
Bewegung und Bewegungskompetenz 53

Autofahrer

Die Kinder bewegen sich als „Autos“ durch die Halle. Der/die Spielleiterin (oder 

ein anderes Kind) ruft ihnen zu, welchen „Gang“ sie einlegen sollen. Die Kinder 

bewegen sich entsprechend langsam oder schnell rückwärts oder vorwärts.

Die Kinder dürfen sich nicht berühren.

Das Spiel kann erweitert werden, indem im Raum Teppichfliesen als „Park-

plätze“ verteilt werden. Die Kinder laufen zur Musik um sie herum. Bei einem 

Stoppsignal soll schnell ein „Parkplatz“ angesteuert werden. Das „Parkplatzange-

bot“ kann nach jedem Durchgang verringert werden, indem einige Fliesen weg-

genommen werden, so dass immer mehr Kinder auf einer Fliese „parken“ müs-

sen. Ebenso kann ein Kind in der Mitte des Raumes eine „Ampel“ bedienen. Dazu 

hält es entweder ein rotes („alle Autos bleiben sofort stehen“), gelbes („alle Autos 

bremsen ab“) oder ein grünes Tuch („alle Autos dürfen wieder fahren“) hoch.

Gruppengröße: 4–25 Kinder

Variationen:

 ¾ Partnerübung: Ein „Beifahrer“ hält sich hinten an der Hüfte oder an einer 
Hand beim „Fahrer“ fest; der „Beifahrer“ kann / darf die Augen schließen

 ¾ nur auf den Linien („Straßen“) fahren
 ¾ „Parkplatzwächter“: Ein Kind bestimmt, welche Fliesen weggenommen werden
 ¾ Steuerung der Geschwindigkeit durch Musik: Je lauter, je schneller fahren die 

„Autos“, wenn keine Musik mehr zu hören ist, darf sich kein „Auto“ mehr bewegen

BEUDELS.indd   53 09.04.19   09:45



54 Praxisanregungen

Methodische Hinweise – Inklusive Aspekte: Das Spiel ist für alle Kinder geeig-

net. Je nach Kompetenz werden die Rollen verteilt („Auto“, „(Bei-)Fahrer“, „Park-

platzwächter“, „Ampelmeister“, „Polizist“) Kinder, die im Rollstuhl sitzen, kön-

nen z. B. ein Team mit einem Kind ohne motorische Beeinträchtigung bilden, 

das sie als „Fahrer“ unterstützt und den Rollstuhl schiebt.

Material:

 ¾ evtl. Pappteller als „Lenkrad“
 ¾ Teppichfliesen
 ¾ drei Tücher in „Ampelfarben“
 ¾ ggf. CD-Player

Bewegtes Uno

In der Mitte des Raumes sitzt der Spielleiter mit einem UNO-Kartenspiel. Von 

ihm aus gehen vier „Wege“ ab, markiert durch verschiedene Materialien. Der 

„rote Weg“ besteht aus fünf Hütchen, um das die Kinder z. B. Slalom laufen, der 

„grüne Weg“ aus acht Reifen, der „gelbe Weg“ aus einer Bank und der „blaue 

Weg“ aus einem Hütchen am Ende. Die Kinder decken nacheinander jeweils eine 

Karte auf und sollen danach den Weg, der der Farbenkarte entspricht, durch-

laufen. Dabei dürfen sie sich so bewegen, wie sie wollen. Bei einer Wunschkarte 

darf sich das Kind einen Weg aussuchen. Nachdem der Weg durchlaufen wurde, 

wird eine neue Karte gezogen.

Gruppengröße: ab einem Kind bis zu etwa 20 Kindern
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90 Praxisanregungen

Das stumme Tier

Der Spielleiter hat verschiedene Kuscheltiere zusammengesucht und stellt diese 

den Kindern vor. Es sind genauso viele Tiere vorhanden, wie Kinder im Raum 

sind. Ein Kind übernimmt die Rolle des „Tierwärters“ und verlässt den Raum.

Von den anderen Kindern sucht sich jedes ein Tier aus, dessen Geräusch es 

nachahmen möchte. Alle Tiere werden in die Mitte des Kreises gesetzt, auch das 

Tier, welches nicht ausgewählt wurde. Der „Tierwärter“ betritt den Raum und 

alle Kinder machen gleichzeitig ihr „Tiergeräusch“ nach. Der „Tierwärter“ muss 

herausfinden, welches der Tiere in der Mitte „stumm“ ist, also nicht von einem 

Kind nachgeahmt wird.

Gruppengröße: bis zehn Kinder

Variationen:

 ¾ zwei oder drei Tierwärter verlassen den Raum
 ¾ es bleiben mehrere Tiere übrig, die nicht ausgewählt werden
 ¾ es können zusätzlich (oder alternativ) die Tiere durch typische Bewegungen 

nachgeahmt werden

Methodische Hinweise – Inklusive Aspekte: Für Kinder mit körperlichen Ein-

schränkungen ist das Spiel sehr gut geeignet, da es in der Basisversion ohne 

Bewegung auskommt. Sowohl die Rolle der „Tierstimmenimitatoren“ als auch 

der „Tierwärterinnen“ können von ihnen übernommen werden. 
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Lernen und Wissen 91

Spielen Kinder mit Hörbeeinträchtigungen mit, werden neben oder statt Tier-

geräuschen (auch) die Bewegungen der Tiere nachgeahmt.

Material: verschiedene Kuscheltiere

Figuren legen

Die Kinder finden sich in Zweiergruppen zusammen. Ein Kind legt aus einem 

Seil eine Form. Dies kann bspw. eine Figur, ein Buchstabe oder eine Zahl sein. 

Der Partner hat die Augen geschlossen. Er soll mit den Händen oder Füßen 

die gelegte Figur ertasten und dann benennen, um welche Figur / Form es sich 

handelt.

Gruppengröße: ab zwei Kindern

Variationen:

 ¾ es werden Formen / Figuren durch Abbildungen vorgegeben
 ¾ statt benennen, Figur mit geöffneten Augen nachlegen
 ¾ Figuren aus anderen Materialien (Zollstöcke, Bierdeckel, Schwämme, etc.) le-

gen; den Kindern sind die ausgewählten Materialien bekannt

Methodische Hinweise – Inklusive Aspekte: Damit allen Kindern eine Teil-

nahme am Spiel möglich ist, sollten zunächst einfache geometrische Figu-

ren / Formen gelegt werden, die dann im Schwierigkeitsgrad langsam gesteigert 
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