
Bewegungsspiele zu Hause  

 

Luftballon Raketen  

 Die Kinder blasen die Luftballons auf und zählen von 10 an rückwärts. Dann wer-

den die Ballons gleichzeitig losgelassen und fliegen wie Raketen weg. Alle rennen 

nun los und versuchen ihre "Rakete" zu fangen. Das Kind, das als erstes seinen 

Luftballon zurückbringt, gewinnt einen Preis. 
 

 

 

Treff das Loch – Murmelspiel 

Material: 

etwa 10 Glasmurmeln pro Mitspieler  
evtl. Straßenkreide 

Spielanleitung: 

Malt einen kleinen Kreis (ein Loch) mit Straßenkreide auf. 
Alle Mitspieler stellen sich ca. fünf bis sieben Schritte vom „Loch“ entfernt auf. 
Reihum versucht nun jeder mit drei seiner Murmeln das Loch zu treffen. 
Derjenige, der die meisten Kugeln ins Loch getroffen hat bzw. die am dichtesten am Loch 
liegen, darf anfangen weiter zu spielen  . 
Er soll versuchen mit gekrümmtem Zeigefinger eine der nah am Loch gelegenen Murmeln ins 
Loch zu schießen . 
Trifft er, darf er mit der nächsten Kugel fortfahren. Schießt er daneben, kommt der nächste 
Spieler dran. 
Wer schafft es als erster alle drei Murmeln einzulochen? 

 

Glücksstein – Murmelspiel 

Material: 

Glasmurmeln (oder ersatzweise Holzkugeln)  
ein schöner, größerer Stein als Glücksstein  
Straßenkreide oder ein bis zwei Springseile 

Spielanleitung: 

Auf dem Boden wird ein Kreis mit ca. 4-5 Metern Durchmesser aufgezeichnet (z.B. mit Stra-
ßenkreide) oder mit einem Seil gelegt.  
In die Mitte des Kreises wird der „Glücksstein“ gelegt.  
Die Mitspieler setzen sich um den Kreis und erhalten alle die gleiche Anzahl Glasmurmeln. 
Der erste Spieler beginnt und versucht seine Murmel so dicht als möglich an den Glücksstein 
heran zu rollen.  
Alle Mitspieler sind der Reihe nach dran.  
Am Ende der Runde wird geschaut, welche Murmel am nächsten am Glückstein liegt. 



Dieser Murmelbesitzer erhält alle Kugeln aus dem Kreis.  
Danach startet die nächste Runde.  
Wer hat am Ende die meisten Murmeln gewonnen und ist Murmelkönig? 

https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/treff-das-loch-murmelspiele.html 

 

 

Bergsteigen (mindestens 2 Spieler, ab 4 Jahren) 

Wenn eure Kinder genug vom Malen und Basteln haben und sich lieber bewegen wollen, 
könnte das Drinnen-Spiel "Bergsteiger" etwas für sie sein. Für diese Spielidee braucht ihr 
nur einen Würfel und eine möglichst lange Treppe. Es können zwei oder mehr Kinder 
gegeneinander spielen. 
 
So geht's:  
Zuerst wird darum gewürfelt, wer beginnen darf. Die höchste Zahl startet, danach die 
zweithöchste usw. - so wird die Reihenfolge fürs Spiel festgelegt. Das Kind mit der höchs-
ten Zahl beginnt damit zu würfeln.  
 
Die Augenzahl auf dem Würfel bestimmt, wie viele Stufen es nach oben gehen darf. Ziel 
ist es, als erster nach oben zu kommen. Landen zwei Kinder auf der gleichen Stufe, müs-
sen beide wieder von unten anfangen. Am besten reicht ihr den Würfel nach jedem Durch-
gang an das jeweilige Kind weiter und dieses würfelt dann am besten im Sitzen auf der 
Treppenstufe. 
 
Tipp: Ihr könnt bei dieser Spielidee für drinnen auch Zusatz-Regeln gemeinsam mit euren 
Kindern festlegen. Bestimmt zu Beginn des Spiels z. B. eine Pechzahl. Wenn diese ge-
würfelt wird, muss das Kind eine oder mehrere Stufen nach unten gehen. Damit das Spiel 
möglichst lange dauert, bieten sich als Pechzahlen die 5 oder 6 an.  
 
Am besten schreibt ihr die Zusatz-Regeln vorher auf einen Zettel, um sie nicht zu verges-
sen. 

https://www.gofeminin.de/familie/spielideen-drinnen-kinder-s2398077.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/treff-das-loch-murmelspiele.html
https://www.gofeminin.de/familie/spielideen-drinnen-kinder-s2398077.html


Wolkenspiel 

Die Kinder benötigen: 

 Einen Bettbezug 

 Viele Luftballons 

 Einen Plastikbecher 

 Einen Tennisball 

So wird gespielt: 

 Die Ballons stecken die Kinder alle in den Bettbezug. Das soll die „Wolke“ sein. 

