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Neben den be-
kannten Wald-
und Geländespie-
len wie z.B.
„Schnitzeljagd“
oder „Räuber und
Gendarm“  sollen
im Folgenden  vor
allem eine Aus-
wahl sogenannter
„Alter Spiele“, die
früher den Bewe-
gungsalltag von
Kindern auf Stra-

ßen und Plätzen bestimmten, vorgestellt wer-
den. Sie vermitteln nicht nur eine große Spiel-
freude, sondern fördern spielerisch die motori-
schen Fähigkeiten der Kinder und verlangen
nach Kooperation und Verständigung unter
den Mitspielern. 

Wald- und Geländespiele
Schnitzeljagd: Die klassische Schnitzeljagd

findet in einem geeigneten, abgegrenzten  Ge-
lände mit Möglichkeiten zum Verstecken statt
(Wald, o.ä.). Die Teilnehmer/-innen bilden
zwei Gruppen, von den sich eine Gruppe mit

einem Zeitvorsprung von ca. 15 Minuten ver-
steckt und anhand von ausgelegten Schnitzeln
(früher Papierschnitzel, heute besser Sägespä-
ne) oder vereinbarten Zeichen (Pfeile, Steine,
etc.) den Weg zu ihrem Versteck markiert. Um
die Verfolger zu täuschen, dürfen dabei natür-
lich auch Irrwege ausgewiesen werden. Hat
das Verfolgerteam die Versteckten eingeholt
oder deren Lager gefunden, ist das Spiel been-
det und die Rollen werden getauscht.

Das Spiel gewinnt an Spannung, wenn es als
Abenteuergeschichte inszeniert wird oder die
erste Gruppe sich Aufgaben für die Verfolger
ausdenkt, die auf Kärtchen geschrieben auf
dem Weg hinterlassen werden. Bei wenigen
Mitspielern kann auch nur eine Person verfolgt
werden. 

Räuber und Gendarm: Der Reiz dieses Ge-
ländespiels liegt in der Mischung aus Verste-
cken und Fangen. Wie bei der Schnitzeljagd
bietet sich auch hier die freie Natur als geeig-
netes abwechslungsreiches Spielgelände an.
Die Teilnehmer/-innen (mindestens vier) bil-
den wiederum zwei Gruppen, die „Räuber“
und die „Gendarmen“. Letztere bestimmen in
der Mitte des Spielgeländes einen kleinen, ab-
gegrenzten Bereich als „Gefängnis“, den die

„Alte Kinderspiele“ – neu entdeckt!
Bewegung, Spiel und Sport finden nicht nur in Sporthallen, auf
Sportplätzen und öden Spielplätzen statt, sondern  - trotz zuneh-
mend eingeschränkter Bewegungsfreiräume - auch in von Kindern
und Jugendlichen selbstbestimmten und eigenständig gestalteten
Spielräumen. Gerade das Spielen im Freien, in nicht normierten
Räumen ermöglicht vielfältige Möglichkeiten zur Körper- und Sin-
neserfahrung, denen im Sinne einer umfassenden, ganzheitlichen
Förderung von Kindern und Jugendlichen fundamentale Bedeu-
tung zukommt.
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Gendarmen jedoch selbst nicht betreten dür-
fen.

Nach Beginn des Spiels verstecken sich die
Räuber mit einem bestimmten zeitlichen Vor-
sprung in alle Richtungen. Die Gendarmen
müssen sie suchen, durch einfaches Abschla-
gen einfangen und anschließend in das Ge-
fängnis bringen. Ein gefangener Räuber kann
allerdings – ebenfalls durch einfaches Abschla-
gen – von einem freien Räuber wieder befreit
werden. Das Spiel ist beendet, wenn alle Räu-
ber gefangen sind. Auch hier werden nach
Spielende die Rollen getauscht.

Murmelspiele
Wer in den 50er und 60er Jahren aufwuchs

erinnert sich noch sehr gut an dieses scheinbar
simple  Spiel, bei dem man Ruhm und Anse-
hen gewinnen oder auch viele Murmeln verlie-
ren konnte. Geschicklichkeit und Glück..... es
war das Frühjahrsspiel für Generationen - das
vielleicht älteste Kinderspiel der Welt. Fast ver-
gessen - seit die Autos die Kinder von den Stra-
ßen drängten und alle Murmellöcher ver-
schwanden. 
Ein einfaches Spiel mit viel Raum für Fantasie,
Kreativität und Spaß. Unzählige Spielregeln 
und Varianten ... immer wieder neu und span-
nend, zeitlos und faszinierend ... die Schönheit 
und Vielfalt der Kugeln.

Anstoßen: Das erste Kind rollt seine Mur-
mel von der Startlinie aus beliebig weit weg.

Das zweite Kind muss
nun mit seiner Mur-
mel die andere Mur-
mel treffen. Gelingt
ihm das, so darf es
sich die Murmel des
ersten Kindes neh-
men, gelingt ihm das
nicht, so muss er sei-
ne Murmel an das er-
ste Kind abgeben.

