
Spiel 1:   

Luftballontennis 

 

Material: 

Luftballons, eine Schnur, richtige Tennisschläger oder aber aus Plastik bzw Federballschläger 

kann man notfalls auch verwenden, Kreiden bzw eine weitere Schnur zur Bodenmarkierung  

 

Anzahl der Mitspieler:  

mindestens 2 maximal 6 

 

Spielanleitung: 

Spannt eine Schnur quer durch den Raum oder den Garten. 

Bildet zwei gleich starke Mannschaften von jeweils 2-3 Personen 

Die eine Mannschaft stellt sich auf die eine Seite der Schnur, die zweite Mannschaft auf die 

andere Seite. Macht euch zuvor aus wie groß das jeweilige Spielfeld ist bzw legt vielleicht 

Schnüre als Abgrenzung auf oder wenn ihr es draußen spielt malt zb mit Bodenkreide ein 

Spielfeld auf. 

Macht euch eine bestimmte Spieldauer aus ( zb 15,20,30 Minuten) ihr könnt nach der Hälfte 

des Spiels auch mal die Seiten wechseln.  

Auf das Startkommando spielen die Mitspieler nun den Luftballon wie beim Tennis hin und 

her über die Schnur. Vielleicht kann ja jemand von euren Eltern, Großeltern oder sonst 

jemand der Schiedsrichter sein. 

 

Spielregeln: 

Ihr könnt zuvor vereinbaren, ob ihr mit den Händen den Luftballon in die Luft werft oder ob 

man ihn hochblasen muss. Danach gilt es den Luftballon auf die andere Seite innerhalb des 

Spielfeldes zu spielen indem man ihn aber nur einmal pro Person berührt - das bedeutet wenn 

du ihn schon einmal gespielt hast und er noch nicht über die Schnur geflogen ist muss ihn als 

nächstes ein Mitspieler von dir berühren/spielen/schlagen bevor du ihn wieder berühren 

darfst. 

Fällt der Luftballon zu Boden, bekommt die Mannschaft einen Strafpunkt. 

 

Welche Mannschaft kann in einer zuvor ausgemachten Zeitspanne die wenigsten Strafpunkte 

verbuchen und gewinnt das Spiel? 



Spiel 2:  

Spinnenrennen 

Dieses Spiel könnt ihr als Mannschaftsspiel oder als Rennen, bei dem alle gleichzeitig 

gegeneinander antreten, spielen. 

Material: 

beim Mannschaftsspiel: 

zb zwei Kübel mit Wasser o.ä. als Wendepunkte 

eine Straßenmalkreide oderKlebeband oder ein Seil zur Markierung der Start- und Ziellinie. 

Spielanleitung:  

als Mannschaftsspiel: 

 

Bildet zwei Mannschaften. Spieleranzahl liegt zwischen 4 und 10 pro Mannschaft 

Die Spieler einer Mannschaft stellen sich jeweils hintereinander an der Startlinie auf. 

In einer bestimmten Entfernung werden die Wendepunkte aufgestellt. 

Die ersten Spieler jeder Mannschaft gehen in Startposition indem sie sich rücklings auf ihre 

Hände und Füße stellen, den Po anheben und den Bauch hochstrecken (also in 

SPINNENHALTUNG). 

Auf das Startkommando geht es los. 

Die zwei Spinnen rennen im Spinnengang um ihren Wendepunkt und dann zu ihrer 

Mannschaft zurück. 

Hier hat sich bereits der nächste Spieler in Startposition gebracht und beginnt mit Eintreffen 

seines Teammitglieds seinen Spinnenmarsch. 

Welche Mannschaft hat die schnellsten Krabbeltiere kann beim Spinnenrennen gewinnen? 

als gemeinsames Rennen: 

Alle Spinnen (Mitspieler) bringen sich nebeneinander in Startposition (siehe oben erklärt). 

Auf das Startkommando krabbeln alle blitzschnell zum vereinbarten Ziel z.B. Zaun/ Hecke 

oder Zimmerwand. 

Welche Spinne ist das schnellste Krabbeltier? 

 

Spielregelen: 

Jeder Mitspieler darf erst loskrabbeln sobald der vorherige Spieler wieder hinter die Startlinie 

zurückgekehrt ist, wenn jemand vorzeitig startet wird er/sie für 3 "Strafsekunden" angehalten 

bevor er/sie weiterlaufen/krabbeln darf somit verliert die jeweilige Mannschaft Zeit, die 

Mannschaft deren letzter Mitspieler als erstes wieder zurück hinter der Startlinie ist hat 

gewonnen. 



Hallo meine Lieben! 

 

Ihr findet anbei zwei Spiele die ihr sowohl drinnen als auch draußen (nachdem 

ja das Wetter derzeit super ist) spielen könnt! 

Es sind zwei Spiele passend zum Thema der blauen Hortgruppe "Bewegung und 

Sport" 

Ich hoffe euch geht es allen gut und ihr langweilt euch noch nicht zu sehr zu 

Hause! 

Falls doch könnt ihr ja eines der Spiele oder auch beide ausprobieren - ihr 

werdet sehen sie machen Spaß und bringen euch vielleicht auch ein bisschen ins 

Schwitzen ;) 

Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und wünsche euch noch eine schöne 

Zeit daheim! 

Alles Liebe, 

Euer Martin 

 


