Bewegungsspiele Schnitz&Schwatz
Sendung 13
Spiele für 2 Teams à 4 oder mehr Kinder.
Zu Hause können die Spiele auch zu zweit oder zu viert
gespielt werden, als Wettkampf oder einfach nur so.

Tomaten-Raupe
Spielbeschreibung:

Jedes Team ist eine «Tomaten-Raupe», die zuerst an die
«gluschtigen» Tomaten herankommen will. Die Kinder stellen
sich dazu auf dem Rasen hintereinander auf und halten mit den
Händen die Fussgelenke des vorderen Kindes fest.

Auf Kommando starten die beiden Raupen. Auf ihrem Weg hat
es Hindernisse, die sie im Slalom umgehen müssen.

Die Fussgelenke des vorderen Kindes dürfen nicht losgelassen
werden. Wenn das doch passiert, so muss die Raupe stehen
bleiben, bis sie zum Weitergehen wieder bereit ist.

Gewonnen hat die Raupe, die schneller bei der Tomatenstaude (im Ziel) angelangt ist.
Material:

Start-/Zielmarkierung

Hindernisse für den Slalom, z.B. Steine, Schuhe, leere Pflanzentöpfe

Seilziehen
Spielbeschreibung:

Für dieses Spiel eignet sich am besten ein Rasen- oder Sandplatz. Ein langes Seil wird auf den Boden ausgelegt
und in der Seilmitte mit einer Schleife markiert, die genau auf der Mittellinie liegt.

Die beiden Teams stellen sich einander gegenüber auf und nehmen dann das Seil in die Hand.

Auf Pfiff geht es los! Nun soll das gegnerische Team über die am Boden ausgelegte Mittellinie gezogen werden.
Sobald das erste Kind des gegnerischen Teams einen Schritt über die Mittellinie machen musste, ist das Spiel
gewonnen.

Ist das Seil eher kurz, so ist das Spiel erst gewonnen, wenn das hinterste Teamkind die Mittellinie übertreten hat.
Auf den Boden sitzen zählt nicht.
Material:

Langes, dickes Seil

Markierung für die Mittellinie am Boden, z.B. Seil oder Sägemehl

Schleife, um die Seilmitte zu markieren

Schüchterne Tomaten
Spielbeschreibung:

Einige «Tomaten» (Bälle) sind sehr schüchtern und haben sich deshalb gut versteckt. Nun sollen diese von beiden
Teams gesucht und eingesammelt werden.

Dazu werden viele Tomaten in einer festgelegten Umgebung versteckt, z.B. in umliegenden Sträuchern oder hinter
Bäumen.

Auf Kommando spurten die ersten beiden Teamkinder los und starten mit der Tomaten-Suche. Sobald sie eine
gefunden haben, springen sie zum Team zurück. Es darf immer nur eine Tomate aufs Mal eingesammelt werden!

Mit Handschlag kann das nächste Teamkind starten. Die Tomaten werden in einem Behälter gesammelt.

Sieger ist das Team, das mehr Tomaten «pflücken» konnte.
Material:

Viele Bälle, z.B. Tennis- oder Softbälle (ungerade Anzahl)

2 Behälter oder Reife
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