
Spiele und Aktionen mit Abstand- drinnen und draussen 

Super Mario Run 
Münze: hochspringen und und „Pling“ rufen 
Schildkröte: hochspringen, bei der Landung kräftig aufstampfen und „Stirb!“ rufen 
Tunnel: stark gebückt laufen, bis MA „Tunnel zu Ende!“ ruft.  
Wolke: hochspringen, sich um 90 Grad drehen drehen und in einer Skateboarder-Haltung 
landen, „schschsch“machen , bis MA „Wolke zu Ende!“ ruft.  
Stern: im Sprint auf der Stelle laufen, bis MA „Stern zu Ende!“ ruft.  
Ziel: hochspringen und „Juhuu!“ rufen  

Schere Stein Papier XL 
www.youtube.com/watch?v=zoLWsF1H2ZY  

Ritter, Drache, Prinzessin 
Die TN werden in zwei möglichst gleich große Gruppen eingeteilt, die sich mit Abstand 
gegenüber stehen. Jeder TN  hat einen Partner. Bevor es losgeht, müssen die Figuren 
„Ritter", „Drache" und „Prinzessin" besprochen und kurz eingeübt werden: 
die Prinzessin lächelt zuckersüß und klimpert mit den Augenlidern, der Drache zeigt sei-
ne Tatzen und faucht dabei, der Ritter macht einen Ausfallschritt und zieht sein Schwert 
Auf ein Signal des SL hin macht jeder eine mögliche Figur. Dabei gilt: Prinzessin bezirzt 
Ritter, Ritter erlegt Drache, Drache fängt Prinzessin. Unterliegt ein TN scheidet er aus 
und muss sich hinsetzen. Zeigen beide die gleiche Figur, müssen sie erneut spielen. Dann 
wird so lange weitergespielt, bis ein Sieger feststeht. 

ZickZack 
Die TN sitzen im Kreis. Zu Beginn des Spiels werden folgende Kommandos eingeübt: 
Zick: aufstehen, Zack: auf den Boden setzen, Zuck: Arme hoch, Ruck: Arme runter 
Die Kommandos werden von dem SL in schneller Reihenfolge gegeben. Nach einer 
Übungsphase kann das Spiel als Ausscheidungsspiel gespielt werden. 

Kommando  
Zu Beginn gibt der SL, der der Gruppe gegenüber steht, Kommandos mit entsprechenden 
Bewegungen. Im Verlauf des Spiels dürfen diese Bewegungen nur dann gemacht werden, 
wenn vorher das Wort „Kommando“ genannt wurde. Hat der SL das Wort nicht benutzt, 
muss das alte Kommando so lange weitergemacht werden, bis wieder das Wort „Kom-
mando“ fällt. Der SL darf natürlich täuschen. Irrt sich ein TN und macht eine falsche 
Bewegung, stellt er sich auf die Seite des SL und täuscht diejenigen, die noch im Spiel 
sind, durch falsche Bewegungen. 
Beispiele: Jogger:auf der Stelle laufen/ Hampelmann: Hampelmann machen/ 
Boxer: in die Luft boxen/ Clown: mit den Händen im Gesicht Grimassen schneiden/ 
Knieklatscher: abwechselnd unter linkem und rechtem Knie in die Hände klatschen/… 

Pyramide 
Die Gruppe entscheidet sich für einen Oberbegriff, z.B. Küche, Schule, Musik,... 
Ein Spieler geht zum Spielleiter, und liest dort den zu erratenden Begriff. Nun versucht 
er diesen für die anderen Mitspieler zu umschreiben, ohne die darin enthaltenden Wort-
teile zu benutzen 
http://jungschar.de/fileadmin/img/material/Spiele_Programm/Pyramide-Quiz.pdf 



