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Kapitel 9
Spielideen, Bewegungs- und 

Entspannungsübungen 
für den Schulalltag





Lehrerinnen und Lehrer stellen  im Schulalltag immer wieder fest, dass
nach zwei oder drei auch noch so interessanten und abwechslungsreichen Un-
terrichtsstunden die Konzentration der Kinder nachlässt. Dass sich Schulanfän-
ger  nur verhältnismäßig kurz konzentrieren und bei einer Sache bleiben kön-
nen, wird ihnen noch nachgesehen. So sieht  der Lehrplan der Grundschule auch
vor, dass der Unterricht in den ersten beiden Schuljahren inhaltlich und metho-
disch in besonderer Weise gestaltet wird.. Bei den Schülerinnen und Schülern
der folgenden Jahrgangsstufen wird diese Nachsicht oft nicht mehr geübt. Da-
bei ist auch hier immer wieder festzustellen, dass die Kinder an die Grenzen ih-
rer Konzentrationsfähigkeit sowie psychophysischen Leistungsfähigkeit gelan-
gen. Bei der Planung und Gestaltung des Schulvormittags sowie jeder einzelnen
Unterrichtsstunde muss dies berücksichtigt werden.

Bezüglich der Dauer ununterbrochen konzentriert Lernen und Sitzen zu
können gelten je nach Altersstufe folgende maximale Richtwerte:

ca. 15 Minuten bei 5 – 7jährigen,
ca. 20 Minuten bei 7 – 10jährigen,
ca. 25 Minuten bei 10 – 12jährigen,
ca. 30 Minuten bei 12 – 15jährigen

Um diesen Richtwerten gerecht zu werden müssen bei der  Unterrichts-
gestaltung der Grundschule entsprechende Bewegungs- oder Entspannungs-
pausen vorgesehen werden.

Die Körpersprache  signalisiert dabei den Lehrerinnen und Lehrern  wie
es um die Konzentrationsfähigkeit und Spannkraft der Kinder bestellt ist. Diese
Signale, wie In-sich-Zusammensinken, unruhiges Verhalten, auf dem Stuhl hin
und her rutschen und nach hinten legen, den Oberkörper auf den Tisch legen,
mit den Füßen scharren etc., gilt es wahrzunehmen und darauf einzugehen. Die
Erfahrung lehrt, dass nach einer Bewegungs- und Entspannungspause bei geöff-
neten Fenstern, welche die Kinder über Bewegungsspiele und spielerische Übun-
gen zum Dehnen, Kräftigen, Aktivieren, Entspannen und Träumen ermuntert, die
vorgesehenen Lernziele schneller und effektiver erreicht werden. Dabei kommen
diese Bewegungs- und Entspannungspausen nicht nur dem Haltungsapparat zu-
gute, sondern wirken,  da sie mit viel Spass verbunden sind und entsprechend
lustvoll von den Kindern erlebt werden  auch positiv auf das Selbstwertgefühl
der Kinder und das soziale Klima in der Klasse.

Die hier dargestellten Bewegungsspiele und –übungen geben Lehrerinnen
und Lehrern, die Bewegung als integralen Bestandteil des Unterrichts bereits
kennen, zusätzliche Anregungen. Allen anderen Lehrkräften ermöglicht die pra-
xisnahe Darstellung ein sofortiges Umsetzen und Erproben, aber auch ein Ver-
ändern und Weiterentwickeln der Anregungen.

Den Schulvormittag durch Lernen, Bewegen
und Entspannen rhythmisieren
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● Alle Kinder stehen hinter ihrem Stuhl, halten sich an der Lehne fest und ge-
● hen auf der Stelle.
● Alle Kinder gehen im Klassenraum umher und fassen auf ein akustisches Zei-
● chen z.B. die Hände (Arme, Kopf, Schultern, Ohren usw.) des in der nächsten
● Nähe stehenden Partners und denken sich mit ihm zusammen eine kleine 
● Übung mit dem angesprochenen Körperteil aus ( z.B. mit den Händen „Äpfel
● pflücken“).
● Ideen der Kinder zu verschiedenen Fortbewegungsarten werden aufgenommen
● und ausprobiert.
● Als Dreier- oder Vierer-Schlange gehen die Kinder durch das Klassenzimmer, 
● wobei Schlangenkopf und –schwanz vorher bestimmt werden müssen. Auf ein
● akustisches Zeichen setzt sich der Schlangenschwanz vor den Schlangenkopf 
● und bestimmt auch die neue Fortbewegungsart.
● Als „Elefanten-Karavane“ ziehen die Kinder durch das Klassenzimmer (mit ei-
● ner Hand durch die gegrätschten, eigenen Beine fassen und mit der anderen 
● Hand die Hand des vorweg gehenden „Elefanten“ greifen).

● Alle Kinder ziehen im Stand oder Sitz die Schultern hoch und lassen sie wieder
● fallen ( einzeln, beidseitig und wechselseitig).
● Alle Kinder ziehen die Schultern im Stand oder Sitz nach vorne und nach 
● hinten.
● Alle Kinder greifen mit den Händen abwechselnd weit nach oben zum „Äpfel-
● pflücken“.
● Alle Kinder kreisen die Schultern im Stand oder Sitz einzeln oder beidseitig 
● nach vorne und hinten.
● Alle Kinder fassen im Kreuzgriff hinter den Rücken, dabei  wird eine Hand über
● die Schulter geführt und die andere von unten über den Rücken (Seitenwechsel).
● Zwei Kinder stehen sich mit ca. einer Armlänge Abstand gegenüber, legen die
● Handflächen aneinander und drücken abwechselnd die rechte bzw. linke Hand
● des Partners zurück, so dass die Arme gestreckt und gebeugt werden.
● Alle Kinder schwingen im Stand abwechselnd mit der rechten bzw. der linken
● Hand vor dem Körper eine Acht.

● Alle Kinder stehen oder sitzen und wackeln mit dem Po.
● Alle Kinder wechseln aus dem Stand in den Hocksitz und wippen auf und ab.
● Alle Kinder „watscheln“ wie die Enten in der Hocke um ihren Stuhl herum und
● schütteln anschließend die Beine kräftig aus.
● Alle Kinder stehen auf einem Bein und schwingen das andere locker hin und 

Bewegungsübungen im 
Klassenzimmer

Gehen im Klassenzimmer

Schulterbereich beweglich machen

Hüftbereich beweglich machen



● her, malen damit eine Acht in der Luft und ziehen das Knie weit nach oben (Sei-
● tenwechsel).
● Alle Kinder heben im Stand abwechselnd das rechte und linke Bein über die 
● Sitzfläche oder Lehne ihres Stuhles.
● Alle Kinder sitzen auf ihrem Stuhl und heben abwechselnd das rechte und lin-
● ke Bein an und klatschen unter dem angehobenen Bein in die Hände.

