
Ideen zur Freizeitgestaltung in der Corona Zeit  
 

Spielanregungen für draußen: 
- Spiele mit dem kurzen Seil: 
->Schlangen fangen: jedes Kind hat ein buntes Seil und versucht, dieses auf der Wiese hinter sich her 
zu schlängeln. Nun können andere Kinder oder der/ die Spielanleiter*in versuchen, die anderen 
Schlangen für kurze Zeit zu fangen, indem sie auf das Seil treten. Dabei kann z.B. „Hab ich dich- 1, 2, 3 
- du bist wieder frei“ gerufen werden.  
 
 
- Spiele ohne Material 
->Kamera und Fotograf: Paarbildung (eine Kamera und ein Fotograf). Durch das Führen und 
Ausrichten sind fünf Lieblingsorte draußen zu „fotografieren“ – später berichtet „die Kamera“ über 
die gemachten Bilder.  

->Wald- und Wiesendetektive: Kinder werden in den Wald geschickt, um bestimmte 
Naturmaterialien zu suchen. Als Material kann z.B. etwas Hartes, Weiches, Rundes, Glattes, Raues, 
drei lange Grashalme, drei gleichfarbige Dinge, einen weißen Kieselstein, … gesucht werden. Der 
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Beschreibung der Materialien kann auch als Geschichte 
erzählt werden und ergibt am Ende ein Bild, eine Lösung oder führt zum Ende der Geschichte.  
 
->Baumstamm erfühlen lassen: Paarbildung. Ein Teammitglied schließt die Augen und wird vom 
anderen Mitglied zu einem Baum geführt. Die Rinde wird mit den Händen ertastet. Anschließend 
wird die Person wieder zum Ausgangspunkt zurückgeführt und versucht nun, mit offenen Augen den 
erfühlten Baum wiederzuerkennen.   
 

Spielanregungen für Zuhause:  
->Das Trommelorchester:  
Benötigt werden…: 3-6 Mitspieler  
                                   2-5 Plastikeimer und 4-10 Holzstäbe  
                                   4-10 (gerade Anzahl ist wichtig) Topfdeckel aus Metall  
                                   4-10 mit Wasser befüllte Glasflaschen  
                                   2-5 Löffel  
                                      5 Kinder- Straßenbesen  
                                      6 „Dirigier- Tafeln“ mit jeweiligen Stationen 
                                      1 Blanko- Karte  
Vorbereitung:-> Die Trommelstationen werden aufgebaut 
                          -„Plastikeimer“ (mit Holzstäben zu spielen)  
                         -„Flaschen“ (mit Löffelstielen zu spielen) 
                          -„Kinder- Straßenbesen“ (schrubbend zu spielen oder den Stiel auf den Boden 
                            klopfend  
                          -„Wand“ (mit Händen drauf patschen)  
                        -„Topfdeckel“ (zusammenschlagen) 
                     -> Die „Dirigier- Tafeln“ werden mit einer Zeichnung der jeweiligen Station gestaltet und 
                      bereitgelegt. 
                    -> Ein Dirigent wird bestimmt.  
Ablauf: Alle sitzen in der Mitte des Raumes. Der ausgewählte Dirigent hält eine Tafel hoch und alle 
Mitspieler laufen zur entsprechenden Station. Das Trommelkonzert kann beginnen. Aber 
aufgepasst!! Plötzlich hält der Dirigent eine neue Karte hoch und alle Spieler wechseln die Station. 



Wird die Blanko- Karte hochgehalten, kommen alle wieder in die Mitte und ein neuer Dirigent wird 
ausgewählt.  
 
->Der wunde Punkt:  
Benötigt werden…: 2-5 Mitspieler 
                                   Bierdeckel in der Anzahl der Mitspieler  
Vorbereitung:         Jeder Spieler bekommt einen Bierdeckel, der ein Pflaster darstellen soll  
Ablauf:                     Zu Beginn wird ein Körperteil bestimmt, der verwundet ist. Darauf wird das 
                                  Pflaster (Bierdeckel) mit der Hand fest aufgedrückt. So bewegen sich alle Spieler 
                                  in ihrer eigenen Geschwindigkeit durch den Raum. Nach einigen Runden wird ein 
                                  Vers angestimmt, der die Runde abschließt:  
„Juchhe, juchhe, es tut schon nicht mehr weh“ 
                                   Welcher Körperteil ist jetzt verwundet?  
 
->Immer wieder geht die Sonne auf: 
Benötigt werden…: 3- 20 Mitspieler 
Vorbereitung:          Es werden „Wetterbewegungen“ vereinbart 
                                     - Sonne: Handflächen aneinanderreiben und dem Vordermann auf den Rücken 
                                                 legen 
                                     - leichter Regen: Finger trommeln leicht auf den Boden  
                                     - starker Regen: Hände patschen auf dem Boden 
                                     - Donner: stampfen 
                                     - Blitz: flach auf den Boden legen  
                                     - leichter Wind: im Stehen leicht hin- und herschwanken  
                                     - starker Wind: im Stehen heftig zappeln  
                                 Die Mitspieler stellen sich im Kreis mit Blick zum Rücken des Vordermannes auf  
Ablauf:                    Zu Beginn und am Ende des Entspannungsspiels scheint immer die Sonne. Dazu 
                                 reibt jeder Spieler seine Handflächen schnell aneinander und legt diese 
                                anschließend seinem Vordermann auf den Rücken, sodass die Wärme für diesen 
                                spürbar wird.  
                                Die Spielleitung spricht dann eine frei erfundene Wettervorhersage mit den oben  
                                genannten Wettermöglichkeiten. Alle Spieler führen die vereinbarten Bewegungen 
                                aus. Dabei können sich die Mitspieler frei im Raum bewegen. Immer wenn die 
                                Sonne scheint, kommen alle wieder im Kreis zusammen und erwärmen dem  
                                Vordermann den Rücken.  
->Gemütlichkeit in der Hängematte: 
Benötigt werden…: 1- 2 Mitspieler  
                                    lange Stoffbahnen 
                                    1 Tisch  
Vorbereitung:           Lange Stoffbahnen werden so um einen Tisch geknotet, dass unter dem Tisch 
                                  eine oder zwei Hängematten entstehen.  
Ablauf:                     Im Tageslauf haben die Kinder durch die Hängematte ohne großen Aufwand  
                                  eine kreative Rückzugsmöglichkeit. Gemeinsam kann überlegt werden, nach  
                                  welchen Regeln die Hängematte genutzt werden können. Wie viele Kinder dürfen  
                                  unter den Tisch? Wer darf bestimmen?  
                             
                          