Kreuzapotheke 
Alle TN sitzen zusammen in einem Kreis. Die SL beginnt das Spiel mit „Ich kaufe mir in 
der Kreuzapotheke .... und ich bekomme es.“ Nun müssen alle TN der Reihe nach immer 
einen beliebigen Gegenstand oder ein beliebiges Medikament nennen und die SL ent-
scheidet darüber „Du bekommst es“ oder „Du bekommst es nicht“. Dieses Spiel geht so 
lange, bis alle TN die Lösung des Spiels erraten haben oder die Motivation, diese heraus-
zufinden, stark sinkt. Die Crux beim Einkauf in der Kreuzapotheke: Alle TN, die ihre Bei-
ne überschlagen oder überkreuzt haben, bekommen, was sie kaufen möchten. Wer an-
ders sitzt, bekommt seine Gegenstände nicht.


Menschenmemory  
Es müssen immer zwei Menschen gefunden werden, die zusammenpassen. 
Zu Beginn gehen zwei Freiwillige aus dem Raum. Die restlichen TN finden sich in Paare 
zusammen und überlegen sich eine Bewegung, die beide genau gleich ausführen. Wenn 
sich alle Paare geeinigt haben, wird „gemischt“ und alle verteilen sich quer im Raum. 
Die Freiwilligen kommen wieder in den Raum, der erste TN beginnt und ruft eine Person 
auf, die daraufhin ihre Bewegung vollführt. Dann wird die zweite Person „aufgedeckt“, 
also aufgerufen. Wenn beide Personen und Bewegungen zusammenpassen, verlassen die-
se das Spielfeld und der TN darf weitermachen. Wenn es nicht passt, ist der zweite TN 
dran. Um es schwieriger zu machen, können sich einige Paare ähnliche oder seitenver-
kehrte Bewegungen aussuchen. 

Stille Post pantomimisch 
Die Kinder sind in 2 Gruppen eingeteilt. Ein Kind der 1. Gruppe wird als Starter bestimmt 
und steht auf. Alle anderen Kinder der Gruppe 1 schließen die Augen. Nun darf sich das 
Starterkind einen Begriff überlegen, den es pantomimisch vorzeigen kann. Es ruft ein 
Kind auf, das die Augen öffnet und aufsteht. Der Begriff wird nun vorgezeigt. Das aufge-
rufene Kind nimmt die Bewegung auf und ruft ein weiteres Kind auf, das die Augen öff-
nen darf. Diesem macht es die Bewegung nun vor. So geht es reihum, bis alle Kinder der 
Gruppe aufgerufen wurden. Das letzte Kind muss raten, welcher Begriff dargestellt wur-
de.  

Summe meinen Song 
Jeweils einem TN wird ein Lied per Kopfhörer eingespielt, das er der Gesamtgruppe vor-
summen muss. Wird der Song von der Gruppe erraten? 

Zollstock-Spiele 
 
>Messt mal:  
wie hoch sind 10 Bibeln übereinander gelegt 
wie hoch ist die Eingangstüre zum Gruppenraum 
wie lang ist der Flur von …bis… 
wie lang sind alle Liederbücher nebeneinander auf dem Boden ausgelegt 
wie groß ist die Kleinste in der Jungschar 

>Ein TN fasst einen Zollstock mit einer Hand an dem einen Ende an, der andere TN fasst 
das andere Ende und folgt mit geschlossenen Augen. Der führende TN bestimmt Raum-
wege und Tempo. 



>Die Zollstöcke ganz ausklappen. Auf einem Stuhl neben jeder TNreihe liegt ein aufge-
faltetes Papiertaschentuch, das zu einem Stuhl am Ende des Raumes transportiert wer-
den muss. Jedes heruntergefallene Tuch muss mit dem Zollstock wieder aufgehoben 
werden. 

>Auf das Ende des Zollstocks wird eine Münze gelegt. Diese muss über einen Parcours 
transportiert werden. Zur Übergabe darf die Münze kurz in die Hand genommen werden. 