● Alle Kinder stellen sich hinter ihren Stuhl und wechseln vom Zehenstand in den
● Fersenstand (Venenpumpe).
● Alle Kinder gehen barfuß durch den Klassenraum und sammeln ausgelegte Pa-
● piertaschentücher mit den Füßen auf, die sie in bereitgestellte Behälter legen.
● Alle Kinder sitzen auf ihren Stühlen, heben die Füße etwas vom Boden ab und
● beugen und strecken sie ( einzeln und gemeinsam ).
● Alle Kinder kreisen im Sitz die Füße ( beide in gleicher Richtung, gegengleich,
● einzeln rechts und links herum.
● Alle Kinder führen die Fußsohlen zueinander und drehen dann die Füße nach
● aussen weg.
● Alle Kinder malen abwechselnd mit dem rechten und linken Fuß eine Acht in 
● die Luft.
● Alle Kinder springen abwechselnd mit dem rechten und linken Fuß vor und 
● zurück  ( mit beiden Füßen vor und zurück, seitwärts nach links und rechts oder
● gegrätscht und zusammen).
● Alle Kinder springen Hampelmannsprünge.

● ganz aufrecht sitzen;
● beim Sitzen einen Fuß auf die Sitzfläche stellen;
● sich ganz lang machen, so dass der Po ganz vorn auf der Sitzfläche aufliegt und
● der Nacken auf der Stuhllehne liegt;
● im Reitersitz auf dem umgedrehten Stuhl sitzen;
● seitlich auf dem Stuhl sitzen, so dass ein Arm auf der Lehne aufgestützt wer-
● den kann;
● im Kutschersitz mit weit auseinander gestellten Beinen, damit beide Hände auf
● die Sitzfläche gestützt werden können;
● Sitzen auf dem Ball, Ballkissen und Keilkissen;
● aber auch im Liegen und Stehen oder im Fersensitz auf dem Boden kann man
● lernen.

Lernen mit Kopf, Herz und Hand

Füße beweglich machen

Andere Sitzmöglichkeiten ausprobieren:





Klassenraum
5 Minuten
Kinder ab 6 Jahre
Kassettenrecorder, Bewegungsmusik

Alle Schüler/innen bewegen sich frei nach Musik durch den Raum. 
Bei Musikstopp gibt der/die Lehrer/in Hinweise, welche Kriterien 
bei der Partnersuche entscheidend sind:

● gleiche Haarfarbe
● gleiche Haarlänge
● gleiche Augenfarbe
● gleichfarbige Kleidung
● gleichfarbige Schuhe
● gleiche Schuhgröße, usw.

Gleich und gleich gesellt sich gern

Spielvorschlag

Ort:
Dauer:

Eignung: 
Material:

Förderung der 
optischen 

Wahrnehmung

Partnerspiel



Alle Kinder bewegen sich im Raum und erhalten dabei von der Lehrkraft
ein Kärtchen. Mit der Stimme und durch passende Bewegungen stellen
sie dann das auf ihrem Kärtchen bezeichnete Tier dar, um eine/n 
Partner/in zu finden. Noah nahm auf seine Arche nur Tierpaare mit. 
Bevor diesen Paaren aber Einlass gewährt wurde, mussten sie sich den
anderen Tieren vorstellen, die dann erraten sollten, welcher Tiergattung
das neue Paar angehörte.  

Arche Noah

Spielvorschlag

Ort:
Dauer:

Eignung:
Material: 

Förderung der 
optischen und 

akustischen Wahr-
nehmungsfähigkeit,

der Raum-Lage-
Orientierung 

sowie des
Sozialverhaltens

Partnerspiel

Klassenraum
10 Minuten
Kinder ab 6 Jahre
● Tiernamen- oder „Abbildungskärtchen in doppelter Ausfertigung
● Arche: zusammengestellte Tische und Stühle



Klassenraum, Pausenhalle und Pausenhof
3 – 5 Minuten
Kinder ab 6 Jahre

Zwei Kinder stehen sich mit erhobenen Händen gegenüber. 
Sie beginnen langsam und werden nach jedem Spieldurchgang 
schneller. Die eigenen Hände werden 2 x zusammen geklatscht.
Beide Handflächen 2 x gegen die des Partners schlagen.
Die eigenen Handflächen wieder 2 x zusammen klatschen.
Die rechte Handfläche schlägt 1 x gegen die rechte Hand des 
Partners, an die linke 1 x gegen die linke des Partners.
Auf die eigenen Oberschenkel 2 x mit den Händen schlagen.
Das Spiel beginnt von vorn.

Der Spielvorschlag kann mit Ideen der Kinder 
verändert oder erweitert werden.

Händeklatschen 

Spielvorschlag

Hinweis

Ort:
Dauer:

Eignung: 

Förderung von 
Rhythmusgefühl, 
Geschicklichkeit, 

Reaktionsvermögen 
und Konzentration

Partner- und Pausenspiel



Der Detektiv muss zur „Duftaufnahme“ kurz den Klassenraum verlassen.
Ihm wird ein mit dem Duftwasser beträufelter Wattebausch überlassen.
Während dieser Zeit parfümiert sich eines der Kinder mit einem Tropfen
des Duftwassers. Dieses Kind ist der Gangster. Bei Eintritt des 
Detektiven in den Klassenraum gibt er den Wattebausch der Lehrkraft
und alle  Mitspielenden bewegen sich nach Musik durch den Raum. 
Dabei nimmt der Detektiv seine Spurensuche auf.

Bei älteren Kindern können drei verschiedene Düfte eingesetzt werden,
wobei der Detektiv aber nur einen speziellen Duft sucht.

Detektiv auf Gangstersuche

Spielvorschlag

Variante

Ort:
Dauer:

Eignung: 
Material:

Förderung der
olfaktorischen Wahr-
nehmung (riechen),

der Raum-Lage-
Orientierung, des
Sozialverhaltens

Kooperatives Spiel

Klassenraum
5 – 8 Minuten
Kinder ab 8 Jahre
● Duftwasser
● Bewegungsmusik



Klassenraum, Turnhalle etc.
8 – 10 Minuten
Kinder ab 8 Jahre
4 – 8 Gymnastikreifen

Die gleichgroßen Gymnastikreifen werden zu einer Kugel zusammen-
gestellt, wobei einer flach auf dem Boden liegt, die anderen darin
aufgestellt und übergestülpt werden. Die Kinder sollen durch die 
Zwischenräume der Kugel kriechen, ohne diese zu zerstören.

Bei normaler Klassenstärke bietet es sich an, 2 – 3 Kugeln aufzubauen.
Das Spiel kann nur gelingen, wenn die Kinder nicht hektisch agieren,
weil sie sonst gegen die Reifen stoßen und das Gebilde zusammen-
brechen wird.

