
Bewegungsspiele Schnitz&Schwatz 

Sendung 2  
  
 
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. 
 
 

Nüsslisalat-Boccia 
 
Spielbeschreibung: 
� Auf einer Wiese oder einem Kiesplatz wird ein Salat (z.B.  

grünes Jongliertuch, Ring oder Topf) in einer gewissen 
Entfernung platziert. Die beiden Teams stellen sich am Ende der 
«Bocciabahn» auf, ausgerüstet mit Baumnüssen (farblich 
gekennzeichnet). 

� Die Kinder versuchen der Reihe nach, eine Nuss so nahe wie 
möglich zum Salat zu werfen. Bei jedem Durchgang wird 
festgestellt, wessen Nuss am nächsten beim Salat liegt. Reifen 
oder Seile, die um den Salat gelegt werden, können eine 
optische Hilfe sein, um die Distanzen zu ermitteln. Im Zweifelsfall  
kann auch nachgemessen werden. 

� Das Team, das nach einer bestimmten Anzahl Durchgänge mehr Nüsse am nächsten zum Salat gebracht hat, ist 
Nüsslisalat-Meister! 

 
Material: 
� Wurfziel (Tuch, Ring, Topf etc.) 
� evtl. Reifen, Seile; Messband 
� Wurfmaterial: 2x4 Baumnüsse, Föhrenzapfen oder kleine Bälle, mit zwei Farben gekennzeichnet 
 
 

Rollende Salatköpfe 
 
Spielbeschreibung: 
� Ein Salatkopf (Ball) muss mit einem Stab durch einen ausgesteckten Parcours geschoben werden. Dabei gibt es 

verschiedene Aufgaben zu lösen (z. B. Slalom um Hindernisse herum, über ein Brett balancieren, den Ball unter 
einem Stuhl, zwischen zwei Seilen oder durch einen Reifen hindurch schieben). Der Salatkopf darf nicht mit den 
Händen oder den Füssen vorwärts geschoben werden. 

� Alle Teamkinder starten nacheinander, parallel zum gegnerischen Team. Gewonnen hat das Team, das den 
Parcours zuerst hinter sich gebracht hat. 

 
Material: 
� 2 Stäbe, z.B. Besenstiel oder Stecken 
� 2 Bälle (Gymnastik- oder Fussbälle) 
� Diverses Material für Parcours und Hindernisse (Steine, Holzbrett, Stühle, Seile, Reifen etc.) 
 
 

Blasball 
 
Spielbeschreibung: 
� Die eine Spielhälfte eines Pingpong-Tisches wird längs mit einer Mittellinie (Kreide) und gleichmässig mit einigen 

kleinen Hindernissen versehen. Zwei Kinder beider Teams platzieren sich um den Tisch, je eines am Kopfteil und 
eines am Seitenrand. Die Hände der Kinder sind hinter dem Rücken verschränkt. Hinter jedem Kind steht ein 
weiteres Teamkind (diese zwei Kinder wechseln sich ab in ihrer Aufgabe). 

� Nun versuchen die beiden Zweierteams einen Pingpong-Ball ins gegnerische Feld und dort über den Rand zu 
blasen. Es beginnt jeweils das Kind am Seitenrand des Tisches. Das Kind, auf dessen Seite ein Ball über den Rand 
fällt, rennt 1x um den Tisch und stellt sich wieder auf die gleiche Seite. Unterdessen hat das andere Teamkind, das 
hinter ihm gestanden hat, seinen Posten übernommen. Die Zweierteams können auch nach einer festgelegten Zeit 
ausgetauscht werden.  

� Gewonnen hat das Team, das während einer bestimmten Zeit mehr Bälle über den gegnerischen Rand blasen 

konnte. 
 
Material: 
� Pingpong- oder Küchentisch 
� 1 Pingpong-Ball 
� Kreide 
� Hindernisse (Blumentöpfchen, Tassen, Tannzapfen, Steine etc.) 
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