
 

  

Spiele mit Abstand 
Es ist sicher nicht immer einfach für die Lehrerinnen und Lehrer, 

den Präsenzunterricht mit reduziertem Stundenplan, mit all den 

Hygienemaßnahmen und zeitgleich die Notbetreuung 

durchzuführen. Auch darum zu wissen, dass die Corona-Pandemie 

gerade die jüngsten Schülerinnen und Schüler, auch wenn sie es 

nicht immer zeigen, belastet und ihnen Angst macht. Sie müssen in 

Zeiten der Corona-Pandemie ein anderes Verhalten in der Schule an 

den Tag legen, als sie es bisher gewohnt waren. Händewaschen, 

Maskenpflicht, Abstand, kein Pausenbrot teilen etc. Das Fatale 

während der Schulzeit ist, dass die körperliche Nähe, die bei den 

Kleinen so wichtig ist, gerade jetzt in der Corona-Krise gefährlich 

ist.  Doch gerade, Umarmungen und  jede Form von Körperkontakt 

beruhigt uns Menschen,  da über die Ausschüttung von 

Bindungshormonen auch etwas die Angst vor dem Virus 

genommen werden kann. Nachdem dies nicht mehr möglich ist, 

sollen die Kinder wenigstens in der Schule mehr Spaß erleben 

dürfen und somit immerhin mit Glückshormonen „versorgt“ 

werden.  Dazu können Spiele dienen, die im Grunde jede und jeder 

kennt und durch etwas Abwandlungen nun in die Zeit des Abstands 

passen.  

Viel Spaß beim Spielen! 

Monika Karsten, Religionslehrerin i.K. und Lerntherapeutin – Kontakt: info@lerntraining-Regensburg.de 
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Spiele mit Abstand – während der 

Notbetreuung oder zur Auflockerung während 

des Präsenzunterrichts in der Grundschule und 

Sekundarstufe I (5. Klasse/6. Klasse) 

1. Das lustige Gesicht 

 

Spielregel n. dem altbekannten Hangman/Galgenmännchen – aus päd. Gründen 
wird auf das Zeichnen eines Galgens verzichtet. 

Material: Whiteboard/Tafel…  passender Stift, Tuch zum Abwischen 

Spielregel:  

Frontalunterricht: Kinder bleiben auf ihren Plätzen (mind. Abstand 1,50 m). Es 
werden zwei Gruppen gebildet. Die Lehrkraft hat den Stift/Kreide in der Hand und 
steht vor dem Board. Nur die Lehrkraft „schreibt“ und zeichnet.  

 

 

 

Die Gruppe, bei der zuerst das lustige Gesicht entsteht, hat verloren. Die 

Siegergruppe erhält einen Punkt. Wer schafft als erstes 3 Punkt? 

Die Lehrkraft gibt das zu ratende Wort vor und nennt ein bestimmtes Thema, mit dem 

das gesuchte Wort in Verbindung steht. Themenbeispiele: Europas Hauptstädte, 

Wald und Wiese, Tiere, Berufe, Persönlichkeiten u. s. w oder Wissen aus den 

einzelnen Schulfächern. Wie zum Beispiel beim Fluss „Jordan“ für die 

Jahrgansstufe1/2.  L.: “Ein Gewässer, das dir aus dem Religionsunterricht bekannt 

ist.“  Jetzt zieht sie noch pro Buchstaben einen Strich auf das Board.                                    

In diesem Fall: _ _ _ _ _ _  

Nun sind die Kinder in den einzelnen Gruppen nacheinander an der Reihe. Das erste 

Kind der Gruppe A, das ganz vorne sitzt beginnt und darf einen Buchstaben raten. Ist 

dieser Buchstabe in dem Wort enthalten, schreibt die Lehrkraft diesen auf den Strich, 

der genau auf der entsprechenden Position im Wort liegt.  Dann ist das nächste Kind 

aus der Gruppe A an der Reihe. Dieses wird vom vorherigen ausgesucht u. s. w.  
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Wenn jedoch ein genannter Buchstabe nicht in dem Wort enthalten ist, dann zeichnet 

die Lehrkraft den ersten Teil des Gesichtes und das erste Kind der Gruppe B beginnt 

zu raten. Ist dieser Buchstabe in dem Wort enthalten, schreibt die Lehrkraft diesen 

wieder auf den entsprechenden Strich.  Dann ist das nächste Kind aus der Gruppe B 

an der Reihe. Dieses wird ebenso vom vorherigen ausgesucht u. s. w.                                                                                                                                                    

Wenn jedoch der genannte Buchstabe nicht in dem Wort enthalten ist, dann zeichnet 

die Lehrkraft auch bei der Gruppe B den ersten Teil des Gesichtes und das zweite 

Kind der Gruppe A beginnt zu raten.  Ist das lustige Gesicht bei einer der Gruppen 

fertig gezeichnet bevor das gesuchte Wort gefunden ist, dann bekommt die andere 

Gruppe einen Punkt auf die Tafel gezeichnet. Die bisherigen Teile der Gesichter 

werden weggelöscht und das Ganze beginnt mit einem neuen Wort/Thema von 

vorne.                                                                                                                               

Welche Gruppe schafft als erstes 3 Punkt? 