Die Weltkugel

Spielvorschlag

Hinweis

Ort:
Dauer:

Eignung: 
Material:

Förderung von 
Sozialverhalten und

Geschicklichkeit

Kooperatives Spiel



Alle Kinder (oder zwei Gruppen) bauen aus den genannten Materialien
einen möglichst hohen Turm. Dabei kann die Anzahl z.B. der gesamten
Materialien gezählt oder die Mengen der einzelnen Materialien 
subtrahiert werden. Auch kann nach Zeiteinschätzung oder Zeitvorgabe
gebaut werden,  um dabei so viel Material wie möglich zu verbauen.

Turmbauer

Spielvorschlag

Ort:
Dauer:

Eignung: 
Material:

Förderung von 
Sozialverhalten, 

Geschicklichkeit,
Mengenverständnis,

Zeiteinschätzung

Kooperatives Spiel

Klassenraum
5 – 10 Minuten
Kinder von 6 – 8 Jahre
● viele Kartons, die auch ineinander gesetzt werden 

können (Schuhkartons)
● viele Plastikbecher (verschiedene Größen)
● Haushaltsrollen und andere Rollen
● Holzbausteine
● Streichholzschachteln
● kleine Soft- oder Tischtennisbälle
● Dosen in unterschiedlichen Größen



Klassenraum
5 Minuten
Kinder ab 10 Jahre

Alle Kinder stellen sich eng  Schulter an Schulter in einem Innen-
stirnkreis auf. Sie schließen die Augen , kreuzen die Arme und berühren
sich mit den Händen in der Mitte des Kreises. Jeder Mitspieler muss 
zwei Hände fassen, wobei darauf geachtet werden sollte, dass niemand
die beiden Hände eines anderen Mitspielers oder eine Hand seines 
direkten Nachbarn hält. Ziel des Spieles ist es, bei jetzt geöffneten 
Augen, diesen gordischen Knoten ohne Lösen der Hände durch geeig-
nete Bewegungen (unter, über oder zwischen Mitspielern hindurch) zu
entwirren.

Es kann auch in zwei Kreisen (z.B. Jungen und Mädchen getrennt) 
gespielt werden.

Gordischer Knoten

Spielvorschlag

Variante

Ort:
Dauer:

Eignung: 

Förderung des 
Sozialverhaltens und

der Anpassungs-
fähigkeit

Kooperatives Spiel



Klassenraum
5-7 Minuten
Kinder ab 10 Jahre
evtl. Musik

Die Kinder sollen eine lebende Maschine gestalten, die auch Geräusche 
produziert. Alle Kinder bewegen sich durch den Raum nach Musik oder
akustischer Begleitung. Bei Begleitungsstopp bleibt ein vor Spielbeginn
ausgewähltes Kind stehen und bewegt einen Körperteil (z.B. Ange-
winkeltes Bein auf und ab). Diese Bewegung wird von ihm während der
ganzen Spieldauer beibehalten. Beim nächsten „Stopp“ schließt sich
ein weiteres Kind an, welches z. B. Eine Hand auf das sich bewegende
Bein des Mitspielers legt und selbst mit einem anderen Körperteil eine
eigene Bewegung macht. An diese beiden Spieler soll nach und nach bei
jedem „Stopp“ angebaut werden, wobei vorherige Bewegungen und
Geräusche aufgenommen und neue hinzu genommen werden, bis alle
Kinder beteiligt sind.

Maschinenbau

Spielvorschlag

Ort:
Dauer:

Eignung: 
Material:

Förderung der
Koordination,

Körperwahr-
nehmung, der 

akustischen und 
optischen Wahr-

nehmung sowie  des
Sozialverhaltens

Kooperatives Spiel



Klassenraum oder Turnhalle
5 Minuten
Kinder  ab 8 Jahre

Die Kinder bilden Paare oder Kleingruppen und bewegen sich durch 
den Raum. Ruft die Lehrkraft eines der folgenden Worte, nehmen 
sie möglichst schnell die entsprechende Stellung (Bewegung) ein.
Sonne: Die Kinder freuen sich, haken sich ein und tanzen.
Kälte: Je 2 Kinder halten sich fest und rubbeln sich warm.
Regen: Ein Kind baut einen Regenschutz, ein anderes findet 
Unterschlupf.
Wind: Ein Kind bildet einen Windschutz, ein anderes setzt sich davor.

Weitere Ideen der Kinder  mit einfließen lassen.

Bei  jüngeren Kindern mit zwei  Begriffen beginnen; erst wenn diese
Aufgaben beherrscht werden, weitere hinzufügen. Haben die Kinder
noch Schwierigkeiten mit der Gruppenbildung, können die gleichen 
Kinder als Paare zusammen bleiben. Später sollten sie bei jeder Ansage
einen neuen Partner finden.

Wetter

Spielvorschlag

Hinweis

Ort:
Dauer:

Eignung:

Förderung des 
Sozialverhaltens und

Reaktionsfähigkeit

Reaktionsspiel



Klassenraum
3 – 5 Minuten
Kinder  ab 6 Jahre

Alle Kinder bilden eine „Leitung“, indem sie sich hintereinander stellen
oder setzen. Das letzte Kind, welches mit dem Gesicht auf den Rücken
seines Vordermannes schaut, erhält nun von der Lehrkraft  den Auftrag,
ein Wort oder ein  - einfaches - Bild durch die Reihe zu „telegrafieren“,
indem es seinem Vordermann mit den Fingern auf den Rücken „schreibt“
oder „malt“. Dabei darf nicht gesprochen werden. Auch andere Signale
sind nicht erlaubt. Ist das Telegramm beim vordersten Spieler ange-
kommen, wird sein Inhalt mit dem ursprünglich Abgesandten 
verglichen.

Telegrafieren

Spielvorschlag

Ort:
Dauer:

Eignung:

Förderung von 
Rhythmusgefühl, 
Geschicklichkeit, 

Reaktionsvermögen 
und Konzentration

Konzentrationsspiel



Klassenraum, Pausenhalle und Pausenhof
3 – 5 Minuten
Kinder ab 8 Jahre
dünne Gardinenstücke (40 x 40 cm)
leise, entspannende Musik

Alle Kinder bilden einen Innenstirnkreis, halten in der rechten Hand 
ein Gardinenstück und werfen dieses auf ein akustisches Zeichen zu
ihrem linken Nachbarn, der es mit der rechten Hand auffängt und 
weiter wirft. Dieser Vorgang sollte dann auch mit der linken Hand
ausprobiert werden.

In der Anfangs- und Erprobungsphase sollte jeder Wurf von der 
Lehrkraft mit einem akustischen Zeichen unterstützt werden.

