Bewegungsspiele Schnitz&Schwatz
Sendung 3
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.

Pilze sammeln
Spielbeschreibung:

Auf einer Wiese oder einem Platz werden «Pilze» (z.B.
Tannenzapfen) in ungefähr gleichem Abstand voneinander auf
dem Boden verteilt, so dass diese eine Linie bilden. Jedes Team
hat seine eigene Pilzlinie. Die Kinder verteilen sich so, dass
jedes Kind die gleiche Anzahl Pilze zum Einsammeln vor sich
hat.

Auf Kommando starten die ersten beiden Teamkinder. Sie
müssen auf ihrem «Pilz-Sammel-Weg» bis zum nächsten
Teamkind die Pilze auf einen Teller legen und dabei einen
Fussball vor sich her kicken. Der Ball muss immer nahe bei den Füssen geführt werden.

Sobald das erste Kind seine Pilze eingesammelt hat und beim zweiten Kind angelangt ist, übergibt es den Teller
und den Ball. Auf halber Strecke steht ein Korb bereit, wo der Teller mit den Pilzen geleert werden kann.

Sieger ist das Team, das die Pilze am schnellsten eingesammelt und die Zielmarkierung überschritten hat.
Material:

viele Pilze (z.B. Tannenzapfen, kleine Bälle, Korken)

2 Behälter (Korb oder Kübel)

2 Teller oder Frisbee

2 Fussbälle

Zielmarkierung (z.B. Seil, Stange, Kreide)

Champignon balancieren
Spielbeschreibung:

Das Ziel ist es, einen Champignon auf einem Esslöffel von A nach B zu transportieren, ohne dass dieser herunter
fällt. Auf der ausgesteckten Strecke gibt es verschiedene Hindernisse zu überwinden, wo Balance und
Geschicklichkeit gefragt sind (z.B. über mehrere grosse Steine balancieren).

Fällt der Champignon herunter, muss man zum letzten Hindernis zurückkehren und dieses nochmals überwinden.

Die Teamkinder starten nacheinander, gleichzeitig mit dem gegnerischen Team. Gewonnen hat das Team, das den
Parcours zuerst hinter sich gebracht hat.
Material:

2 Esslöffel

2 Champignons

diverse grosse Hindernisse (grosse Steine am Wegrand, Harassen, Stühle, etc.)

Tennis-Champions
Spielbeschreibung:

Zwei Teams stellen sich nebeneinander auf, wobei sich je zwei Kinder aus dem gleichen Team gegenüber stehen.

Das eine Kind spielt mit dem Tennisschläger nacheinander zwei Tennisbälle zum gegenüberliegenden Kind, das
diese mit einem Behälter (z.B. Kübel) auffangen muss. Das Kind steht in einem Reif oder in einem mit einem Seil
geformten Kreis, den es beim Fangen des Balles nicht überschreiten darf.

Jedes Kind ist einmal «Werfer» und einmal «Fänger».

Das Team, welches mit dem Kübel mehr Bälle auffangen konnte, hat gewonnen.
Material:

2 Tennisschläger oder Küchenbrettchen

8 Tennisbälle

2 Behälter, z.B. Kübel oder Korb

2 Reifen oder Seile
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