetzen. Mit der             
Schleife funktioniert das Spiel besonders gut. Auch hier müssen sich die SuS gemeinsam helfen und               
“befreien”. Besonders gut für Kinder, die sich nicht mögen, denn derartige Spiele schaffen positive              
Bindungen zwischen verfeindeten Gruppierungen.  
Punkte: 8/10 
 
 
“Tic-Tac-Toe” 
Sehr gutes Spiel bei dem Bewegung mit Spaß und Konzentration verbunden wird. Mit nur wenig               
Material und Fair-Play kann damit eine gute Wettkampfatmosphäre geschaffen werde. Ein respektvoller            
Umgang und gute Kombinationen führen zum Sieg!  
Punkte: 8/10 
 
 
“Gordischer Knoten” 
Ein lustiges Spiel, um eine Turnstunde zu beenden. Ich habe das noch nie zuvor gespielt, aber es zählt                  
jetzt zu meinen Favoriten. Zusammenhalt und Kommunikation ist gefragt, um zum Sieg zu kommen.              
Stärkt das Sozialverhalten!  
Punkte: 10/10 
 
 
“Blinder Hindernislauf”  
Nachdem die Kärtchen von einem Memory-Spiel gezogen wurden, bilden die SuS Zweier-Teams. Einer             
der beiden ist ab sofort “blind” und folgt den Anweisungen der anderen Person. Gewonnen hat das                
Team, welches als erstes das Ziel in der Mitte erreicht hat und dabei allen im Weg liegenden                 
Hindernissen ausgewichen ist.  
Punkte: 7/10 
 
 
“Miteinander” 
Miteinander stärkt die Klassengemeinschaft und eignet sich gut, um die Turnstunde zu beenden. Doch              
die Fortbewegung mit dem Ballon ist nicht einfach.  
Punkte: 9/10 
 
 
 
 
 
 



 

“Seilziehen” 
Seilziehen, oder auch Tauziehen genannt, dürfte schon in der Volksschule jedem Kind ein Begriff sein.               
Dieser Klassiker kommt immer gut an. Jedoch würde ich empfehlen, dieses Spiel im Freien auf einer                
Wiese zu spielen, da man im Turnsaal mit den Füßen leicht zu rutschen beginnt. Variationen machen                
das Spiel noch interessanter.  
Punkte: 10/10 
 
 
“Qualle und Koralle” 
Dieses Aufwärmspiel stammt von dem Original “Schwarzer-Mann” ab. Die Sätze wurden zum Beispiel             
auf “Qualle, Qualle, wir gehen dir nicht in die Falle” abgeändert. Im Prinzip ist es aber immer noch das                   
selbe Spiel, mit dem gleichen Spielspaß. Fische können aber auch zu Quallen werden und müssen nicht                
immer nur zu Korallen werden. Sehr gutes Spiel.  
Punkte: 9/10 
 
 
“Zeitungslauf” 
Kinder laufen mit einem Blatt Papier an der Brust. Aufwärmspiel.  
 
 
“Wie spät ist es, Wolf?” 
Dabei wird weder Material, noch irgendetwas zum Aufbauen benötigt. Nachdem die Linien eingeteilt             
wurden, wird ein Kind zum Wolf gewählt. Die anderen folgen ihm und rufen immer wieder: “Wie spät ist                  
es, Wolf?”. Irgendwann schreit dieser: “Zeit zum Fressen!”, dreht sich um und versucht so viele Kinder                
wie möglich zu fangen. Schafft man es rechtzeitig hinter die Linie, ist man gerettet.  
Punkte: 7/10 
 
 
“Variationen vom Stationenlauf, Mattenlauf, Brennball” 
Bei diesen “großen” Spielen wird natürlich einiges an Material benötigt. Wobei ich persönlich kein Fan               
von Brennball bin. Es ist kompliziert und sehr langsam. Die SuS müssen lange nur da stehen, ohne                 
etwas zu machen. Keine gute Wahl!  
Punkte: 4/10 
 
 
“Bildhauer” 
Der Bildhauer ist in diesem Spiel die zentrale Figur. Er bewegt die Gliedmaßen der anderen Person.  
Punkte: 6/10 
 
 
“Ball über die Schnur” 
Hier sind einige Regeln zu beachten, die man den Kindern vorher genau erklären muss, damit das Spiel                 
richtig funktioniert. Zum Beispiel darf nicht gelaufen werden (Variation). Die Regeln können dem Spiel              
angepasst werden, damit wirklich einige unterschiedliche Abläufe eingebaut werden können.  
Punkte: 8/10 
 
 
 



 

“Gute Fee - böse Fee” 
Sinnesübung-Spiel bei dem die Wahrnehmungssysteme geschult werden sollen. Dazu werden nur           
Schleifen benötigt, die den Mitspielenden auf die Schulter gelegt wird. Dies erfolgt durch die böse Fee,                
die dadurch die anderen versteinert. Die gute Fee ist die Erlöserin.  
Punkte: 7/10 
 
 
“Konkurrenzkampf der Supermärkte” 
nicht anwesend 
 
 
“Stumme, blinde Kuh” 
Ich denke, kein anderes Spiel hat uns Studierende so zum Lachen gebracht, wie dieses. Womöglich               
hatten wir mehr Spaß als Volksschulkinder. Jedenfalls werden nur Augenbinden für die Kinder und              
eventuell Langbänke (zur Begrenzung) benötigt.  
Punkte: 8/10 
 
 
“Staffellauf” 
Schnapskarten werden hinter der Ziellinie verkehrt aufgelegt. Vier Schlangen mit Kindern stehen hinter             
einer Linie. Nun laufen alle nach einander los und versuchen die Karten in die richtige Reihenfolge zu                 
bringen. Jeder darf nur eine Karte umdrehen. Kein besonderes Spiel.  
Punkte: 3/10 
 
 
“Burgerparty, Schleifenfangen” 
Diese beiden Lauf- und Fangspiele eignen sich um eine Turnstunde zu beginnen. Jedoch würde ich auf                
jeden Fall Schleifenfangen bevorzugen. Nur sollte darauf geachtet werden, dass die Spielregeln            
eingehalten werden.  
Punkte: 9/10 
 
 
“Bälle raus, Reise nach Jerusalem” 
Zwei Ballspiele die bestimmt immer gut ankommen. “Bälle raus” benötigt etwas an Aufbaumaterial, aber              
es erfüllt seinen Zweck. Die Teilnehmer müssen wirklich schnell sein und koordiniert            
zusammenarbeiten, damit alle Bälle in der Abgrenzung landen.  
“Reise nach Jerusalem” ist nicht ganz so aufwendig wie “Bälle raus”. Der Ball kann durch prellen oder                 
mit dem Fuß bewegt werden. Auf ein Signal, müssen die SuS versuchen, sich mit dem Ball in der Hand                   
in einen Reifen zu stellen.  
Punkte: 9/10 
 
 
“Völkerball” 
Dieses Spiel wird wahrscheinlich jeder kennen. Ein weiterer Klassiker, der mit vielen Variationen             
gespielt werden kann. Ich persönlich finde jedoch die Standard-Variante am besten.  
Punkte: 10/10 


