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Begruessungskreis – Ich packe meinen Koffer 

Sagt abwechselnd Euren Namen und nennt einen Gegenstand, den Ihr 
in einen Koffer packt. Der naechste wiederholt den Namen und den 
Gegenstand der Vorgaenger. MAcht so lange weiter, bis ihr Euch 
das alles nicht mehr merken koennt. ☺ 

z.B.: “Ich bin Meike und ich packe Schokolade in meinen Koffer” 
“Meike packt Schokolade in ihren Koffer und ich bin Hugo und 
packe einen Hamster in meinen Koffer” “Meike packt Schokolade in 
Ihren Koffer, Hugo packt einen Hamster in seinen Koffer und ich 
bin Elinore und packe mein Einhorn in meinen Koffer” 

 

Aufwaermen 

LIED: 1, 2, 3 im Sauseschritt 

https://youtu.be/y7Rn8XUEC-M 

 

Kuscheltiere verstecken 

MATERIAL: 5-10 Kuscheltiere 
 
Es werden alle Kuscheltiere versteckt und muessen gesucht werden. 
Wechselt Euch beim Verstecken ab. Fuer noch mehr Action stopt die 
Zeit. Wer findet alle Kuscheltiere am schnellsten? Das Spiel kan 
sowohl drinnen als auch draussen gespielt werden. 

 

Mitmachlied – Von Kopf bis Fuss 

LIED: Von Kopf bis Fuss 

https://www.youtube.com/watch?v=o-mybJKgcVk 

 

 

 



 

 

 

 
Schweinchen in der Mitte 
 
MATERIAL: 1 Ball oder Luftballon, 3 Mitspieler 
	

Es spielen mindestens drei Kinder. Ein Kind ist "das 
Schweinchen". Die anderen Kinder werfen sich gegenseitig den Ball 
zu. Das "Schweinchen" versucht, den Ball zu fangen. Wenn es ihm 
gelingt, den Ball zu ergattern, ist das Kind, das den Ball 
geworfen hatte, das neue Schweinchen. 

Es ist also für dieses Spiel nötig, besonders genau zum anderen 
Spieler zu werfen. Daher schult dieses Spiel die Zielgenauigkeit. 
Auch das Fangen des Balls wird trainiert. 
Das Schweinchen in der Mitte darf die anderen Spieler nicht 
berühren oder beim Werfen und Fangen behindern. 

 
 
King-Kong Atmung 
 
Klopfe beim Ausatmen ganz leicht mit lockeren Fäusten auf den 
unteren  
Brustkorb. Summe oder singe dazu laut verschiedene Vokale:  
„A...O...U...“ Lass mit dem Verklingen des Tones die Arme wieder 
hängen. 

 
 
Abschlusskreis 
 
LIED: Alle Leut’ 


