
 

Anleitung „Der voll bepackte Spielerucksack“- Spiele für unterwegs 

 

Fang- und Versteckspiele: 

 „3 Spälterles“: Der Fänger muss drei Holzstöcke, welche von den 

Mitspielern auf dem Spielgelände weg geworfen wurden, zu einer 

Pyramide aufbauen. In dieser Zeit verstecken sich die Mitspieler. Wurden 

die Stöcke vom Fänger gefunden und die Pyramide aufgebaut, fängt der 

Fänger an zu suchen. Ziel der Mitspieler ist es, die Pyramide zu zerstören. 

Dann fängt das Spiel von vorn an (Stöcke suchen, Pyramide aufbauen 

usw.). Der Fänger muss seine Mitspieler fangen bzw. sichten und 

nebenbei seine Pyramide beschützen. 

 „Fischer welche Fahne weht heute?“: Es gibt einen Fischer und das Volk. 

Beide Parteien stehen sich auf einem Spielfeld mit Abstand gegenüber. 

Das Volk ruft den Fischer: „Fischer welche Fahne weht heute?“ Der 

Fischer antwortet mit einer beliebigen Farbe. Bspw. „Rot“. Fischer und 

Volk rennen aufeinander zu. Der Fischer versucht möglichst viele Spieler 

zu fangen. Alle Spieler die etwas Rotes anhaben (Pulli, Schnürsenkel 

usw.) dürfen nicht gefangen werden. Das Spiel wiederholt sich so lange 

bis ein Spieler übrig bleibt. Dieser wird dann der neue Fischer. (Versch. 

Versionen bekannt: Wer hat Angst vorm schwarzen Mann, 1-2-3 Brittish 

Bulldogge usw.) 

 „Der Fuchs geht um“: Spieler bilden einen Kreis. Gesicht zur Mitte. Einer 

ist der Fuchs und läuft um den Kreis herum. Der Fuchs lässt hinter einem 

Spieler ein Tuch (o.ä.) fallen und rennt um den Kreis herum los. Der 

Spieler muss aufmerksam sein und das Tuch hinter ihm bemerken und 

versuchen den Fuchs zu fangen. Gelingt ihm dass, muss der Fuchs in die 

Mitte des Kreises. (Versch. Versionen bekannt: Faules Ei, Katz-Maus 

usw.)  

 „Schattenfange“: Ein Fänger wird bestimmt. Dieser muss versuchen, die 

Schatten der Mitspieler zu fangen. (Versch. Versionen, leicht abgeändert, 

bekannt: Tierfange, Namensfange, Farbenfange usw.) 



 „Komm mit, lauf weg“: Die Mitspieler stellen sich in einem Kreis auf. 

Ein Fänger läuft hinter den Spielern herum. Dabei tippt er einem anderen 

Mitspieler auf den Rücken und ruft: „Komm mit!“ 

Nun versuchen beide schnellstmöglich um den Kreis herumzulaufen und 

die freie Lücke, in der der angetippte Spieler stand, zu erreichen. Wer 

dies zuerst schafft, darf sich dort hinstellen. 

Der andere Spieler läuft danach weiter herum und tippt einen anderen 

Spieler an. Haben die Mitspieler sich mit diesem Spielverlauf vertraut 

gemacht, kann man das Spiel noch etwas kniffliger machen. 

Das Spiel an sich bleibt das gleiche, nur statt „Komm mit!“ kann der 

Spieler ebenso „Lauf weg!“ rufen. 

Nun läuft der erste Spieler  in seiner Richtung weiter und der angetippte 

Spieler läuft in entgegengesetzter Richtung zur Lücke. 

 „Schwarzwaldmädchen und Bär“: Spieler stellen sich paarweise auf das 

Spielfeld. Ein Pärchen ist Fänger, der Bär und der der Gefangen wird ist 

das Schwarzwaldmädchen. Wenn das Schwarzwaldmädchen an ein 

Pärchen andockt, wird der zweite aus dem Pärchen zum Bär. Der 

Vorherige Bär wird zum Schwarzwaldmädchen und sucht sich wieder ein 

Pärchen, um anzudocken.  

 „Drachenschwanz“: Jede Mannschaft stellt sich in einer Reihe auf und 

fast sich an den Hüften. Dem letzten wird ein Tuch in den Hosenbund 

gesteckt. Die jeweiligen Drachen müssen versuchen diese Tücher zu 

erobern. Erobern darf jedoch nur immer der Drachenkopf, also die 

vorderste Person. Erobert darf auch nur dann, wenn der Drache als 

Ganzes sich noch an den Hüften hält und nicht in Einzelteile zerfallen ist. 

Ausgeschieden ist der Drache, der keinen Drachenschwanz mehr hat. 

Rate- Beschäftigungsspiele: 

 „Insel Keinikeinu“: Wörter die ein I oder ein U beinhalten dürfen nicht 

mit auf die Insel genommen werden. Insel heißt Kein I Kein U. Bsp. Es 

gibt Sand aber keine Steine auf der Insel. 