Den Kindern die Strategie erklären: Geht methodisch vor, fragt erst alle Vokale ab! 
In fast jedem deutschen Wort ist mindestens ein A, E, I, O, U enthalten. Die 
entdeckten Vokale helfen euch das Wort leichter zu erkennen. Ähnlich wie beim 
Kreuzworträtsel, Ä = AE, Ü = UE, Ö=OE  nur ab der 4. Klasse.  

Ich werde für jede Gruppe in jedem Fall mindestens 12 x den Stift brauchen, um ein 
fertiges Gesicht zu erreichen und es lacht dann die Gruppe an, obwohl diese  die 
Runde verloren hat. Das bedeutet wiederum, dass jede Gruppe höchstens 11 falsche 
Buchstaben raten darf, weil sie mit dem zwölften falschen Buchstaben das Spiel 
verloren hätte. 
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2. Der Spiele Klassiker „Stadt, Land, Fluss - einmal anders 

 

Material: Whiteboard/Tafel…  zwei passende Stift in unterschiedlicher Farbe, Tuch 
zum Abwischen 

Spielregel:  

Frontalunterricht: Kinder bleiben auf ihren Plätzen (mind. Abstand 1,50 m). Es 
werden zwei Gruppen gebildet. Die Lehrkraft hat den Stift/Kreide in der Hand und 
steht vor dem Board. Nur die Lehrkraft „schreibt“. Es kann laut werden. 

 

 

 

 

Spielregeln: 

1. Die beiden Gruppen dürfen sich einen besonderen Gruppennamen 
ausdenken.   

2. Jede Gruppe wählt für sich einen Farbstift aus. Ergebnisse jeder Gruppe 
werden mit diesem Farbstift in die Spalten eingetragen.  

3. Die Schülerinnen und Schüler  legen gemeinsam fest, welche Begriffsgruppen 
ausgefüllt werden sollen: Stadt, Land, Fluss, Name, Pflanze, usw. 

4. Die Lehrkraft malt anschließend für jeden Begriff eine Spalte auf das Board 
und schreibt auf die Seitentafeln jeweils die Gruppennamen, die sich die 
Kinder selber ausgedacht haben.  

5. Jedes Kind in jeder Gruppe bekommt eine Zahl zugeordnet:                      
Reihenfolge 1 – 2 – 3 - . . . . Anzahl der Kinder in einer Gruppe. 

6. Um den Anfangsbuchstaben der ersten Runde zu bestimmen, beginnt das 
älteste Kind im Stillen für sich das Alphabet aufzuzählen. Nur das „A“ zu 
Beginn wird laut gesagt. Das jüngste Kind sagt irgendwann "Stopp" und der 
Buchstabe den das ältere Kind nennt, ist derjenige, mit dem es nun schnell 
weitergeht. Falls im Stillen das ganze Alphabet aufgesagt wurde, beginnt das 
Kind wieder von vorne mit einem lauten „A“ und zählt leise weiter.  Für die 
nächsten Runden bestimmen nun das jüngste und älteste Kind stets zwei 
neue Kinder, die dann die Aufgabe des Zählens und Stoppsagens 
übernehmen.                                                                                                                 
Auf diese Weise wird so laufend der Anfangsbuchstabe gefunden. Ein 
Buchstabe kann öfter vorkommen. Es darf aber ein Wort nicht 2 x benutzt 
werden.  
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7. Nach der Wahl des Buchstabens beginnt  nun ganz schnell das Kind jeder 
Gruppe mit der Nr.1 einen Begriff bei „Stadt“  zu finden.                                         
Es kann diese Aufgabe sofort auch an Kind Nr. 2 weitergeben; „Mach es du!“ 
Notfalls auch Kind Nr. 2 zu Kind Nr. 3  u. s. w.,  bis ein Kind aus der Gruppe 
einen Begriff weiß. Es zählt der erste passende Begriff eines Gruppenkindes 
aus beiden Gruppen. Die Lehrkraft schreibt diesen Begriff, mit dem 
zugehörigen Farbstift der Gruppe schnell in die entsprechende Spalte. 
Inzwischen geht es bereits darum, die nächste Spalte zu füllen. Es wird für die 
Lehrkraft etwas stressig, da es gleich weiter geht, denn die Kinder müssen auf 
diese Art und Weise alle Begriffsfelder mit einem Wort füllen, das mit dem 
gleichen Anfangsbuchstaben beginnt.  
Beispiel: Wurde der Buchstabe B gelost, müssen die Kinder innerhalb 
kürzester Zeit eine Stadt, ein Land, einen Fluss, einen Namen, eine Pflanze  
u. s. w. finden, die jeweils mit B anfangen. 