Schwebende Gardinen I

Spielvorschlag/Kreisjonglage

Hinweis

Ort:
Dauer:

Eignung:

Förderung der 
Konzentration und

Koordination

Ruhespiel



Klassenraum
5 Minuten
Kinder von 6 – 8 Jahre
dünne Gardinenstücke (40 x 40 cm)
leise, entspannende Musik

Im ganzen Raum werden Gardinen verteilt, die bei musikalischer 
Begleitung einzeln von den Kindern hochgeworfen werden. Das Fallen
der Gardinen beobachten sie ruhig, bevor sie sich der nächsten Gardine
zuwenden und den Vorgang wiederholen. Nach einigen Versuchen 
ahmen sie die Fallbewegungen der Gardinen nach durch Hochspringen
und langsames Zu-Boden-Fallen.

(Weitere Variante siehe Folgeseite)

Schwebende Gardinen II

Spielvorschlag

Ort:
Dauer:

Eignung: 
Material:

Ruhespiel



Klassenraum, Turnhalle 
ca. 5 – 1O Minuten
Kinder ab 8 Jahre
Pappmaske. (Diese wird vorher von den Kindern aus der Hälfte eines
Papptellers selbst gebastelt. Sie erhält einen Nasenausschnitt sowie 
eine Gummilitze als Nackenband, das an den Seiten angeheftet wird.
Außerdem kann die Maske von den Kindern nach ihren Wünschen 
angemalt und gestaltet werden).

Jedes Paar legt vor Spielbeginn für sich die Rollen „Blinde/r“
bzw. „Blindenführer/in“ fest und sucht sich im Raum drei Dinge aus, die
sie besuchen wollen. Danach setzt sich der/die „Blinde“ die Maske auf
und wird von seinem/r „Blindenführer/in“ mit Schulterfassung über
Umwegen dorthin geführt, um sie zu betasten und zu erkennen.
Anschließend erfolgt ein Rollentausch mit dem Ertasten anderer Dinge.

Blindenführer

Spielvorschlag

Ort:
Dauer:

Eignung: 
Material:

Förderung der Raum-
Lage-Orientierung

und des 
Sozialverhaltens

Partnerspiel/Vertauensspiel



Klassenraum, Turnhalle
ca. 5 – 10 Minuten
Kinder ab 8 Jahre
eine Maske (wie im Spiel „Blindenführer“ beschrieben)

Vor Spielbeginn müssen ein/e „Schlossherr/in“ und ein/e „Besucher/in“
bestimmt werden. Am Ende eines langen Ganges thront der/die
Schlossherr/in und empfängt den Besuch beim Eintreffen mit „Herzlich
Willkommen“. Erst dann darf der Besuch seine Maske absetzen. Vorher 
muss er aber erst den langen, stockdunklen Gang mit den vielen Geister-
säulen durchqueren. Damit er aber sein Ziel sicher erreicht, helfen ihm
die Geistersäulen jedes Mal, wenn er ihnen zu nahe kommt, geben sie
ein akustisches Zeichen ab. Sollte der Besuch in die falsche Richtung
gehen, ertönt in seiner Nähe ein Dauerton und zwar so lange, bis er die
richtige Richtung wieder gefunden hat.

Besuch im Geisterschloss

Spielvorschlag

Ort:
Dauer:

Eignung:
Material:

Förderung der Raum-
Lage-Orientierung,

der akustischen
Wahrnehmung, des

Sozialverhaltens

Gruppenspiel/Vertrauensspiel



Aus den Materialien wird gemeinsam ein Parcour erstellt. Jedes  Kind
erhält dann eine Spiegelfliese, um zunächst einmal im Stand 
verschiedene Aus- und Anblicke damit ausprobieren zu können. 
Anschließend bilden sich zwei Gruppen, die sich zu je einer Schlange
formieren und mit einer Hand auf der Schulter des Vordermannes fest-
halten. Die andere Hand hält den Spiegel, der mit der Spiegelseite zum
Boden zeigend an die Stirn angesetzt wird. Die Augen sehen in den
Spiegel und können in ihm alle auf dem Boden platzierten Dinge 
erkennen. Die Schlange 1 wird vom „Schlangenkopf“ über den Parcour
geführt und in einigem Abstand folgt Schlange 2.

Es sollte mit den Kindern über ihre Empfindungen und Wahrnehmungen
bezüglich dieses Angebotes gesprochen werden.

Spiegelfliesen

Spielvorschlag

Hinweis

Ort:
Dauer:

Eignung:
Material: 

Förderung des 
Sozialverhaltens und
der optischen Wahr-
nehmungsfähigkeit

Vertrauensspiel

Klassenraum
10 – 15 Minuten
Kinder ab 8 Jahre
Spiegelfliesen, Pappteller, Haushaltsrollen, 
Bohnensäckchen, Teppichfliesen, Seil, Schultaschen etc.



Die Kinder ziehen ihre Schuhe aus, verlassen entweder kurz den 
Klassenraum oder begeben sich in eine Ecke des Klassenraumes und
kehren dabei der Lehrkraft den Rücken zu. Diese verteilt die Schuhe
willkürlich im Raum. Auf ein Zeichen hin sucht jedes Kind seine Schuhe.

Die Kinder verteilen ihre Schuhe im Raum. Ein bis drei Kinder sollen 
die Schuhe nach Paaren und Person zuordnen

Schuhe suchen

Spielvorschlag

Hinweis

Ort:
Dauer:

Eignung:
Material: 

Förderung der Raum-
Lage-Orientierung

sowie der optischen
Wahrnehmung

Partnerspiel

Klassenraum etc.
5 – 7 Minuten
Kinder ab 6 Jahre
Schuhe der Kinder



Unter einem Bettlaken hat die Lehrkraft alle „Klangwerkzeuge“ 
versteckt. Ein Kind darf in die Höhle und mit einem Gegenstand 
Geräusche machen. Alle anderen Kinder haben sich zu einem Sitz- oder
Stehkreis um die Höhle zusammengefunden. Wer errät, um welchen 
Gegenstand es sich handelt, macht das nächste Geräusch.

Vor Spielbeginn sollten die Gegenstände einmal gezeigt, benannt und
ausprobiert werden.

Später können mehrere Höhlen eingesetzt werden und alle können sich
leise im Raum von einer zur anderen Höhle bewegen.

Geräuscheraten

Spielvorschlag

Hinweis

Variante

Ort:
Dauer:

Eignung: 
Material:

Förderung
der akustischen

Wahrnehmung

Klassenraum, Turnhalle etc.
5 Minuten und länger
Kinder ab 6 Jahre
Bettlaken (Klanghöhle), Kokosnussschalen, 
halb Gefüllte Streichholzschachteln, Esslöffel, Klanghölzer, Steine, 
Murmeln, Tischtennisbälle, Plastikflaschen und -becher und vieles mehr.



