
 

Warm Ups und Kennenlernspiele für die Arbeit mit Familiengruppen    

 

Kotzendes Känguru 

Ort: Wiese/ großer Raum 

Dauer: 10-15 min 

Material: Keines 

Gruppe: Ab 10 Personen, Alter gemischt 

Ziel/ Inhalt: Spaß, Lockerung der Atmosphäre, Gemeinschaftsgefühl stärken, Konzentration 

Beschreibung: 

Alle Teilnehmer stellen sich in einem Kreis auf, eine Person steht in der Mitte. 

Die Person in der Mitte zeigt nun auf eine Person im Kreis und gibt dabei ein Kommando. Das 

Kommando muss nun von der Person im Kreis und ihrem linken und rechten Nachbarn sofort 

ausgeführt werden. Wer dabei zögert oder einen Fehler macht/ das Kommando falsch ausführt, muss 

als nächstes in die Mitte. 

Mögliche Kommandos: 

Kotzendes Känguru: Die Person in der Mitte bildet mit ihren Armen vor sich einen Kreis 

(Kängurubeutel), die Nachbarn links und rechts imitieren geräuschvoll, sich in den Kreis zu übergeben 

(kotzendes Känguru) 

Toaster: Die Person in der Mitte springt auf und ab (Toastbrot), die Nachbarn links und rechts 

strecken ihre Arme um die Person in der Mitte aus (Toaster) 

Mixer: Die Person in der Mitte dreht sich, die Nachbarn links und rechts halten jeweils einen 

Zeigefinder auf den Kopf der mittleren Person 

Superstar: Die Person in der Mitte macht Posings wie ein Superstar, während die Personen links und 

rechts auf die Knie fallen, den Superstar anhimmeln und Fotos schießen 

 

 

 

 

 

 

 



Warm Ups-  Steal the bacon 

 

Ort: Wiese, Schulhof, etc. 

Dauer: 10- 30 min 

Material: Seile oder Kreide, um ein Spielfeld abzustecken. Ein Indiaca/ eine Packung Taschentücher 

als „Bacon“ 

Gruppe: Ab 6 Personen, Alter gemischt 

Ziel: Spaß, Lockerung der Atmosphäre, Teamgefühl, Konzentration 

Vorbereitung:  

Ein Spielfeld wird anhand von zwei Linien abgesteckt. In der Mitte liegt der „Bacon“.  

Die Teilnehmer werden in 2 Gruppen aufgeteilt, jede Gruppe platziert sich hinter einer Spiellinie. 

Dabei steht sich aus jeder Gruppe jeweils eine Person gegenüber. Die sich gegenüber stehenden 

Personen aus jeder Gruppe sollten etwa gleich schnell sein (Beispiel: Zwei etwa gleichaltrige Kinder 

stehen sich gegenüber, zwei ältere Teilnehmer, zwei besonders sportliche Teilnehmer, etc…). 

Die sich gegenüberstehenden Paare bekommen Nummern zugeordnet (1, 2, 3,….). 

Beschreibung:  

Der Spielleiter ruft eine Nummer auf. Die Personen mit dieser Nummer müssen nun Richtung Mitte 

des Spielfeldes losrennen und versuchen, den Bacon einzufangen. Ziel ist es, den Bacon zurück zu der 

eigenen Gruppe hinter die Spiellinie zu bringen. Beide Spieler rennen also Richtung Bacon, der 

Schnellere nimmt ihn auf und versucht damit wieder zu seiner Gruppe zu rennen. Der andere Spieler 

kann nun aber versuchen, den Spieler mit dem Bacon durch abklatschen zu fangen. Gelingt ihm das, 

bekommt er den Bacon und der Punkt geht an seine Gruppe. Schafft es der andere Spieler, den 

Bacon hinter seine Spiellinie zu bringen, bekommt diese Gruppe den Punkt. 