8. Sind alle Spalten mit den Wörtern ausgefüllt, zählt die Lehrkraft für jede Runde 
die Punkte zusammen (Farben geben Hinweis auf die Gruppe).  Jeweils einen 
Punkt gibt es für ein Wort, das von der Gruppe gefunden wurde. Gewonnen 
hat die Gruppe, die nach mehreren Runden zuerst 20 Punkte erreicht hat. Es 
empfiehlt sich ein Kind zur Unterstützung auszusuchen, das darauf achtet, 
welche Gruppe zuerst einen Begriff gefunden hat. 

Es bietet sich an, kurz einen oder zwei Trockenübungen (ohne Niederschrift) 
durchzuführen, damit der Ablauf verstanden wird. 
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3. Board-Fußball 

 

Material: Whiteboard/Tafel…   passender Stift, Tuch zum Abwischen, zwei 
verschiedenfarbige Magnete, Fragen für spezielle Themenbereiche aus dem 
Unterricht oder Allgemeinwissen vorab zusammenstellen.   

Sozialform - Frontal: Kinder bleiben auf ihren Plätzen (mind. Abstand 1,50 m). Es 
werden zwei Gruppen gebildet. Die Kinder dürfen sich Vereinsnamen geben. Die 
Lehrkraft malt mit einem Stift  ein Fußballfeld auf die Tafel und steht vor dem Board. 
Zwei Magnete (Ball) übernehmen die Funktion des Passspieles (Ball). Spieldauer 
erste Spielhälfte 15 Minuten mit Pause und zweite Spielhälfte 15 Minuten. Dieses 
Spiel bietet sich an, dass während der Spielpause auch die Pause der Schülerinnen 
und Schüler durchgeführt wird. So geht es nach der Essenspause wieder motiviert 
weiter.  

Spielregel: L stellt eine Frage. Welches Gruppenmitglied meldet sich zuerst?  Wurde 
die Frage von diesem richtig beantwortet, dann zieht die Lehrkraft den Magneten ein 
Feld Richtung gegnerisches Tor. Falsche Antwort bedeutet einen „Schuss“ zurück in 
die andere Richtung. Es gibt auch Eigentore. Ein Tor ist erzielt, wenn der Magnet 
(Ball) im Netz gelandet ist. Vielleicht besteht die Möglichkeit farblich passende 
Magnete der Vereinsfarben zu wählen. Es kann auch ein Kind als Schiedsrichter 
eingeplant werden, das mit der Lehrkraft zusammen darauf achtet, wer sich zuerst 
meldet.  

  

 

 
 

0 : 1 für die Blauen 
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Ein möglicher Fragenbereich wären auch Scherzfragen ab Jgst. 3/4 

1. Welcher Apfel schmeckt nie? Ein Pferdeapfel. 

2. Ein Segelflugzeug stürzt genau auf der Grenze zwischen Deutschland und 

Frankreich ab. Welches Land  bekommt den Motor? Es gibt keinen Motor 

3. Wer hört alles und sagt nie etwas? Das Ohr 

4. Was bekommt man, wenn man Spaghetti um einen Wecker wickelt? Essen 

rund um die Uhr!  

5. Was sagt ein Hammer zu einem Daumen? „Schön dich mal wieder zu treffen!“ 

6. Welcher Vogel kann seinen eigenen Namen rufen? Der Kuckuck  

7. Wie kann man 1 Liter Wasser in einem Sieb transponieren? Wenn es gefroren 

ist. 

8. Einige Monate haben 30 Tage andere haben 31 Tage. Doch wie viel Monate 

haben 28 Tage? Alle  

9. Wie nennt man einen Mann, der Geld aus dem Fenster wirft? Einen 

Scheinwerfer! 

10. Wenn 30 Männer eine Villa in 10 Monaten bauen, wie lange dauert es, die 

selbe Villa zu bauen, wenn man nur 15 Männer hat. 0 Sekunden. Die Villa 

wurde ja bereits schon von den 30 Männern gebaut. 

11. Ich habe einen Ozean aber kein Wasser. Wer bin ich? Eine Weltkarte/Globus. 

12. Was wird beim Trocknen nass? Das Handtuch 

13. Wo geht man durch ein Loch rein und durch zwei wieder raus? Durch eine 
Hose 

14. Was antwortet in allen Sprachen? Das Echo 
15. Welcher Berg war der höchste der Welt, bevor der Mount Everest entdeckt 

wurde? Der Mount Everest bis er dann entdeckt wurde. 
16. 30 Schornsteine plus 23 Schornsteine plus 7 Schornsteine. Was kommt da 

heraus? Rauch 
17. Wie kann man auf Wasser gehen? Man wartet bis der Winter kommt und es 