Die Kinder bewegen sich frei durch den Raum. Auf ein akustisches 
Zeichen hin suchen sie sich ein Plätzchen und legen auf dem Boden die
vorher besprochene Form etc. aus. Dies können geometrische Formen,
● Buchstaben
● Zahlen
● Gegenstände etc. sein.

Es können in Kleingruppen komplexere Aufgaben gelöst werden:
● ganze Körper umlegen
● Wörter 
● Matheaufgaben
größere Gegenstände ( z.B. gemeinsam das Schulgebäude oder das
Klassenzimmer etc.) legen und darstellen.

(Weitere Varianten siehe Folgeseite)

Formen legen I

Spielvorschlag

Variante 1

Ort:
Dauer:

Eignung: 
Material:

Förderung der 
Kreativität, des 

Sozialverhaltens, 
der Raum-Lage-

Orientierung, 
Erkennen von 

Körperdimensionen
und Geschicklichkeit

Klassenraum, Turnhalle etc.
10 Minuten
Kinder ab 6 Jahre
1,50 m lange Wollkordeln ( die Kordeln sollten vorher z.B. im 
Textilunterricht von den Kindern selbst angefertigt werden).



Die Kinder bewegen sich frei durch den Raum. Auf ein akustisches 
Zeichen hin suchen sie sich ein Plätzchen und legen auf dem Boden die
vorher besprochene Form etc. aus. Dies können geometrische Formen,
● Buchstaben
● Zahlen
● Gegenstände etc. sein.

Die Kinder bilden eine Gasse und spannen als Verbindung zu den 
Gegenüberstehenden ihre Kordeln, z.B. in Hüfthöhe. Das Anfangspaar
der Gasse versucht nun die Gasse fehlerfrei zu überqueren ohne sich von
ihren Kordeln zu lösen und stellen sich am Gassenende wieder an, so
dass das nächste Paar folgen kann.

Die Gasse kann Höhen und Tiefen haben und kann unter- oder über-
quert werden.

Formen legen II

Spielvorschlag

Variante 2

Variante 3

Ort:
Dauer:

Eignung:
Material: 

Förderung der 
Kreativität, des 

Sozialverhaltens, 
der Raum-Lage-

Orientierung, 
Erkennen von 

Körperdimensionen
und Geschicklichkeit

Klassenraum, Turnhalle etc.
10 Minuten
Kinder ab 6 Jahre
1,50 m lange Wollkordeln ( die Kordeln sollten vorher z.B. im 
Textilunterricht von den Kindern selbst angefertigt werden).



Klassenraum, Flur oder Halle
5-1O Minuten
Kinder ab 6 Jahre
Karton, Springseil und kleine Softbälle

Die Kinder werfen die Softbälle in den Karton, den die Lehrkraft oder
ein Kind an einem Seil hinter sich herzieht.

Fliehender Lehrer

Spielvorschlag

Ort:
Dauer:

Eignung:
Material: 

Förderung
der Geschicklichkeit

und Koordination

Gruppenspiel 



Die Klasse wird in zwei Gruppen (Gruppe 1 u. 2) aufgeteilt. 
Gruppe 1 muss nun aus beliebigen Gegenständen im Raum ein Bauwerk
errichten, ohne dabei zu sprechen und laut zu sein. Die Lehrkraft gibt
eine Zeit vor. 
Gruppe 2 muss das Bauwerk ebenso leise, wortlos und ohne etwas 
einstürzen zu lassen abtragen.

Es kann auch in kleineren Gruppen gespielt werden.

Das Bauwerk

Spielvorschlag

Variante

Ort:
Dauer:

Eignung: 
Material:

Förderung der 
Kreativität, des 

Sozialverhaltens etc.

Sammeln von 
Erfahrungen im 

Bereich der 
pysikalischen 

Gesetzmäßigkeiten

Guppenspiel

Klassenraum
10 Minuten
Kinder ab 6 Jahre
Stühle, Tische, Papierkörbe, Schultaschen und sonstige Materialien 
aus dem Klassenraum



Transport der Zeitung auf Kopf, Schulter, Arm, Bein u. Fuß bei 
Zeichen „Stopp“ schnell unter der Zeitung verstecken. 

Die Zeitung ausbreiten und die Schuhe ausziehen. Sie mit den Füßen 
ohne Hinzunahme der Hände zusammenfalten, so klein, dass sie 
nicht mehr zu sehen ist, wenn man darauf steht. Anschließend die 
Zeitung wieder auseinanderfalten.

Zeitung zu nicht so festen Bällen formen, von einem Tisch zum 
Anderen werfen oder auch eine „Schneeballschlacht“ veranstalten.
Zeitung in viele kleine Schnipsel mit den Füßen zerreißen und den
Schnee rieseln lassen (diese Spielaktion ist gut einzusetzen, wenn der
Raum einen glatten Boden hat, da dann die Schneeschieber in Form 
von Teppichfliesenschiebern schnell die Kehrarbeiten übernehmen 
können).

Aus dem normalen Zeitungsblatt wird ein Riesenblatt, wenn die 
Kinder ihre Blätter alle mit Klebestreifen zusammenkleben. Darunter
kann man sich auch herrlich verstecken.

Die Kinder zerreißen ihr Zeitungsblatt in breite lange Streifen 
und decken damit ein oder zwei Kinder zu.         

Die Zeitung

Bewegungsmöglichkeiten

Ort:
Dauer:

Eignung:
Material: 

Förderung der 
Körperwahr-

nehmung,
Geschicklichkeit,

akustische 
Wahrnehmung

Gruppenspiel

Klassenraum, Turnhalle etc.
5 – 10 Minuten
Kinder ab 6 Jahre
Zeitungspapier u. evtl. Kassettenrecorder mit Bewegungsmusik



Klassenraum, Turnhalle etc.
5 Minuten
Kinder ab 6 Jahre

Die Kinder ahmen alle Geräusche sowie die Stimmung bei  einem Pferde-
rennen nach. Das beginnt damit, dass sich alle auf die Oberschenkel
schlagen und dabei „tarab, tarab, tarab“ sprechen. Diese Bewegung
und das Gemurmel werden während des ganzen Spieles beibehalten. Die
Lehrkraft gibt durch Vormachen und Zwischenrufe an, was zusätzlich 
zu tun ist:

● Linkskurve =     alle legen sich nach links
● Rechtskurve =     alle legen sich nach rechts
● Oxer =     alle deuten mit erhobenen Armen und kurzem 

Aufspringen die Sprungbewegung an
● Doppeloxer =     alle deuten zweimal die eiche Sprungbewegung an
● Zuschauertribühne     =    alle jubeln
● Gerempel bei den Pferden     =     alle buhen
● Wassergraben     =     alle blubbern mit den Fingern an den Lippen
● Hufeisen verloren    =     alle machen mit den Fingern im Mund „klong“

Weitere Bewegungen und Geräusche können eingebracht werden.

