
Spiele mit Abstand 

SL= Spielleiter, SP= Spielende 

Eher draussen: 

Go Bananas 
Material: Bananen-Symbol-Kopien („gute“/ „matschige“) 
Ein Bananen-Symbol/Clipart wird in einer bestimmten Menge (abhängig von der Größe 
der Gruppe) in zwei Farben kopiert; eine Farbe stellt die gute Banane dar, die andere 
eine faulige Banane. Gespielt wird in zwei Teams. Jedes Team hat ein abgestecktes 
Spielfeld, in dem zu Beginn gleich viel gute und schlechte Bananen verteilt sind.  
Zusätzlich hat jedes Team ein Lager in seinem Spielfeld. 
Die Teams müssen versuchen, möglichst viele gute Früchte in beiden Spielfeldern zu 
sammeln und in ihr eigenes Lager zu bringen. Gleichzeitig müssen möglichst viele 
schlechte Bananen in das Lager der anderen Mannschaft gebracht werden. Am Ende wird 
gezählt, wieviel gute und schlechte Bananen in den Lagern sind (gute Früchte minus 
schlechte Früchte). Wer die meisten guten Früchte im Lager hat, ist der Sieger. 
Hinweise: 
– Bei dem Spiel sollte pro Lager eine neutrale Person als Wächter eingesetzt werden. 
– Es darf immer nur eine Frucht pro Person transportiert werden. 

Als Abschluss gibt’s für alle echten Bananen-Shake! 

Kommando Bimperle to go 
Die SP laufen frei in einem bestimmten Bereich herum. Bei bestimmten Kommandos des 
SL werden die vorher festgelegten Bewegungen durchgeführt- allerdings nur, wenn der SL 
das Wort „Kommando“ davor nennt. Mögliche Kommandos:  

Bimperle: kreuz und quer laufen/ Flach: flach auf den Boden legen/Hoch: Zehenstand 
und Arme nach oben/Bock: Hocke wie die Abfahrts-Skifahrer/Sprung: Strecksprung… 

Lauf-Mal-Memory  
Material: Zettel, Stifte, Raster-Kopien 

Die SP werden in mehrere Teams (zu je etwa 3 SP) eingeteilt.!
In ca. 20 Metern Entfernung wird ein Blatt mit Raster 4 x 4  
(Beispiel nebenan) ausgelegt. Wichtig: Steine drauflegen,  
damit das Papier nicht wegfliegt.  Alle Teams erhalten an ihrem 
Startpunkt einen Zettel mit einem leeren Raster. Ziel ist es,  
das eigene Raster so schnell wie möglich korrekt auszumalen. 
Welchem Team gelingt dies als erstes?  

Dazu läuft jeweils ein SP des Teams zur Zielbasis, merkt sich  
eines der Symbole und kehrt in die eigene Basis zurück. Sobald 
der SP angekommen ist, startet der nächste SP. Der zurückge-
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kehrte SP hat nun Zeit, das gemerkte Symbol im eigenen Raster einzutragen. Jeder SP 
darf pro Runde nur ein neues Symbol im Raster ergänzen. 

Sammel das Scrabble 
Material: viele unterschiedliche Buchstaben auf stabiles DIN A 5-Papier geschrieben 
(genügend Vokale!) 
In einem Waldstück oder Dorf werden viele verschiedene Buchstaben versteckt. Zwei 
oder mehr Gruppen haben nun die Aufgabe, möglichst viele der Buchstaben zu finden, 
sie einzusammeln und am Ende daraus möglichst viele sinnvolle Wort zu formulieren. 
Sieger ist das Team, das am Ende aus seinen Buchstaben die meisten Wörter bilden kann. 

Merk dir’s 
Material: Hindernisse, Tücher zum Augenverbinden 
Für jedes Zweierteam ist ein kleiner Parcours mit ungefährlichen Hindernissen aufgebaut 
(z.B. Hütchen im Kreis). Die Aufgabe ist, sich den Parcours anzusehen und dann mit           
verbundenen Augen abzulaufen. Der Partner kann bzw. soll verbal unterstützen. 

Steinwerfer 
Material: pro SP einen kleinen Stein, einen Bierdeckel  
Vor Spielbeginn wird in einiger Entfernung eine Ziellinie festgelegt. Dorthin legt jeder 
seinen Bierdeckel (am besten markiert jeder seinen Deckel mit einem Symbol).                     
Die SP stellen sich an einer Startlinie auf und werfen nach dem SL- Signal ihren Stein 
nach vorn. Der Stein darf nur so weit geworfen werden, dass man ihn mit einem Sprung 
erreichen kann. Wer bei der Landung nicht neben seinem Stein landet, muss den Stein 
aufnehmen und drei große Schritte zurückgehen. Wer als Erster das Ziel erreicht, ist          
Sieger der ersten Etappe. Von dort aus kann das nächste Etappenziel festgelegt werden.  