gefriert. 
18. Wie viele oft kann man die 1 von der 20 abziehen? Nur einmal, denn dann ist 

es die 19. 
19. Wenn man es braucht, dann wirft man es weg und wenn man es nicht mehr 

braucht holt man es wieder zurück. Was ist es? Der Anker 
20. Welcher Zahn beißt nie? Der Löwenzahn 
21. Was hat zwei Beine und kann nicht laufen? Die Hose 
22. Was liegt zwischen Meer und Land? „und" 
23. Wie viele Kartoffeln passen in einen leeren Sack? Eine Kartoffel, danach ist 

der Sack nicht mehr leer.  
24. Ein Auto fährt eine scharfe Linkskurve. Welches Rad dreht sich hierbei am 

wenigsten? Das Reserverad 
25. Bei welchem Brand lodert kein Feuer? Beim Sonnenbrand  
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4. Konzentration ist eine Fähigkeit, die spielerisch trainiert werden kann. 

Bekannte Spiele zur Konzentration  

 

1. Hör genau hin!  

Sozialform - Frontal: Kinder bleiben auf ihren Plätzen (mind. Abstand 1,50 
m). L sitzt vorne auf dem Stuhl: 

Ich lese euch ein bekanntes Märchen vor. Beim Vorlesen werde ich bewusst Fehler 
einbauen. Beispiel: „Das Rotkäppchen setzt  seine weiße Kappe auf. Ihr müsst 
genau hinhören und sobald ihr einen Fehler hört, dürft ihr laut „Fehler!“ rufen.  

Der süße Brei 

Das Märchen ist schon sehr alt und als es geschrieben wurde, hatten die Menschen 
damals oft wenig zum Essen und mussten oft Hunger leiden. Das Märchen beginnt 
wie alle Märchen auch: Es war einmal. Hört nun gut zu und achtet auf meine Fehler! 

Es war einmal ein armes Mädchen, das lebte mit seiner Mutter allein und beide 
hatten nichts mehr zu essen. Der Magen knurrte nur noch, weil er bereits seit Tagen 
viel zu viel zum Essen bekommen hatte. Da ging das Kind hinaus in den Wald, um 
Beeren zu suchen. Dort begegnete ihm eine alte Frau mit einem Krückstock und 
einem Korb. Die alte Frau wusste bereits schon vom Kummer des Mädchens und 
schenkte dem Jungen ein Töpfchen, zu dem sollt es sagen: “Töpfchen, koch!“,  so 
kochte es guten süßen Brei für das Mädchen und die Mutter. Wenn dann beide satt 
waren, muss es immer sagen: „Töpfchen, steh!“, so hörte es wieder auf zu kochen. 
Das Mädchen brachte den Topf seinem Vater heim. Von da an waren sie ihre Armut 
und ihren Hunger los und aßen jeden Tag süßen Brei, sooft sie wollten. Eines Tages  
war das Mädchen ausgegangen, da sprach die Mutter, weil sie Hunger verspürte: 
„Töpfchen, koche!“, da kochte es und die Mutter aß sich satt. Nun wollte sie, dass 
das Töpfchen wieder aufhört,  aber ihr viel das richtige Wort nicht mehr ein. Sie 
probierte alles Mögliche: „Stopp! – Hör doch auf! Schluss! Koche ruhig weiter! 
Aufhören! Ende!“ Doch das alles stimmte einfach nicht. Also kochte das Töpfchen 
weiter und der Brei stieg über den Rand hinaus und kochte immerzu, die Küche und 
das ganze Haus waren schon voll Brei.  Dann das zweite Haus, das dritte Haus, das 
vierte Haus, das fünfte Haus, das zehnte Haus und dann die ganze Straße, als wollte 
das Töpfchen die ganze Welt satt machen. Der Vater wusste sich nicht mehr zu 
helfen. Endlich, wie nur noch ein einziges Haus übrig war, da kam das Mädchen 
heim und rief nur „Töpfchen, steh!“, da stand es und hörte auf zu kochen. Wer 
danach wieder in die Stadt wollte, der musste sich erst durch den ganzen Pudding 
essen.  
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2. Die Geschichte ohne Ende – frei erfunden und mit viel Spaß 

Sozialform - Frontal:  Kinder bleiben auf ihren Plätzen (mind. Abstand 1,50 m). 

Hier geht es um Fantasie und Merkfähigkeit. Es soll eine endlose Geschichte erzählt 
werden, wobei jeweils ein Kind ein Wort nennt, das zum vorherigen passt und einen 
korrekten Satzbau ermöglicht. Die vorher genannten Wörter müssen ebenfalls 
genannt werden. Das Ganze geht der Reihe nach von vorne nach hinten und von 
hinten nach vorne u. s. w.  

Betr.: Jahrgangsstufe 1/2 nach kurzer Zeit eine neue Geschichte beginnen lassen. 