Pferderennen

Spielvorschlag

Ort:
Dauer:

Eignung: 

Förderung der 
optischen und 

akustischen 
Wahrnehmung

Bewegungsspiel



Alle Kinder erhalten ein Heulrohr und bewegen sich durch den Raum.
Das Heulrohr wird zum Lenkrad gebogen und mit beiden Händen 
gehalten. Ein „Polizist“ regelt mit drei Papp-Tellern oder Tüchern 
(rot, gelb, grün) den Verkehr. Die Farbe, die er hochhält zeigt an, wie im
Raum gehandelt werden muss: 
rot   = alle bleiben stehen,
gelb = langsam fahren und abbremsen,
grün = volle Fahrt voraus, ohne zusammen zu stoßen.

Jedes Kind flüstert, pustet oder spricht in das Heulrohr. So kann es mit
sich selber bzw. auch mit anderen telefonieren.

(Weitere Variante siehe Folgeseite)

Das Heulrohr I

Spielvorschlag

Variante 1

Ort:
Dauer:

Eignung: 
Material:

Förderung der Raum-
Lage-Orientierung

und des 
Sozialverhaltens

Förderung der 
akustischen 

Wahrnehmung

Gruppenspiel/Verkehrsspiel

Klassenraum, Turnhalle etc.
5 Minuten
Kinder ab 6 Jahre
Heulrohr (hohles, elastisches, 1 m langes Rohr, in das man 
hineinblasen oder -sprechen bzw. auch formen kann)



Alle Kinder erhalten ein Heulrohr und bewegen sich durch den Raum.
Das Heulrohr wird zum Lenkrad gebogen und mit beiden Händen 
gehalten. Ein „Polizist“ regelt mit drei Papp-Tellern oder Tüchern 
(rot, gelb, grün) den Verkehr. Die Farbe, die er hochhält zeigt an, wie 
im Raum gehandelt werden muss: 
rot   = alle bleiben stehen,
gelb = langsam fahren und abbremsen,
grün = volle Fahrt voraus, ohne zusammen zu stoßen.

Aus vielen zusammengesetzten Heulrohren (an den Schnittkanten 
müssen sie mit der Hand oder den Händen fest umfasst werden) lässt
sich ein langes Telefon zum „Stille Post-spielen“ oder eine bewegliche
Murmelbahn herstellen.

Das Heulrohr II

Spielvorschlag

Variante 2

Ort:
Dauer:

Eignung:
Material: 

Förderung der 
akustischen 

Wahrnehmung und
des Sozialverhaltens

Gruppenspiel/Verkehrsspiel

Klassenraum, Turnhalle etc.
5 Minuten
Kinder ab 6 Jahre
Heulrohr (hohles, elastisches, 1 m langes Rohr, in das man hineinblasen
oder -sprechen bzw. auch formen kann)



Dies ist ein aktives Spiel, bei dem  es auf Helfen ankommt. Anfangs 
bewegen sich alle Kinder nach ihren Vorstellungen zur Musik mit dem
Bohnenbeutel auf dem Kopf durch den Raum. Die Lehrkraft kann die
Handlung oder das Tempo verändern, indem sie die Kinder bittet 
auszuprobieren, ob sie springen, hüpfen, rückwärts gehen, langsamer
oder schneller gehen können usw. Wenn einem Kind der Bohnenbeutel
vom Kopf fällt, ist es gefroren und  bleibt stehen. Ein anderes Kind muss
dann den Bohnenbeutel aufheben und zurück auf den Kopf des 
„gefrorenen“ Kindes legen, um es zu befreien. Dabei darf es den eigenen
Bohnenbeutel nicht verlieren. Ziel ist es, so oft wie möglich zu helfen.

Bohnensäckchen, langes dickes Ziehtau (oder auch Springseile), 
Teppichfliesen, Schaumstoffteile, Zeitungspapier (aufgerollt), flache
Keksdosen, kleine Kissen etc.

Die Kinder balancieren und erfühlen barfuß gleichzeitig die Materialien,
können sie aber auch im seitlichen Hin- und Herhüpfen usw. über-
winden und dabei das obige Spiel spielen.

Gefrorener  Bohnenbeutel

Spielvorschlag

Spielvorschlag

Ort:
Dauer:

Eignung:
Material: 

Material: 

Förderung der Raum-
Lage-Orientierung

und der taktilen
Wahrnehmung

Förderung von 
Sozialverhalten und

Geschicklichkeit,

optischer  
Wahrnehmung

Bewegungsspiel

Klassenraum, Turnhalle etc.
5 Minuten oder länger
Kinder ab 8 Jahre
pro Kind ein Bohnensäckchen
Kassettenrekorder, Musik zum Bewegen oder akustische Begleitung
Musikvorschlag: Kassette „Das fröhliche Dutzend“
Bad Nenndorf, Europa 5123216  von Ferien



Es werden kleine Gruppen gebildet. Jede Gruppe erhält eine Regen-
schirmhülle mit einem Ball und rollt den Ball hin und her, indem sie die
Hülle entsprechend bewegen.

Es wird ausprobiert
● den Ball kreisen zu lassen,
● hoch zu werfen und aufzufangen
● oder dieses mit mehreren Bällen zu tun.

Bewegter Ball

Spielvorschlag

Ort:
Dauer:

Eignung:
Material: 

Förderung der 
Geschicklichkeit,

Konzentration und
des Sozialverhaltens

Bewegungsspiel/Gruppenspiel

Klasse
5 Minuten
Kinder ab 6 Jahre
Tennisbälle, Softbälle oder Tischtennisbälle,
Regenschirmhüllen



Klassenraum
ca. 1O Minuten
Kinder ab 8 Jahre
Teppichfliesen und Tennisbälle

Im Klassenraum werden Teppichfliesen verteilt und darauf verschiedene
Mengen von Bällen ausgelegt. 

● Alle Kinder springen über die Fliesen und versuchen sich die größte 
Menge mit dem  dazugehörigen Platz zu merken. Dafür steht eine 
vorher abgestimmte Zeit zur Verfügung.

● Die Kinder hüpfen so oft über die Fliese, wie Bälle auf ihr liegen.
● Weiter können Mengen addiert und andere Möglichkeiten des 

Überspringens abgestimmt werden.

Inselspringen

Spielvorschlag

Ort:
Dauer:

Eignung: 
Material:

Förderung der 
Geschicklichkeit, 

Koordination, 
Konzentration,

Raum-Lage-
Orientierung und
Mengenkenntnis

Bewegungsspiel



Ein Kind der paarweise oder zu dritt spielenden Kinder erhält die An-
weisung eine festgelegte Anzahl von Bierdeckeln von der einen auf die
andere Seite des Raumes zu transportieren. Der/die Partner/innen
legt/en die Bierdeckel auf verschiedene Körperteile des Kindes, z.B.
auf die angehobenen Ellenbogen, Hände, Schultern oder den Kopf. Am
Ziel angekommen, wechseln die Kinder die Rollen.

