
Bewegungsspiele Schnitz&Schwatz 

Sendung 14 
 
 
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. 
 
 

Kürbis-Skulptur 
 
Spielbeschreibung: 
� Bei diesem Spiel haben beide Teams die Aufgabe, eine 

vorgegebene Skulptur zu bilden. Dabei balancieren alle 
Teamkinder je einen kleinen Kürbis auf ihrem Rücken und 
müssen diese Position während einer gestoppten Zeit 
erfolgreich halten können. 

� Die Skulptur sieht wie folgt aus: Alle vier Teamkinder gehen in 
die Liegestütz-Position und bilden auf einem weichen Terrain 
(Wiese, Sand, Teppich) von oben betrachtet ein Viereck. Neben 
den Schultern des einen Kindes stehen also unmittelbar die 
Füsse des nächsten Kindes. Nun legt das erste Kind die Beine auf die Schultern des Kindes, das sich bei seinen 
Füssen auf die Hände stützt. Die anderen Kinder machen das ebenso. Sobald die Skulptur steht, legt eine weitere 
Person allen Kindern einen Kürbis auf den Rücken, der nicht herunterfallen darf. Diese Position muss nun während 
der gestoppten Zeit gehalten werden. 

� Sollte ein Kürbis herunterfallen oder die Skulptur misslingen, so haben beide Teams eine zweite Chance. Gewonnen 
hat das Team, das diese Aufgabe erfolgreich gemeistert hat.  

 
Material: 
� 8 Gegenstände, z.B. Schuhe, leere PET-Flaschen 
� 2 Stoppuhren 
 
 
 

Eingeklemmter Kürbis 
 
Spielbeschreibung: 
� Bei diesem Spiel wird ein «Kürbis» (Ballon) zwischen den Rücken zweier Teamkinder eingeklemmt und so durch 

einen Parcours transportiert. Danach überreichen sie den Ballon den anderen beiden Teamkinder. 

� Fällt der «Kürbis» auf den Boden, so wird dieser wieder eingeklemmt und der Parcours fortgesetzt. Zerplatzt der 
Ballon allerdings, so müssen die beiden Teamkinder zum Start zurückrennen und dort mit einem neuen Ballon 
starten. 

� Die beiden Teams starten zeitgleich. Sieger ist das Team, das den Parcours mit eingeklemmtem «Kürbis» schneller 
durchlaufen hat. 

 
Material: 
� 6 Ballons (4 Ballons als Reserve) 
� Diverses Material für den Parcours, z.B. Steine für Slalom, Reifen zum Durchschlüpfen, Stangen für Hindernisse 
� Start-/Zielmarkierung 
 
 
 

Kürbis-Kette 
 
Spielbeschreibung: 
� Die Kinder jedes Teams stellen sich in einer Reihe auf und blicken die gleiche Richtung. Die vordersten beiden 

Teamkinder haben einen Kürbis in den Händen. 
� Auf Kommando wird der Kürbis nach hinten gereicht, indem die Kinder den Oberkörper nach links bzw. nach rechts 

drehen. Die Füsse bleiben dabei fix am Boden, nur der Oberkörper dreht sich um die eigene Achse. Sobald der 
Kürbis nach hinten gereicht wurde, springt das vorderste Kind nach hinten und stellt sich wieder in die Reihe, wo es 
den Kürbis weitergereicht bekommt. Beim nächsten Durchlauf wird der Kürbis z.B. oberhalb der Köpfe oder 

zwischen den Beinen dem nächsten Kind überreicht.  
� Das Team, das die festgelegte Anzahl Durchgänge schneller absolviert hat, gewinnt das Spiel. 
 
Material: 
� 2 grössere Gegenstände, z.B. Basketbälle, Eimer 
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