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Spiele für zwei oder mehr Kinder 
 

Seilspringen mit dem langen Seil 
 

 

Zwei Kinder nehmen jeweils die Enden des Seils in die Hand. Ein Kind stellt sich in die Mitte zwischen 

den beiden Kindern. Die beiden Kinder schwingen das Seil und das Kind springt darüber. 

 

Spruch: 

Teddybär, Teddybär dreh dich um 

Teddybär, Teddybär mach dich krumm 

Teddybär, Teddybär…. 

 

Variante für kleinere Kinder: 

 

Das Seil wird wie ein Pendel hin und her bewegt. Dabei springen die Kinder über das Seil. 

 

Spruch: 

Schiffchen, Schiffchen auf dem Meer, 

schaukelt hin und schaukelt her, 

Schiffchen, Schiffchen, seht mal her, 

das ist wirklich gar nicht schwer. 

 

Klatschspiel mit Textvariationen für Vorschul- und Schulkinder 

Bei  Mül - lers hats ge - brannt, brannt, brannt,  
da bin ich hin ge - rannt, rannt , rannt,  
da kam ein Po - li - zist, zist zist,  
der schrieb mich auf die List, List, List,  
da lief ich schnell nach Haus, Haus, Haus  
und die Ge - schicht war aus, aus, aus! 
  
Bei Mül - lers hat's ge - brannt, brannt, brannt, 
da bin ich weg - ge - rannt, rannt, rannt, 
da kam ein Po - li - zist, zist, zist, 
der schrieb mich auf die List, List, List, 
die List fiel in den Dreck, Dreck, Dreck, 
da war mein Na - me weg, weg, weg, 
da lief ich schnell nach Haus, Haus, Haus, 
zu mei - nem On - kel Klaus, Klaus, Klaus, 
der lag schon längst im Bett, Bett, Bett 
 
mit sei - ner Frau E - li - sa- beth. 
E - li -sa - beth die schäm - te sich, 
und warf die De - cke ü - ber sich, 
im Stoff da war ein Loch, Loch, Loch, 
da sah ich sie dann doch, doch, doch! 
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Faden-Abnehmspiel zu zweit 

 

Abnehmspiel: Ausgangsposition Schlaufe 

 Die Schnur, ca. 120 cm wird an beiden Enden zusammengeknotet. Dann wird die Schnur in 
einer Schlaufe oberhalb der Daumen um jede Hand gelegt, wobei die langen Schnüre parallel 
bleiben. 

 

Abnehmspiel: das "Katzenkörbchen" 

 Der Mittelfinger der gegenüberliegenden Hand wird unter die Schnur vor der Handfläche der 
anderen Hand gelegt, dann zieht man die Schnur auseinander. 

 Mit der anderen Hand verfährt man ebenso. 
 Das ist die Grundfigur: zwei gekreuzte und ein gerade liegender Faden auf jeder Handseite. 
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Partnerarbeit: So wird der Faden "abgenommen" 

Die gekreuzten Stellen werden jetzt jeweils mit Daumen und Zeigefinger im Pinzettengriff 
aufgenommen, dann greift man unter den gerade liegenden Fäden hindurch und spannt die Schnur 
zur neuen Figur auf – dabei hebt man die gesamte Fadenfigur vorsichtig von den Fingern des Partners 
ab. 
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