Die Partner „verkleben“ mit Hilfe der Bierdeckel aneinander. Sie müssen
nun durch gegenseitigen Körperdruck verhindern, dass die Bierdeckel
herunterfallen. Außerdem erhalten sie die Aufgabe, in dieser Haltung
eine bestimmte Strecke zurück zu legen.

Wie fliegen Bierdeckel am besten von einer zur anderen Seite des
Raumes (horizontal oder vertikal)? Ausserdem macht es genauso viel
Spaß in mehrere aufgestellte Behälter ( Eimer, Kartons etc.) aus ent-
sprechender Entfernung zu werfen.

Bierdeckel-Transport

Spielvorschlag

Variante 1

Variante 2

Ort:
Dauer:

Eignung:
Material: 

Förderung der 
Körperwahr-

nehmung, des 
Sozialverhaltens

Partner- oder Kleingruppenspiel

Klassenraum
5 – 1O Minuten
Kinder ab 6 Jahre
zu zweit oder zu dritt z. B. 6 Bierdeckel



Schon im Primarbereich ist das Gleichgewicht zwischen An- und Entspannung,
Stress und Erholung, Aktivität und Ruhe oft gestört. Für die Kinder wird es dar-
um immer wichtiger mit der eigenen Energie hauszuhalten und eine ausgewo-
gene Entspannung zu erfahren, die zu einem größeren Wohlbefinden führt das
Konzentrations- und Leistungsvermögen steigert psychosomatischen Stressfol-
geschäden vorbeugt.

Das Grundprinzip der methodischen Vorgehensweise für eine kindgemäße
Entspannung ist eine spielerische Einführung in das Erfahren von Körperspan-
nung und -entspannung.

Die folgenden Spielideen sollen den bewussten Aufbau der Körper-
spannung und die anschließende Ganzkörper- oder Teilentspannung berück-
sichtigen.

Spielideen zur Entspannung
Einführung



Klassenzimmer
3 Minuten
Kinder ab 6 Jahre

Die Kinder erheben sich von ihren Stühlen, recken und strecken 
sich nach ihren Wünschen und lassen die Arme und Hände wieder 
locker sinken. Dann strecken sie erneut zunächst die Arme und 
Hände, anschließend abwechselnd die Beine und Füße und lassen
sie wieder locker sinken. Beim nächsten  Durchgang wird die 
Reck- und Streckphase etwas länger gehalten, um die Entspannung
deutlicher zu spüren.

Diese Streck- und Reckübungen können sitzend durchgeführt 
werden oder auch im Stehen und Sitzen miteinander kombiniert 
werden.

Recken und Strecken

Spielvorschlag

Hinweis

Ort:
Dauer:

Eignung:



Klassenraum
5 Minuten
Kinder  ab 7/8 Jahre

Ein Kind sitzt oder steht in gelöster Körperhaltung mit nach vorn 
geneigtem Kopf und Oberkörper. Es soll sich vorstellen ein Ballon zu
sein, der von seiner/m Partner/in langsam aufgeblasen wird.
Der/die Partner/in begleitet das Aufblasen (den Spannungsaufbau)
Durch das Nachahmen des Blasebalgs (Pumpen und zischendes Aus-
atmen) bis das Kind eine aufrechte, gespannte Position, die kurz 
gehalten werden muss, eingenommen hat. Danach lässt es die Luft 
wieder langsam oder auch schnell ab und der „Ballon“ erschlafft 
wieder.

Ballon aufblasen

Spielvorschlag

Ort:
Dauer:

Eignung: 

Partnerspiel



Klassenraum
Kinder ab 8 Jahre

Die Kinder erhalten folgende Aufgaben:

1. Formt euren Partner zu einem Denkmal.
2. Seht euch euer Denkmal von allen Seiten, von nahem und 

von weitem an und berichtet ihm,  wie es auf euch wirkt.
3. Erst wenn ihr mit eurer Formgebung fertig seid, darf der 

Partner die Körperhaltung lösen.
4. Jetzt könnt ihr die Rollen tauschen.

Bildhauer

Spielvorschlag

Ort:
Eignung:

Partnerspiel

Bild 28
Textrahmen bitte Löschen



Klassenraum oder Turnhalle
5 Minuten
Kinder ab 6 Jahre
Musikanlage und Bewegungsmusik

Alle Kinder bewegen  sich frei durch den Raum, bei „Musikstopp“ 
sind alle „erstarrt“ und behalten die Position bei, in der sie 
sich gerade befanden. Diese Körperhaltung wird so lange gehalten, 
bis die Musik wieder einsetzt und sie dadurch aus ihrer Erstarrung 
erlöst werden.

Erstarren

Spielvorschlag

Ort:
Dauer:

Eignung: 
Material:

Gruppenspiel



Klassenraum
3 – 5 Minuten
Kinder ab 6 Jahre

Die Lehrkraft nimmt eine bestimmte Körperhaltung ein. 
Die Kinder schauen sich diese genau an und sollen sie genau 
nachmachen. 

Verändert die Lehrkraft ihre Körperhaltung, so kann ein Teil 
der Kinder diese veränderte Körperhaltung aufnehmen, so dass 
mehrere „Spiegelbilder“ entstehen können.

Paar- und wechselweise: Jede Stellung soll möglichst eine Zeit lang 
beibehalten werden, damit beide Partner die Haltung des anderen 
genau anschauen können.

Spiegelbild

Spielvorschlag

Variante 2

Variante 1

Ort:
Dauer:

Eignung:

Gruppenspiel



Klassenraum
ab 5 Minuten
Kinder ab 6 Jahre
● Bettbezug mit vielen Tennisbällen füllen,
● Bettbezug mit vielen Luftballons füllen, die nicht zu prall 

aufgeblasen werden dürfen,
● Bettbezug mit Styroporflocken (Verpackungsmaterial) füllen.

Alle Entspannungsbetten können als Ruheunterlagen für 
Phantasiereisen und – geschichten genutzt werden; 
Außerdem als Entspannungsunterlage, auf der zwei oder drei
Kinder liegen und die restliche Gruppe sie sanft durch Bewegen
des Bezuges hin und her schaukelt.

Das Entspannungsbett

Spielvorschlag

Ort:
Dauer:

Eignung: 
Material:

Gruppenspiel



Klassenraum
5 Minuten
Kinder ab 8 Jahre
Tennisbälle oder Igelbälle
evtl. Entspannungsmusik

Zu zweit und abwechselnd lassen die Kinder den Ball auf dem
Rücken des Partners/der Partnerin kreisen, wobei diese/r sich
mit dem Bauch auf den Arbeitstisch legt.