>Die Zollstöcke werden auf ca. 150 cm ausgeklappt. An das Ende wird ein Edding/ Blei-
stift befestigt. Anschließend muss der TN damit vorgegebene Motive malen. 

>Der Zollstock wird rechtwinkelig geknickt. Auf dem Boden liegt ein Modellauto. Dieses 
muss mit dem Ende, das nach unten zeigt, über eine bestimmte Strecke geschoben wer-
den. 

>4er-Gruppen. Jeder TN hat einen Zollstock.  
Der MA stellt Fragen, wobei die Antwort nicht mehr als vier Buchstaben haben darf 
Die TN biegen die Zollstöcke zu Buchstaben und stellen somit die Antwort dar.  

Mit welchem Organ können wir sehen? >Auge  
Wie heißt das Körperteil, an dem sich unsere Finger befinden? > Hand  
Was ist das Gegenteil von lang? > kurz 
Welche Farbe hat der Himmel, wenn die Sonne scheint? >blau 
Was ist das Gegenteil von warm? > kalt  
32 geteilt durch 16? > zwei  
Auf welchem Planeten leben wir Menschen? > Erde 
Welches Tier bellt? > Hund  
Was für ein Kleidungsstück trägt man an den Beinen? > Hose oder Rock  

Gruppenaktionen im Freien 

• Parcours mit Fahrrad/ Inliner  
• Drachen bauen und steigen lassen 
• Land-Art 
Verwendet für die Kunstwerke unbelebte Materialien wie Steine, herabgefallene Blätter, 
Zweige, Tannenzapfen, Steinchen, Sand, bunte Blätter, Kastanien, Eicheln… 
>Muster legen die um einen Mittelpunkt herum harmonisch gestaltet werden 
>Blattgesichter/Blattwürmer gestalten 
>Körperkonturen legen 
>mit Zweigen einen großen Bilderrahmen legen.Eine Ausstellung gestalten/ Verände-
rungs-Spiel 
• Spiele, die mit Kreide auf den Boden gemalt werden können 
• Cross-Bocchia 
• Wintergrillen  
• Geländespiele 

Klopferspiel  
Spieldauer: 45 Minuten/ Material: Stöcke oder Trillerpfeifen  



Vor Spielbeginn wird ein passendes und nicht zu kleines Gelände festgelegt. Es werden 
je nach Gruppengröße „Klopfer“ bestimmt, die sich danach im Gelände verteilen und 
verstecken. Alle drei Minuten machen sie mit zwei Stöcken ein Klopfgeräusch oder ver-
wenden zum Geräuschemachen eine Trillerpfeife. Wenn sie jemanden gefunden hat, be-
kommen sie vom Klopfer einen Stempel/ eine Unterschrift… Das Spiel endet durch ein 
vorher vereinbartes Schlusssignal.  

Taschenlampenschlacht 
Spieldauer: 30 Minuten/ Material: Kreppklebeband; pro Person 1 Taschenlampe  
Bei diesem Spiel sollte es möglichst dunkel sein. Vor Spielbeginn sollte ein passendes Ge-
lände bestimmt werden, dieses sollte am besten in einem Waldstück oder auf einem re-
lativ unübersichtlichen Gebiet sein. Jeder Spieler spielt für sich allein und bekommt zum 
Spielbeginn fünf Klebebandstreifen sichtbar auf die Kleidung geklebt. Jeder Spieler hat 
eine Taschenlampe. Mit dieser versucht er, die anderen Spieler anzuleuchten, ohne 
selbst angeleuchtet zu werden. Wenn er einen anderen Spieler mit seinem Lichtkegel 
„eingefangen“ hat, muss dieser ihm einen seiner Klebebandstreifen abgeben. Während 
und kurz nach der Übergabe darf niemand die beiden anleuchten. Nach einem vorher 
vereinbarten Schlusssignal werden die Klebebandstreifen gezählt. Der Spieler mit den 
meisten Streifen hat gewonnen. 