Ein Beispiel:  

1. Kind vorne: „Peter“ 
2. Kind dahinter: „Peter spielt“ 
3. Kind dahinter: „Peter spielt gerne“ 
4. Kind dahinter: Peter spielt gerne Fußball“ 
5. Kind dahinter: „Peter spielt gerne Fußball und “ 
6. Kind dahinter: „Peter spielt gerne Fußball und schießt“ 
7. Kind auf der anderen Seite: „Peter spielt gerne Fußball und schießt 

viele“ 
8. Kind davor: „Peter spielt gerne Fußball und schießt viele Tore.“ 
9. Kind davor: „Peter spielt gerne Fußball und schießt viele Tore. Eines 

Tages“ 
10. u. s. w. 

 
 

3. Die Wortkette / ab Jgst.3 

Sozialform -  Frontal: Kinder bleiben auf ihren Plätzen (mind. Abstand 1,50 m). Das 
Ganze geht wieder der Reihe nach von vorne nach hinten und von hinten nach vorne 
u. s. w. 

Das erste Kind oder auch die Lehrkraft nennt ein Wort, das aus zwei Wörtern 
besteht, wie etwa ein zusammengesetztes Namenwort.  Beispielsweise: Tischbein  

Das Kind dahinter muss nun das zweite Wort des vorherigen Wortes nehmen und 
daraus ein neues Wort bilden. Beispielsweise: Beinscheibe - Das Kind dahinter: 
Scheibenwischer. So geht es hintereinander weiter. Wichtig ist, dass es die 
gebildeten Wörter auch wirklich in der deutschen Sprache gibt. Dieses Spiel trainiert 
zum einen die Konzentration und zum anderen lernen die Kinder zusammengesetzte 
Wörter zu bilden. 
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4. Beschreiben und Erkennen 

Sozialform - Frontal: Kinder bleiben auf ihren Plätzen (mind. Abstand 1,50 m).  

Lehrkraft gibt jedem Kind den Auftrag sich im Klassenzimmer etwas umzuschauen 
und sich dann einen Gegenstand zu merken, den es später ohne hinsehen den 
anderen beschreiben kann. L wählt ein Kind aus. Dieses beschreibt nun diesen 
Gegenstand den anderen Kindern. Es muss sich gut auf diesen Gegenstand 
konzentrieren und ihn so beschreiben, dass die anderen Kinder ihn erkennen 
können. Das Kind, das den Gegenstand zuerst errät, darf ihn benennen und den 
nächsten Gegenstand beschreiben. Es empfiehlt sich zwischendurch erneut  im 
Zimmer umzusehen, damit die Kinder sich den Gegenstand nochmals vor Augen 
führen können. 

Spielvariante: Das Spiel macht auch Spaß, wenn man Mitschülerinnen oder 
Mitschüler beschreibt.  

5. Endlose Tiernamenskette / ab Jgst. 3  

Sozialform - Frontal: Kinder bleiben auf ihren Plätzen (mind. Abstand 1,50 m). Das 
Ganze geht wieder der Reihe nach von vorne nach hinten und von hinten nach vorne 
u. s. w.                                                                                                                            

L nennt einen Tiernamen. Beispielsweise Esel. Das jeweils folgende Kind nimmt den 

letzten Buchstaben des vorher genannten Tieres und denkt sich einen Namen aus, 

der mit diesem Buchstaben beginnt. In diesem Fall: Löwe. So geht es reihum.  

Es wird immer ein neues Tier genannt und der letzte Buchstabe ist die Vorgabe für 
den nächsten Tiernamen. Sobald einem Kind kein Tier einfällt oder einen Namen 
nennt, der schon einmal genannt wurde, scheidet es aus. Das geht so „reihum“ bis 
das letzte verbleibende Kind schließlich gewinnt. Kinder aus der 1. Klasse haben vier  
Joker, Kinder aus der 2. Klasse haben drei Joker, Kinder aus der 3. Klasse haben 
zwei Joker, Kinder aus der 4. Klasse haben einen Joker. Das bedeutet, sie dürfen 
einen Joker einsetzen, wenn ihnen kein passendes Tier einfällt und das nächste Kind 
der Reihenfolge ist dran.  

Es können natürlich auch andere Themen gewählt werden wie zum Beispiel: 
Fahrzeuge oder Vornamen. 

6. Erde, Luft und Wasser 

Sozialform - Frontal: Kinder bleiben auf ihren Plätzen (mind. Abstand 1,50 m).  

Die Lehrkraft wählt ein Kind aus. Es nennt eines der drei Elemente: Erde, Luft oder 
Wasser. Das Kind, das zuerst ein Tier nennen kann, das im genannten Element lebt, 
darf das nächste Element vorgeben und so weiter. Die bereits genannten Tiere 
dürfen nicht doppelt verwendet werden.  
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7. Gegenstände merken 

Sozialform - Frontal: Kinder bleiben auf ihren Plätzen (mind. Abstand 1,50 m). Nur 
die Lehrkraft berührt die Gegenstände. 