Murmeltor: In ei-
nen großen Schuhkar-
ton, werden auf der
breiten Seite mehrere
Tore in unterschied-
licher Größe hinein-
geschnitten. Die Tore
müssen mindestens
so groß sein, dass ei-
ne Murmel durch-
passt. Über jedes Tor
wird nun eine Zahl
geschrieben. Je klei-
ner das Tor, um so
höher der Zahlen-
wert. Den Karton
kann man auch noch
bunt anmalen, sodass
die Seite aussieht wie
eine Burgmauer.

Die Kinder stellen sich einige Schritte von dem
Karton entfernt in einer Linie auf. Sie versuchen
nun in die Torbögen mit ihren Murmeln zu tref-
fen. Die Punkte über den Toren werden bei je-
dem Kind zusammengezählt. Gewonnen hat
das Kind, welches die höchste Punktzahl er-
reicht hat.

Lauf-, Fang- und Hüpfspiele
Reise nach Jerusalem: Je nach Anzahl der

mitspielenden Kinder werden Stühle benötigt.
Und zwar ein Stuhl weniger als Kinder. Jetzt
werden die Stühle in einer Reihe aufgestellt,
immer zwei mit der Lehne aneinander. Nun ge-
hen die Kinder hintereinander um die Stuhlrei-
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he herum bis ein Kind, welches nicht mitspielt,
„Halt“ ruft. Jetzt versucht jeder einen Sitzplatz
zu bekommen. Das Kind welches keinen Stuhl
bekommt, scheidet aus und es wird ein weite-
rer Stuhl aus der Reihe entfernt. Gewonnen hat
das Kind, welches den letzten Stuhl bekommt.
Man kann das Spiel auch noch mit Musik spie-
len, z. B. mit einer Musikkassette oder einer
CD. Hört die Musik auf zu spielen, müssen die
Kinder schnellstens einen Stuhl besetzen.

Hinkelkästchen oder auch Himmel und
Hölle: Mit der Kreide wir ein Feld auf den Bo-
den gemalt.

Zunächst ein rechteckiges Kästchen für Start,
darüber ein viereckiges mit der Zahl 1,
darüber eines mit der Zahl 2 und darüber eines
mit der Zahl 3,
darüber kommen zwei Kästchen nebeneinan-
der für die Zahlen 4 und 5,
darüber eines mit der Zahl 6,
darüber wieder zwei mit den Zahlen 7 und 8,
darüber ein Kästchen mit der Zahl 9 und
darüber das Kästchen Hölle und
darüber ein großer Kreis für den Himmel.

Ein Kind wirft nun einen Stein und fängt an,
auf einem Bein von Kästchen zu Kästchen (Erde
zum Himmel) zu hüpfen. In das Kästchen, in
dem der Stein liegt, darf natürlich nicht ge-
sprungen werden. Auch auf das Kästchen mit
der Hölle darf man nicht treten, wer will denn
schon in die Hölle. Die nebeneinander liegen-
den Kästchen werden im Grätschsprung über-
sprungen. Auf dem Rückweg bleibt das Kind
vor dem Feld mit dem Stein stehen, hebt ihn
auf und springt dann wieder in Richtung Erde
aus dem Spielfeld.
Jetzt wirft es den Stein in das zweite Zahlenfeld
und der Weg beginnt von vorn.
Wenn das Kind nicht das richtige Zahlenfeld
trifft oder auf die Linie tritt oder mit beiden Bei-

nen springt, dann
scheidet es aus und
das nächste Kind
kommt an die Reihe.

Fährmann, wie
tief ist das Wasser:
Ein Kind ist der Fähr-
mann, die anderen
stehen circa 20 Meter
entfernt gegenüber.
Das Spielfeld sollte
seitlich begrenzt sein.
Die Kinder rufen:
„Fährmann, Fähr-
mann, wie tief ist das
Wasser?“ Der Fähr-
mann antwortet wie
er möchte mit tief,
seicht, flach, ozean-
tief…Jetzt rufen die
Kinder: „Wie kom-
men wir hinüber?“
Der Fährmann ant-

wortet: mit hüpfen, rennen, auf allen Vieren
krabbeln, rückwärts oder seitwärts laufen, auf
dem linken Bein hüpfen…Der Fährmann und
die Kinder müssen sich auf die vorgegebene
Weise bewegen. Wer vom Fährmann abge-
schlagen wird, muss helfen, die anderen zu
fangen. Das letzte Kind wird neuer Fährmann.

Plumpsack: Die Kinder sitzen oder stehen
im Kreis und singen:
„Kinder, dreht euch nicht um, denn der Plump-
sack, der geht um. Wer sich umdreht oder
lacht, kriegt den Buckel blau gemacht.“
Ein Kind geht außen um den Kreis herum und
lässt ein geknotetes Taschentuch (den Plump-
sack) oder ähnliches möglichst unbemerkt hin-
ter einem Kind fallen. Wenn dieses das Ta-
schentuch hinter sich bemerkt, muss es schnell
aufheben und das Kind fangen, sonst besetzt
dieses den freien Platz und das andere Kind
setzt das Spiel fort.