Ziel der Gruppen ist es, so viele Punkte, wie möglich zu sammeln.  

 



Warm Ups- Ballrunde 

Ort : Draußen oder Drinnen 

Dauer: 10- 20 Min 

Material: Mehrere Tennisbälle oder andere Gegenstände zum Werfen 

Gruppe: Ab 7 Personen, Alter gemischt 

Ziel: Kennenlernen, Namen merken, Lockerung der Atmosphäre 

Beschreibung: 

Alle Teilnehmer stellen sich in einem Kreis auf. 

Die erste Person beginnt, ihren Namen zu sagen und gibt den Ball an die Person rechts neben sich 

weiter, die wiederum ihren Namen nennt. Der Ball macht nun einmal die Runde, bis er wieder zurück 

zum ersten Teilnehmer kommt. 

Im nächsten Durchlauf nennt der erste Teilnehmer den Namen einer anderen Person im Kreis und 

wirft dieser den Ball quer durch den Kreis zu. Die zweite Person sagt wiederum den Namen einer 

anderen Person im Kreis und wirft dieser den Ball zu. Das Spiel wird so lange fortgesetzt, bis der Ball 

einmal bei jedem Teilnehmer war. 

Im nächsten Durchlauf wird ein weiterer Ball hinzugegeben. Es kommen während des Spielverlaufs 

immer mehr Bälle ins Spiel, die Aufgabe wird dadurch immer komplexer und aufregender. Fällt ein 

Ball auf den Boden, wird er schnell wieder aufgehoben und ins Spiel eingebracht. 

Die Gruppe kann selbst einschätzen, wie viele Bälle sie gleichzeitig jonglieren kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warm Ups- Wer hat schon mal? 

 

Ort: Drinnen oder Draußen 

Dauer: 10- 20 Min 

Material: Drinnen: Stühle für Stuhlkreis, Draußen: Markierungen für Standpunkte der Teilnehmer 

(statt Stühle), z.B.: Zeitungen, Teppichreste, Spiel- Pads, etc… 

Gruppe: Ab 8 Personen, altersgemischt 

Ziel: Kennenlernen, Erfahrungsaustausch, Bewegung, Lockerung der Atmosphäre 

Beschreibung: 

Alle Teilnehmer sitzen oder stehen im Kreis. Wenn die Teilnehmer stehen, werden deren 

Standpunkte mit Zeitungen, Teppichresten, etc. markiert. 

Ein Teilnehmer steht in der Mitte und bildet eine Frage mit dem Satz „Wer hat schon mal…..“. 

Mögliche Fragen, bezogen auf Aktivitäten beim Schwäbischen Albverein, können sein: 

Wer hat schon mal…. 

- sich bei einer Wanderung Blasen geholt? 

- sich bei einer Wanderung verirrt? 

- ein Wanderlied gesungen? 

- in einem Bach oder See gebadet? 

- eine Wanderung barfuß gemacht? 

- selbst gesammelte Kräuter gegessen? 

- nach Tierspuren gesucht? 

- sich ehrenamtlich bei einem Verein engagiert? 

- eine Wanderung für Familien organisiert? 

- motzende Kinder bei einer Wanderung dabei gehabt? 

- lachende Kinder bei einer Wanderung dabei gehabt? 

- eine Schatzsuche gemacht? 

- eine Schnitzeljagd gemacht? 

- ein Lagerfeuer selbst gemacht? 

- eine Geocaching Tour gemacht? 

- den Family Newsletter gelesen? 

- die Blätter des Schwäbischen Albvereins gelesen? 

- Usw…usw…usw…. 

 

Alle Teilnehmer, welche die Frage mit „Ja“ beantworten können, müssen ihren Platz/ Standpunkt 

wechseln und schnell einen anderen Platz/ Standpunkt finden. Der Teilnehmer, der übrig bleibt und 

nicht schnell genug einen Platz findet, muss als nächstes in die Mitte.  

 

 