 „Otto und Anna“: Wörter mit Doppel- Konsonant spielen mit, andere 

fallen raus. Bsp. Otto und Anna mögen die Sonne aber keine Regen. Otto 

und Anna finden den Himmel toll, die Wolken aber nicht.  

 „Post abschicken“: Spieler stehen im Kreis und fassen sich an den 

Händen. Einer schickt die Post in Form eines Händedrückers los. Ein 

anderer Spieler steht im Kreis, beobachtet wo die „Post“ ist und löst auf. 

Der Spieler, bei dem die Post aufgeflogen ist, muss in die Kreismitte.  



 „Montagsmaler auf dem Rücken“: Ein Spieler malt oder schreibt einem 

anderen Spieler etwas auf den Rücken. Errät er es, werden die Rollen 

getauscht. 

 „Schuhsalat“: Alle Schuhe der Spieler werden auf einen Haufen gelegt 

und anschließend mit einer Decke zugedeckt. Ein Spieler fängt an und 

muss einen Schuh unter der Decke heraus ziehen und den Besitzer 

ermitteln.  

 „Ich sehe was, was Du nicht siehst“: Ein Spieler sagt zu seinen 

Mitspielern: Ich sehe was, was Du nicht siehst und das ist „grün“(Bspw. 

Grüner Rucksack vom Vordermann). Die Mitspieler müssen erraten was 

es ist.  

Sing- und Tanzspiele: 

 „Ein Stock, ein Hut, ein Regenschirm“: Alle Mitspieler stellen sich in 

einer Reihe hintereinander auf und fassen mit den Händen auf den 

Schultern des Vordermann. Es beginnt mit dem rechten Fuß und im Takt 

des Liedes. 

Bei "Hut" hebt ihr euren Hut zum Gruß, den Regenschirm haltet ihr über 

den Kopf, bei "Vorwärts" bleibt ihr stehen und macht einen kleinen Tipp 

mit dem rechten Fuß vor euch, bei "rückwärts" hinter euch, bei 

"seitwärts" rechts neben euch und bei "ran" stellt ihr euren rechten Fuß 

ab. Hacke, Spitze, Hoch das Bein.  Dann beginnt das Lied wieder von 

vorne. 
Und eins  

und zwei 

und drei 

und vier 

und fünf 

und sechs 

und sieben 

und acht 

ein Hut 

ein Stock 

ein Regenschirm 

und vorwärts 

rückwärts 

seitwärts ran, 

Hacke, Spitze, hoch das Bein. 

Und eins ... 

 



 „Laurentia, liebe Laurentia mein“: Alle Mitspieler stellen sich in einem 

Kreis auf und fassen sich an den Händen. 

Bei dem Wort " Laurentia" und bei jedem Wochentag geht ihr alle 

zusammen in die Hocke. 

Bei jeder Strophe wird das Lied schneller gesungen 

 

Laurentia, liebe Laurentia mein, 
wann wollen wir wieder beisammen sein? 
Am Sonntag! 
Ach wenn es doch endlich schon Sonntag wär' 
und ich bei meiner Laurentia wär', Laurentia! 
Laurentia, liebe Laurentia mein, 
wann wollen wir wieder beisammen sein? 
Am Montag! 
Ach wenn es doch endlich schon Sonntag, Montag wär' 
und ich bei meiner Laurentia wär', Laurentia. 
Laurentia, liebe Laurentia mein, 
wann wollen wir wieder beisammen sein? 
Am Dienstag! 
Ach wenn es doch endlich schon Sonntag, Montag, Dienstag wär' 
und ich bei meiner Laurentia wär', Laurentia! 
usw. bis "Samstag" 

  

 „Wo die großen Elefanten“: Alle Mitspieler singen den Text und machen 

Bewegungen dazu (bspw.bei Elefant = Elefantenrüssel). 

 Was müssen das für Bäume sein, 

 wo die großen Elefanten spazieren geh‘n, 

 ohne sich zu stoßen? 

 Rechts sind Bäume, links sind Bäume, 

 und dazwischen Zwischenräume, 

 wo die großen Elefanten spazieren geh‘n, 

 ohne sich zu stoßen! 

 Was müssen das für Flüsse sein, 

 wo die großen 

 Elefanten baden gehn‘ 

 ohne Badehosen. 

 Links sind Flüsse, recht sind Flüsse, 

 und dazwischen Bambusbüsche, 

 wo die großen 

 Elefanten baden gehn‘ 



 ohne Badehosen. 

 Was müssen das für Brücken sein 

 wo die großen Elefanten spazieren gehn 

 ohne sich zu bücken 

 rechts sind Brücken 

 links sind Brücken 

 und dazwischen große Lücken 

 wo die großen Elefanten spazieren gehn 

 ohne sich zu bücken. 

 Was müssen das für Berge sein, 

 wo die großen Elefanten klettern gehen, 

 ohne abzustürzen. 

 Links sind Berge, 

 re chts sind Berge 

 in der Mitte tanzen Zwerge, 

 wo die großen Elefanten klettern gehen, 

 ohne abzustürzen. 