Variations-Ideen für die Streckenabschnitte: 
• der Stein wird nur so weit vorgeworfen, dass man ihn mit den Händen erreichen kann 
• der Stein wird geworfen und muss auf einem Bein hüpfend erreicht werden 
• der Stein wird barfuß mit den Zehen aufgenommen und geworfen.  

Schneckenrennen  
Auf ein Signal des SLs hin versuchen die SP, in einer vorher vereinbarten Zeit (z. B.               
1 Min) die vorgegebene Strecke gehend zurückzulegen, sodass sie das Ziel genau nach 
Ablauf der Zeit erreichen. Sieger ist, wer dem Ziel in der Zeit am nächsten kommt.  
Variation: einen Parcours festlege 

Eher drinnen: 

Fröhlich in der Mülltonne 
Material: Stifte, Karten/Papiere in 2 unterschiedlichen Farben 
Die SP schreiben auf die Karten einer Farbe Gefühle (z.B. fröhlich, traurig, ängstlich 
usw.), auf die Karten der anderen Farbe Orte (z.B. in der Badewanne, auf dem Baum 
usw.). Die SL sammelt die Karten nach Farbe getrennt ein und teilt die Gruppe in zwei 
Teams. Beide Kartenstapel werden getrennt gemischt. 
Zwei Personen eines Teams ziehen je eine Kartenfarbe und versuchen die so entstandene 
Szene (z.B. "fröhlich" in der "Mülltonne") pantomimisch umzusetzen. Der Rest des Teams 
rät. Die Teams spielen abwechselnd und auf Zeit. 



Die SP stellen sich im Kreis auf. Eine Person beginnt das Spiel.  
Sie kann zwischen drei Aktionen wählen: 
• Den linken Arm mit Schwung nach links ausstrecken und dabei „Wusch“ sagen. 
• Den rechten Arm mit Schwung nach rechts ausstrecken und dabei „He“ sagen. 
• Auf jemanden zeigen, der im Kreis gegenüber steht und „Zack“ sagen. 

Bei den ersten zwei Aktionen soll die nebenstehende Person, in deren Richtung gezeigt 
wurde, die gleiche Aktion weitergeben oder Richtung und Aktion wechseln. Dann ist wie-
der die Person dran, auf die gezeigt wurde usw.  
Bei der dritten Aktion geht es bei der Person weiter, auf die gezeigt wurde.  
Ziel des Spiels ist es, möglichst schnell und fehlerfrei zu agieren. 

Stille Bilderpost 
Material: Zeichenblock, dicker Stift 
Vier Freiwillige verlassen den Raum, während ein weiterer SP von der SL ein Bild gezeigt 
bekommt, um es sich 30 Sekunden lang so gut wie möglich einzuprägen. 
Dann wird einer der SP der Freiwilligen von draußen (= Person 2) hereingebeten.  
Person 1 soll nun Person 2 das Bild ebenfalls in 30 Sekunden möglichst genau beschrei-
ben. Person 2 darf keine Fragen stellen. Darauf hin beschreibt Person 2 für Person 3 usw. 
bis zur letzten Person.  
Diese muss, nachdem sie sich die Beschreibung des Bildes angehört hat, das Bild              
zeichnen. Die beiden Bilder werden danach verglichen. 

Hut, Nase, Frack 
Alle SP bewegen sich frei im Raum, suchen sich eine andere Person und stellen sich mit 
ihr Rücken an Rücken. Beide rufen „HUT, NASE, FRACK“ und stellen spontan eine der 
entsprechenden Figuren dar: 
• Hut: Die SP formen mit ihren Händen einen Hut über dem Kopf. 
• Nase: Die SP bilden mit einer Hand eine vergrößerte Nase. 
• Frack: Die SP legen ihre Hände hinter ihrem Rücken aneinander und bilden somit 

einen Frack. 

Stellen sie zwei unterschiedliche Figuren dar, gehen sie weiter durch den Raum und su-
chen eine weitere Person.  
Stellen sie die gleiche Figur dar, schreien beide laut „Jippie“ und gehen von nun an zu 
zweit durch den Raum. Wenn sie ein weiteres Team mit zwei SP gefunden haben,                
bespricht sich jedes Team kurz, welche Figur es darstellen will und stellt sich dann             
Rücken an Rücken mit dem anderen Team. Haben die Teams die gleiche Figur gemacht, 
gibt es von nun an ein Vierer-Team, das ein weiteres Vierer-Team sucht und so weiter. 
Am Ende sollten dann alle wieder im Kreis stehen und ein letztes Mal gemeinsam           
„HUT, NASE, FRACK“ rufen.