Material: Beamer – Dokumentenkamera, Gegenstände aus dem Klassenraum 
(Lineal, Bleistift, Autoschlüssel, Radiergummi….) 

Unter die Dokumentenkamera werden einige Gegenstände gelegt und an die Wand 
projiziert. Die Gegenstände werden vor den Augen der Kinder mit entsprechender 
Namensnennung darunter gelegt. Sie sollten so gewählt werden, dass sie jedem 
Kind bekannt sind. Die Kinder bekommen nun 15 Sekunden Zeit, sich möglichst viele 
dieser Gegenstände zu merken. Anschließend sollen die Kinder mit der 
Aufforderung: „Augen zu!“, die Augen schließen. L nimmt nun einen Gegenstand weg 
und fordert dann die Kinder auf, die Augen wieder zu öffnen: „Augen auf!“ Welcher 
Gegenstand fehlt? Kinder sollen sich melden. 

Weitere Durchgänge – Hinweis ehrlich sein, sonst macht das Spiel keinen Spaß. 

Spielvarianten:  

 Bei weiteren Durchgängen zwei und mehrere Gegenstände 
wegnehmen. 

 Bei weiteren Durchgängen auch die Position der 
liegengebliebenen Gegenstände verändern. 

 Neue Gegenstände hinlegen. 

 

8. Ich sehe was, was du nicht siehst. (Jahrgangsstufe 2/3/4) 

Sozialform - Frontal: Kinder bleiben auf ihren Plätzen (mind. Abstand 1,50 m).  

Der Spieleklassiker überhaupt, funktioniert nicht nur mit dem Suchen von 
Gegenständen in einer bestimmten Farbe, sondern auch von Gegenständen, mit 
einer bestimmten Zahl. Jeweils ein Kind sucht sich einen Gegenstand aus, den man 
mit einer Zahl in Verbindung bringen kann. Zum Beispiel einen Stuhl, mit seinen vier 
Beinen. Nun beginnt es mit den Worten: „Ich sehe was, was du nicht siehst und dazu 
passt die Zahl X.  Beim Beispiel mit dem Stuhl wäre das: „Ich sehe was, was du nicht 
siehst und dazu passt die Zahl 4. Die anderen Kinder versuchen zu erraten, welchen 
Gegenstand sich das Kind ausgesucht hat.  L beginnt – Kinder die sich melden 
werden aufgerufen – Wer den Gegenstand erraten hat, ist als Nächster an der Reihe. 

L gibt Erklärung/Auftrag vorab: Ihr kennt alle das Spiel „Ich sehe was…. „ Dieses 
Spiel wollen wir heute einmal etwas anders spielen. Schaut euch im Zimmer um, 
versucht Gegenstände zu entdecken, die etwas mit einer Zahl zu tun haben. Wie 
etwa ein Fenster, das hier dreimal im Zimmer zu finden ist und somit mit der Zahl 3 in 
Verbindung gebracht werden kann oder das Whiteboard, das auf zwei Beinen steht 
und  eben dann mit der Zahl 2 in Verbindung gebracht werden kann. 
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9. Was passt zum Nomen? – Verbsuche  / ab Jgst.2 

Sozialform - Frontal: Kinder bleiben auf ihren Plätzen (mind. Abstand 1,50 m).  

Spielregeln: Bei dieser Übung bekommen die Kinder mehrere Nomen vorgegeben 
und müssen ein Verb finden, das zum entsprechenden Nomen passt. Die gleichen 
Verben dürfen öfter genutzt werden, wenn diese passend für das entsprechende 
Nomen sind. Beispiel: zu den Nomen: Haare, Auto, Wäsche passt das Verb 
„waschen“. Wer zuerst das richtige Verb gefunden und genannt hat, darf selbst ein 
Nomen nennen. Die Lehrkraft erklärt die Spielregeln anhand des Beispiels und gibt 
den Kindern den Auftrag sich schon vorab ein oder zwei Nomen auszudenken, damit 
das Spiel flott vorwärts gehen kann. L gibt das erste Nomen vor. 

Beispiel. L.: „Tasse“ – Ki.: „trinken“ 

10. Adjektivsuche- Gegensatzpaare finden 

Sozialform - Frontal: Kinder bleiben auf ihren Plätzen (mind. Abstand 1,50 m).  

L erklärt nochmals was ein Adjektiv ist, lässt die Schülerinnen und Schüler einige 
aufzählen und erklärt dann ebenso, dass es bei den Adjektiven oft Gegensatzpaare 
gibt.  L. wählt ein Kind aus. Dieses beginnt mit einem selbst ausgewählten Adjektiv. 
Die anderen Kinder haben nun die Aufgabe, den Gegensatz zu diesem Adjektiv zu 
finden und zu nennen. Das Kind, das zuerst den Gegensatz herausruft, darf das 
nächste Adjektiv bestimmen. Beispiel: Kind 1: „schwarz“ Kind 2: „weiß!“ u s. w..  

