
Bewegungsspiele Schnitz&Schwatz 

Sendung 4 
  
 
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. 
 
 

Eier-Lauf 
 
Spielbeschreibung: 
� Die Kinder beider Teams stellen sich hintereinander in eine 

Reihe. Das hinterste Kind hat eine Eierschachtel in der Hand. In 
einer gewissen Entfernung der Teams liegt ein grosses «Eier-
Nest» (grosse Eierschachtel mit Pingpong-Bällen). 

� Auf Kommando geht es los, und die Eierschachtel muss 

oberhalb der Köpfe von hinten nach vorne gereicht werden. 
Sobald das vorderste Kind die Eierschachtel in den Händen hat, 
rennt es zum Nest, legt sich ein Ei in die Schachtel, rennt zum 
Team zurück und stellt sich zuhinterst in die Reihe. 

� Nun wird die Eierschachtel zwischen den Beinen zum vordersten Kind gereicht, es rennt zum Nest, holt sich ein Ei 
und rennt wieder zurück.  

� Die Eierschachtel wird immer abwechslungsweise oberhalb der Köpfe bzw. zwischen den Beinen in der Kinderreihe 
von hinten nach vorne transportiert. Wenn ein Ei heraus fällt, muss es wieder in die Schachtel zurückgelegt 
werden, bevor diese weitergegeben werden darf. 

� Das Team, das mehr Eier aus dem Nest holen konnte, hat gewonnen. 
 
Material: 
� 2 möglichst grosse Eierschachteln 
� Mehrere Pingpong-Bälle oder kleine Kugeln aus Zeitungspapier (eine ungerade Anzahl) 
� 1 Behälter oder Reifen für das Eier-Nest 
 
 

Fliegende Eier 
 
Spielbeschreibung: 
� Zwei Teams müssen je ein «Ei» (Tennisball) mit Küchentüchern von A nach B transportieren. 
� Je zwei Kinder beider Teams stellen sich einander gegenüber und halten jeweils zwei Zipfel von einem Küchentuch 

in den Händen. Die anderen beiden Kinder stellen sich daneben, so dass sie mit einem gewissen Abstand Seite an 
Seite stehen. 

� Die ersten beiden Kinder haben auf ihrem Küchentuch ein Ei und spielen bzw. spicken es zum anderen Zweierteam, 
welches das Ei auffangen muss. In der Zwischenzeit verschieben sich die ersten beiden Kinder vor die anderen, um 
danach dort das Ei aufzufangen und weiterzuspielen. 

� Auf der ausgesteckten Strecke hat es in regelmässigen Abständen Markierungen. Sollte das Ei auf den Boden 
fallen, so muss das Team bis zur letzten Markierung zurückgehen und von dort aus weiterspielen. 

� Gewonnen hat das Team, welches das Ei zuerst über die Ziellinie gespielt und dort auch aufgefangen hat. 
 
Material: 
� 4 Küchentücher 
� 2 Tennisbälle 
� Zielmarkierung (z.B. Kreide oder Seil) 
 
 

Luftballon-Jagd 
 
Spielbeschreibung: 
� Für jedes Kind je zwei Luftballone aufblasen (alle etwa gleich gross) und mit einer Schnur je ein Ballon an das 

Fussgelenk binden. 
� Das Spiel findet in einem abgesteckten Spielfeld statt, und es geht darum, die Luftballone des gegnerischen Teams 

mit den Füssen zu zertreten. Die Hände dürfen auch zur Hilfe genommen werden, jedoch keine Gegenstände! 

� Das Spiel ist zu Ende, sobald bei einem Team alle Luftballons zerplatzt sind. Man kann das Spiel auch nach einer 
bestimmten Zeitlimite beenden und gewonnen hat das Team, welches dann mehr unversehrte Ballone übrig hat. 
 

 
Material: 
� Luftballons (2 pro Kind) 
� Schnur und Schere 
� Markierung für das Spielfeld (Kreide oder Seile) 
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