 Ein Kind legt sich nun auf die „Wolke“ und balanciert mit einer Hand den Ball auf dem Becher. 

 Das zweite Kind spielt nun den „Wind“ und stupst die „Wolke“ vorsichtig an. Das Kind was auf 
der „Wolke“ liegt muss gut schauen, das der Ball nicht runter fällt. 

https://www.in-form.de/wissen/bewegungsspiele-fuer-zu-hause/ 

 

 

Luftballontennis 

Material: 

Luftballons 
eine Schnur 

Spielanleitung: 

Spannt eine Schnur quer durch den Raum oder den Garten. 
Bildet zwei gleich starke Mannschaften. 
Die eine Mannschaft stellt sich auf die eine Seite der Schnur, die zweite Mannschaft auf die 
andere Seite.   
Auf das Startkommando spielen die Mitspieler nun den Luftballon wie beim Tennis hin und 
her über die Schnur.  
Ihr könnt zuvor vereinbaren, ob ihr mit den Händen den Luftballon anschubst oder ob man ihn 
hochpusten muss. 

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? 

https://www.kinderspiele-welt.de/mannschaftsspiele/luftballontennis.html 

 

https://www.in-form.de/wissen/bewegungsspiele-fuer-zu-hause/
https://www.kinderspiele-welt.de/mannschaftsspiele/luftballontennis.html


Spiele für den Garten:  

 

Himmel und Hölle 

Spielerzahl: ab 2 Mitspieler  
Alter: ab 6 Jahren  
Material: Kreide und ein Kieselstein  
So geht´s: Zuerst ein Spielfeld auf den Boden zeichnen. Begonnen wird das Spiel 
damit, dass ein Steinchen ins Feld „Erde“ geworfen wird. Der erste Mitspieler muss 
dann hineinhüpfen und beim Landen das Steinchen ins nächste Feld (Nr. 1) stoßen. 
Von dort geht es weiter zu Feld Nr. 2, von dort zu Feld Nr. 3 usw.. Aber das „Hölle“-
Feld muss übersprungen werden! Bleibt das Steinchen in der Hölle liegen, ist der 
nächste Mitspieler dran. Das Gleiche gilt, wenn das Steinchen außerhalb des anvi-
sierten Feldes landet. Wer aussetzen musste, darf später genau an der Stelle wieder 
einsetzen, wo er gepatzt hat.  
Der Spielplan lässt sich vielfach verändern, indem neue Felder angesetzt werden. Als 
Einstieg eignet sich aber ein geradliniger Aufbau ohne seitliche Felder: Unten die 
Erde, dann die Felder 1 bis 10, darüber „Hölle“ und „Himmel“. 

https://www.familie.de/kleinkind/spielen-lifestyle/outdoor-bewegungsspiele-fuer-kinder/ 

 

 Ball über die Schnur 

Spielerzahl: ab 2 Mitspieler  
Alter: ab 6 Jahren  
Material: lange Schnur, großer weicher Ball  
So geht's: Spannen Sie eine Schnur im Abstand von mindestens drei Metern auf. 
Diese sollte ein gutes Stück über den Köpfen der Spieler hängen. Dann geht es los. 
Die Mitspieler teilen sich in zwei gleichgroße Gruppen und stellen sich jeweils auf eine 
Seite der Schnur. Nun werfen sie sich den Ball über die Schnur zu. Aber Vorsicht: Er 
darf nicht auf den Boden fallen! Passiert das doch bekommt die Mannschaft einen 
Punkt, die zuletzt den Ball geworfen hat. Es muss aber nicht gegeneinander gespielt 
werden. Sie können z.B. auch eine Anzahl festlegen, wie oft der Ball über die Schnur 
muss: 20 mal, 50 mal oder sogar 100 mal? 

https://www.familie.de/kleinkind/spielen-lifestyle/outdoor-bewegungsspiele-fuer-kinder/ 

 

 Ball an die Wand  

Spielerzahl: ab 1 Mitspieler  

Alter: ab 6 Jahren  

Material: Wand, großer weicher Ball  

Das Spiel können Kinder wunderbar alleine spielen. Aber auch zu zweit oder in der Gruppe 

macht es Spaß.  

So geht's: Das Kind stellt sich etwa fünf Meter vor einer Wand entfernt auf. Es wirft den Ball 

gegen die Wand und muss diesen wieder fangen. Das klingt noch einfach. Doch es wird 

https://www.familie.de/kleinkind/spielen-lifestyle/outdoor-bewegungsspiele-fuer-kinder/
https://www.familie.de/kleinkind/spielen-lifestyle/outdoor-bewegungsspiele-fuer-kinder/


schwerer. Denn mit jeder neuen Runde kommt eine neue Aufgabe dazu: zum Beispiel einmal 

klatschen bevor der Ball wieder gefangen wird. Hier unsere Vorschläge für zehn Runden. 