11. Oberbegriff: Was fällt mir dazu ein? 

Sozialform - Frontal: Kinder bleiben auf ihren Plätzen (mind. Abstand 1,50 m). Es 
werden zwei Gruppen gebildet. Die Lehrkraft hat den Stift/Kreide in der Hand und 
steht vor dem Board. Nur die Lehrkraft „schreibt“. Es kann laut werden. 

Material: Stift, L schreibt sich vorab einige Wörter auf, die als Oberbegriffe dienen: 
z.B. Reise, Bauernhof, Schule, Supermarkt u.s.w. 

Diese werden nach und nach vorgelesen und die Kinder dürfen frei assoziieren, was 
dazu passt.                                                                                                                         
Beispiel: Zu Koffer passt: Kleid, Flugzeug, Zug, Hotel, Urlaub, Reise, u. s. w.  

L. macht bei der jeweiligen Gruppe für jedes passende Wort schnell einen Punkt oder 
Strich. Welche Gruppe erreicht bei einem Oberbegriff die meisten Wörter, die dazu 
passen? Dafür gibt es dann einen Gesamtpunkt und die gezählten Striche/Punkte 
werden wieder weggewischt. Welche Gruppe erreicht als erstes 5 Gesamtpunkte?   

Variante: Klassenzimmeruhr - 30 Sekunden lang – wie viele Punkte hat die Gruppe  
erreicht?  

 

 



12  
 

5. Spiele für mehr Ruhe, Stille, Gelassenheit und Entspannung 

Bekannte Spiele zur inneren Ruhe 

Sozialform - Frontal: Kinder bleiben auf ihren Plätzen (mind. Abstand 1,50 m.  Die 
Lehrkraft sitzt mit Abstand  vorne.  

a) Einfach mal ruhig und still sein 

Material: Klassenzimmeruhr 

aa) L.: „Betrachtet unsere Klassenzimmeruhr! Verfolgt den Sekundenzeiger! 
Versucht 30 Sekunden lang nur still zu sein!  Feedback“runde“: Wie war das für dich 
selbst? Welche Gefühle? u. s. w. 

ab) L.: Nun bekommt  ihr die Aufgabe, ohne auf die Uhr zu blicken, 30 Sekunden 
mit geschlossenen Augen, still zu sein und einfach nur dazusitzen. Ich gebe das 
Startkommando und gebe dir Bescheid, wenn du nach 30 Sekunden die Augen 
wieder öffnen kannst.“ 

Feedback“runde“: Wie war das jetzt für dich? Hattest du das Gefühl, das war diesmal 
länger oder kürzer?“ Welche Gefühle? u. s. w. 

ac) L.: „Schaffen wir die beiden Übungen nochmals eine Minute?“ 

L.: „Betrachtet wieder unsere Klassenzimmeruhr! Verfolgt den Sekundenzeiger! 
Versucht 60 Sekunden lang nur still zu sein!  Feedback“runde 

ab) L.: Nun bekommt  ihr die Aufgabe, ohne auf die Uhr zu blicken, 60 Sekunden 
mit geschlossenen Augen, still zu sein und einfach nur dazusitzen. Feedback“runde  

 

b) Geräusche raten 

Sozialform - Frontal: Kinder bleiben auf ihren Plätzen (mind. Abstand 1,50 m.  Die 

Lehrkraft sitzt mit Abstand  vorne.  

Material: In einem Baumwollbeutel sind verschiedene Gegenstände zum Geräusche 
machen. 

Kinder schließen die Augen. „Seid bitte ehrlich!“  die Lehrkraft holt leise nacheinander 
die mitgebrachten Gegenstände aus der Tasche und macht  typische Geräusche 
damit. Sie lässt die Kinder erraten, womit sie das Geräusch erzeugt hat. Beispiele: 
Mit einer Schere Papier schneiden, Stift auf der Tafel, Magnet auf die Tafel,  Papier 
zerknüllen, Autoschlüssel, Buch umblättern…... 

Variante: Wie oft schneide ich mit der Schere? Wie oft befestige ich einen Magneten 
an die Tafel? Wie oft klatsche ich auf meinen Oberschenkel?  u. .s. w. 
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c)  Fantasiereise - Blumenalltag  (Jahrgangsstufen 1/2)   

Sozialform - Frontal: Kinder bleiben auf ihren Plätzen (mind. Abstand 1,50 m.  Die 

Lehrkraft sitzt mit Abstand vorne.  