Ballmassage

Spielvorschlag

Ort:
Dauer:

Eignung:
Material: 

Förderung der 
Entspannung

Partnerspiel



Klassenraum oder Turnhalle
ab 15 Minuten
Kinder ab 6 Jahre (mit Hilfestellung)

Die Kinder bilden Paare und erhalten gemeinsam ein großes Tapeten-
stück, auf dem einer der beiden Körper des Paares ummalt werden soll.
Anschließend probiert auch das malende Kind, ob sein Körper in die
aufgemalte Form seines Partners passt. Auch die anderen aufgemalten
Körperformen der anderen Kinder können ausprobiert werden (z.B.
auch in Teilbereichen mit Benennen der Körperteile).

Den aufgemalten Körperteilen werden durch Auflegen der entsprechen-
den Wort- auch die Funktionskärtchen (z.B. Hand, greifen) zugeordnet;
Links- Rechts-Unterscheidung sowie Organe, deren Lage und 
Funktion, und Muskeln etc. können mit einbezogen werden.

Auch eine „ Sauerstoffsafari durch den Körper“ für die Fächer Biologie,
Sport, Deutsch und Kunst könnte ein gutes Beispiel einer fächerüber-
greifenden und gesundheitserzieherischen Gestaltung der Schulein-
gangsphase sein (vgl. German Franzen, Unterrichtsbeispiele Sport,
Band 6).

Deutsch - Sachkunde

Spielvorschlag

Variante: (für ältere Kinder)

Ort:
Dauer:

Eignung: 

Lernbereiche: 
Körperkenntnis

erwerben,

Körperproportionen
erfassen,

benennen von 
Körperteilen und

Funktionen,

Links- Rechts- 
Unterscheidung und

Raum-Lage- 
Empfinden fördern.

Partnerspiel /Fächerübergreifender Unterricht



Aus den oben aufgelisteten Abfall- und Gebrauchsmaterialien lassen
sich schöne Instrumente herstellen, die sich gut zum Musizieren eignen:
● gleich große Weißglasflaschen mit gefärbtem Wasser füllen (Wasser -

menge bestimmt die Tonhöhe) und mit einem Stock oder Schlegel 
zum Klingen bringen

● mit einem Loch in der Mitte versehene Kronkorken zu einem Rassel-
armband zusammenbinden,

● mit Metallringen und -teilen sowie alten angehängten
● Schlüsseln eine Fahrradfelge zum Lärminstrument umbauen,
● mit Sand, kleinen Steinchen oder Holzstückchen gefüllte 

Joghurtbecher zu Rassel zusammenkleben,
● ausgebrannte Glühbirnen zu Rasseln umarbeiten, in dem sie mit 

Kleisterpapierschnipseln in mehreren Schichten umklebt, getrocknet, 
bemalt und anschließend auf den Boden geworfen werden, damit das 
Innere zerplatzt und das Glas in der Papphülle rasselt,

● Waschmitteltonnen oder -kartons mit fester Folie überziehen, damit 
darauf getrommelt werden  kann, 

● in kleine Tonblumentöpfe werden große Holzkugeln gehängt, um sie 
als Glockenspiel zu benutzen,

● alte Eierschneider sowie ein Holzbrett, in welches Nägel geschlagen 
und diese mit Nylonschnüren bespannt werden, eignen sich als  
Zupfinstrumente,

● gereinigte Kämme mit Pergamentpapier überzogen werden zu 
Blasinstrumenten.

„Orchesterwerkstatt“ I

Unterrichtsinhalte: Werken

Ort:
Eignung: 
Material:

Förderung des 
ganzheitlichen 

Lernens,

Förderung der 
Teamarbeit im 

Kollegium

Fächer: Musik - Werken - Deutsch - Sport

Klassenraum - Werkraum
Kinder ab 8 Jahre
Flaschen, Kronkorken, Waschmittelkartons, Blumentöpfe, Eierschneider,
gereinigte Kämme, Butterbrotspapier, Holzperlen, Glühbirnen, Kleister,
Papier, Joghurtbecher, Fahrradfelge, Papp- oder Holz-Zigarrenkisten,
Band, Nylonschnüre, Metall-Ringe, alte Schlüssel etc.



Durch intensives Ausprobieren und Experimentieren können die Kinder
mit ihren Instrumenten Klangmöglichkeiten entdecken, unterschied-
liche Lautstärken erproben, ihre Instrumente auch untereinander 
austauschen und unter Anleitung zu einem Orchester zusammenfinden,
das alle Klänge zu einem gemeinsamen Klangerlebnis vereint.

Im Unterricht oder einer AG könnte z.B. ein Theaterstück erarbeitet
oder entwickelt werden, welches von dem Orchester musikalisch unter-
stützt wird.

Eine Kinderzirkus-AG, ein Spieletag, Schauturnen auf Veranstaltungen
etc. könnten ebenfalls vom Orchester klangreiche Unterstützung 
erfahren.

„Orchesterwerkstatt“ II

Unterrichtsinhalte: Musik

Unterrichtsinhalte: Deutsch 

Unterrichtsinhalte: Sport

Ort:
Dauer:

Eignung:
Material: 

Förderung des 
ganzheitlichen 

Lernens,

Förderung der 
Teamarbeit im 

Kollegium

Fächer: Musik - Werken - Deutsch - Sport

Klassenraum - Werkraum
Kinder ab 8 Jahre
Flaschen, Kronkorken, Waschmittelkartons, Blumentöpfe, Eierschneider,
gereinigte Kämme, Butterbrotspapier, Holzperlen, Glühbirnen, Kleister,
Papier, Joghurtbecher, Fahrradfelge, Papp- oder Holz-Zigarrenkisten,
Band, Nylonschnüre, Metall-Ringe, alte Schlüssel etc.



Literaturhinweis:
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BÖTTLER, G. u.a. Schule aktiv. Ein Bewegungs- und Entspannungsbuch für den 
Unterricht.  Weilheim/Teck o.J. 
FLEMMING,I./FRITZ,J.: Wahrnehmungsspiele für Grundschulinder. Mainz 1995
LENDNER-FISCHER, S.: Bewegte Stille. Wie Kinder ihre Lebendigkeit aus-
drücken und zur Ruhe finden. Ein Praxisbuch. München 1997
KÖCKENBERGER,H.: Bewegungsspiele mit Alltagsmaterial für Sportunterricht, 
psychomotorische Förderung, Bewegungs- und Wahrnehmungstherapie. 
Dortmund 1999
LENDNER-FISCHER, S.: Bewegte Stille. Wie Kinder ihre Lebendigkeit 
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