Runde 1: Ball fangen  

Runde 2: 1x klatschen, Ball fangen  

Runde 3: 3x klatschen, Ball fangen  

Runde 4: 5x klatschen, Ball fangen  

Runde 5: 1 Hampelmann, Ball fangen  

Runde 6: 1x im Kreis drehen, Ball fangen  

Runde 7: 2x im Kreis drehen, Ball fangen  

Runde 8: 1x klatschen, 1x im Kreis drehen, Ball fangen  

Runde 9: 3 Hampelmänner, Ball fangen  

Runde 10: 10x klatschen, Ball fangen 

 

Verschiedene Spielideen unter: https://naehfrosch.de/spielideen-fuer-zuhause/ 

 

Die Kitu App- Bewegungsangebote:  

https://www.wochenblatt-reporter.de/bruchsal/c-ratgeber/kostenlose-bewegungsspiele-aufs-

handy-gegen-den-corona-frust_a181711 

 

 

Bewegungsgeschichten/ Mitmachgeschichten 

Kinder haben viel Freude daran passende Bewegungen zu einer Geschichte zu machen. Eine 

Bewegungsgeschichte kann auch wunderbar mit zwei oder drei Kindern durchgeführt werden. 

In den Internetlinks befindet sich eine kleine Sammlung an Bewegungsgeschichten:  

https://www.vibss.de/sportpraxis/praxishilfen/kinder/bewegungsgeschichten/ 

http://www.fitvonkleinauf.de/eltern/erstesdrittesjahr/spiel-spass/artikel/news/bewegungsgeschich-

ten.html 

http://www.onlinegeschichten.com/viel-reim-um-sigi-eine-mitreimgeschichte/ 

 

Eigene geschriebene Bewegungsgeschichte 

Ein herbstlicher Spaziergang  

Es ist ein wunderschöner Herbstnachmittag, die Sonne scheint und wir wollen ein Spazier-

gang machen.  Die Wiese ist noch etwas nass, deswegen ziehen wir uns erstmal feste Schuhe 

an (Schuhe überziehen).  Die Jacke ziehen wir auch rüber, wir wollen doch nicht krank wer-

den.  Den Rucksack nehmen wir auch noch mit und starten unseren Spaziergang. Es ist ganz 

ruhig draußen nur manche Vögel zwitschern von den Bäumen (langsam durch den Raum 

gehen und ab und zu nach oben zu den Vögeln schauen)  

Wir wollen über das Feld laufen. Aber das ganze Feld ist voller Laub.  Wir müssen die Füße 

https://naehfrosch.de/spielideen-fuer-zuhause/
https://www.wochenblatt-reporter.de/bruchsal/c-ratgeber/kostenlose-bewegungsspiele-aufs-handy-gegen-den-corona-frust_a181711
https://www.wochenblatt-reporter.de/bruchsal/c-ratgeber/kostenlose-bewegungsspiele-aufs-handy-gegen-den-corona-frust_a181711
https://www.vibss.de/sportpraxis/praxishilfen/kinder/bewegungsgeschichten/
http://www.fitvonkleinauf.de/eltern/erstesdrittesjahr/spiel-spass/artikel/news/bewegungsgeschichten.html
http://www.fitvonkleinauf.de/eltern/erstesdrittesjahr/spiel-spass/artikel/news/bewegungsgeschichten.html
http://www.onlinegeschichten.com/viel-reim-um-sigi-eine-mitreimgeschichte/


heben um nicht auszurutschen. (Füße beim Gehen etwas heben). Auf dem Weg entdecken 

wir ganz viele bunte Blätter. Die könnten wir  für unser Herbstbild gebrauchen!  Los wir sam-

meln paar schöne Blätter ein (hinhocken und Blätter einsammeln) und holen einen Beutel aus 

unserem Rucksack (Rucksack nach vorne holen, öffnen und Beutel rausholen).  Den Beutel 

behalten wir direkt in der Hand, um weitere schöne Blätter oder Kastanien zu sammeln. 

Schaut da! (auf den Boden zeigen) da liegen schöne Kastanien. Die nehmen wir auch mit 

(Kastanien in den Beutel legen). Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir nicht auf dem 

Laub ausrutschen. (Beine etwas anheben und ab und zu auf den Boden schauen). In der 

Entfernung sieht man ein Feld auf dem Getreide wächst. (Hand über die Augen halten). Aber 

es fängt zu regnen an wir müssen schnell wieder nach Hause. (schnell gehen). Zu Hause 

angekommen, holen wir unsere gesammelten Sachen raus und legen die auf den Tisch                

(Sachen aus dem Beutel holen). Es war so anstrengend, dass wir erstmal alle ein Schluck 

Wasser trinken müssen (Wasser trinken).  

 