Material: Fantasiegeschichte  

L. Ihr habt jetzt so viel gearbeitet und ich möchte euch etwas Zeit zum Ausruhen 
anbieten. Lasst uns zusammen eine Ruheübung machen. Dafür habe ich eine 
Fantasiegeschichte zur Entspannung und Ruhe mitgebracht. Wer von euch macht 
denn öfter mit solchen Geschichten so Reisen in seine Fantasie, um sich auszuruhen 
oder zum Entspannen? Meine Entspannungsgeschichte handelt vom Alltag einer 
Blume. Weißt du was das Wort Alltag bedeutet? Den Alltag der Menschen kennen 
wir. Mal schauen, wie es um den Alltag einer Blume steht. 

L. Du kennst sicher einige schöne Blumen. Magst du mir deine Lieblingsblume 
sagen?  

* Kannst du die Augen schließen und dir diese Blume in deinen Gedanken, deiner 
Fantasie vorstellen?  

* Öffne deine Augen! Welche Farbe hatte deine Blume?  

*Ich möchte jetzt mit meiner Entspannungsgeschichte beginnen. 

*Jede und jeder von euch braucht dazu seine Fantasie und Vorstellungskraft.  

Setze dich mal so richtig bequem auf deinen Stuhl. Wer es schafft die Augen zu 
schließen, das wäre prima. Bei geschlossenen Augen kann man sich die 
Fantasiebilder in seinen Gedanken, seinem Kopf besser vorstellen. Es macht aber 
auch nichts, wenn sich deine Augen nicht schließen möchten.  

*Stell dir nun einmal vor, du bist deine Lieblingsblume.  

*Stell dir vor, du bist in einem wunderbaren Garten mit vielen anderen wunderbaren 
Blumen. -------- 

*Welche Blume ist dir ganz nahe? ------- 

*Kann es sein, dass dich gerade ein wunderschöner Schmetterling besucht? 
Vielleicht kitzelt er dich gerade.  

*Es ist ein wunderbarer Tag. Die Sonne scheint. 

*Du genießt die warmen Sonnenstrahlen, die dich berühren. --------- 

*Was hörst du so alles? --------- 

*Gerade kommt jemand mit einer Gießkanne auf dich zu. Du freust dich darüber.---- 

 *Es ist nun Abend und die Sonne geht langsam unter.  
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*Du spürst, dass du müde wirst und es für dich als Blume langsam Zeit zum Schlafen 
ist.  

*Du schließt deine Knospen. --------- 

*Es wird Nacht und du möchtest jetzt nur noch schlafen. Wenn du magst, 
verschränke deine Arme und lege sie vor dich auf den Tisch. Du kannst deinen Kopf 
bequem auf deine Arme legen und einfach schlafen. Übrigens, Blumen schnarchen 
nicht. Sie sind beim Schlafen ganz leise.  

*Das Ausruhen vom Tag tut dir gut.  

*Alles um dich herum wird still. Auch die Geräusche, die von den Menschen erzeugt 
werden, die stören dich nicht.  

*Du spürst, wie dein Atem ganz ruhig wird. Du kannst das Auf und Ab des Atems in 
dir spüren. Es beruhigt dich. ---------- 

*Du spürst, wie du im Schlaf Kraft sammelst. Es geht dir gut.  

*Ein schöner Traum besucht dich im Schlaf. Du genießt was im Traum passiert. Es 
ist ein sehr schöner Traum. ------------------------------Stille------------------------------------ 

*Der schöne Traum verabschiedet sich nun. Es geht dir gut. ----  

*Da spürst du ein kleines, warmes Kitzeln auf dir. Die Sonne schickt langsam ihre 
warmen Strahlen. Die Nacht geht zu Ende, der Tag erwacht. 

* Du hörst ein Rotschwänzchen singen. --------- 

*Es ist Morgen und du erwachst langsam, öffnest langsam deine Blütenblätter. Du 
kannst mit den Augen  blinzeln, deinen Kopf heben und die Arme öffnen. Du kannst 
dich noch etwas verschlafen, recken und strecken.  

*Kannst langsam aufstehen und deine Arme so richtig nach oben strecken. Es ist 
Morgen.  

*Tagsüber kannst du dich nun wieder über die freundlichen Bienen und 
Schmetterlinge freuen, die dich besuchen werden. Dich über die Spaziergänger 
freuen, die ihre Freude an deinen schönen Blumenblättern haben und wenn du 
magst, darfst du auf deinem Platz einen schönen, leisen Blumen-Freudentanz 
vollführen und dich dann wieder hinsetzen.  

*Was wird dir dieser Tag wohl wieder alles Schönes bringen? 

* Komm nun wieder mit deinen Gedanken hier ins Klassenzimmer zurück und setze 
dich wieder wie ein Schulkind auf deinen Platz – Konntest du dir in deiner Fantasie 
vorstellen, wie du die Rolle deiner Lieblingsblume übernommen hast? Magst du mir 
etwas von deiner Zeit als Blume erzählen?  

Zusammengestellt v. Monika Karsten, Religionslehrerin i.K. - 93057 Regensburg 