 Was müssen das für Meere sein, 

 wo die großen, Walfische auf Fischfang gehen, 

 ohne Luft zu holen. 

 Links ist Wasser, rechts ist Wasser 

 Und dazwischen noch mehr Wasser, 

 wo die großen, Walfische auf Fischfang gehen, 

 ohne Luft zu holen 

 

 „Em Pom Pie Kolonie“: Alle Mitspieler stehen im Kreis und halten die 

Handflächen seitlich nach oben. Die rechte Hand liegt auf der linken 

Hand des Nachbars. Die linke Hand liegt somit  logischerweise unter der 

rechten Hand des Nachbarn.Während des Liedes wird von der einen 

Hand in die andere Hand geklatscht. Bei „Puff Puff“ muss der Spieler der 

dran ist mit Klatschen, schnell seinen Nachbarn abklatschen bzw. der 

Nachbar muss schnell reagieren und seine Hand weg ziehen (Klingt 

komplizerter als es ist ) 

Em Pom Pie Kolonie Kolonastie Em Pom Pie Kolonie 

Akademie Safari Akademie Puff Puff. 

 



 „Ringlein, Ringlein du musst wandern“: Alle Mitspieler stellen sich in 

einem Kreis auf. Ein Spieler steht in der Mitte. 

Die Kinder im Kreis reichen jetzt hinter ihrem Rücken einen Ring von 

einem Nachbarn zum anderen.  

Am Schluss des Lieds musst du erraten, wer den Ring jetzt in Händen 

hält. Rätst du richtig, tauscht ihr beide die Plätze.  

Ihr könnt natürlich auch eine Münze benutzen. Dann heißt das Lied 

"Taler, Taler du musst wandern".  

 

Ringlein, Ringlein, du musst wandern 

von dem einen zu dem andern. 

Das ist hübsch, das ist schön. 

Lasst das Ringlein nur nicht seh'n. 

Geschicklichkeits- und Sinnesspiele: 

 „Baumstamm balancieren“ 

 „Tannenzapfen Weitwurf“ 

 „Murmelbahn aus Rinde“ 

 „Kim Spiele“: Verschiedene Döschen, gefüllt mit Kräutern oder 

Gewürzen um zu riechen 

 „Krabbelsack“: Beutel gefüllt mit Dingen zum ertasten (Bspw. Dinge aus 

der Natur vs. Dinge aus dem Haus Tannenzapfen/Legostein) 

 „Blinde Kuh“: Vertrauensspiel, einer ist die Blinde Kuh, der Andere führt.  

 „Fliegender Besenstiel“: Alle Mitspieler berühren einen Besenstiel 

(Haselnussstock) mit den Fingerspitzen, ohne zu greifen. Ziel ist es, den 

Stock auf dem Boden ab zu legen. 

Tisch- und Kreisspiele: 

 „Alle Vögel fliegen hoch“: Die Spieler sitzen um den Tisch. Einer wird 

zum Spielleiter bestimmt, der die Vögel fliegen lässt. Er ruft also: „Alle 

Vögel fliegen hoch!“ und hebt die Hände vom Tisch hoch in die Luft. Die 

anderen müssen es ihm nachtun und die Arme hoch strecken. Nun ruft 

der Spielleiter die Namen der Vögel auf, die hochfliegen: „Alle Tauben 

(Adler, Geier, Falken, Möwen, Meisen, Amseln, Enten, . . . ) fliegen 

hoch!“. Dazwischen aber lässt er Tiere fliegen, die dies gar nicht können: 

„Alle Elefanten fliegen hoch!“. Natürlich hebt der Spielleiter auch hier die 

Arme. Die Spieler, die nicht aufgepasst haben und auch die Elefanten 



fliegen lassen, scheiden in dieser Spielrunde aus und der aufmerksamste 

Spieler gewinnt. Er ist der Spielleiter für die nächste Runde. 

 

„Kommando Bimberle“:Ein Spielleiter, darf die Kommandos (bspw. Kommando 
Bimberle – mit den Zeigefingern auf den Tisch klopfen) geben, die er und die 
anderen Spieler sofort auszuführen haben. Allerdings: nur wenn der Befehl mit 
"Kommando ..." beginnt, dürfen es die Spieler auch auszuführen. Alle anderen 
Befehle sind zu ignorieren, bei "Bimberle" darf man sich also nicht bewegen, 
nur bei "Kommando: Kommando". Der Spielleiter kann die Aktion immer 
durchführen oder antäuschen, um die anderen Spieler zu verwirren. Wer trotz 
ungültigen Befehls eine Aktion durchführt, trotz gültigen Kommandos keine 
Bewegung macht oder eine falsche Bewegung durchführt, bekommt einen 
Strafpunkt, scheidet aus, muss ein Pfand abgeben, oder wird zum nächsten 
Kommandogeber.  

 „Chef Vize“: Die Mitspieler bekommen eine Nummer (1,2,3,...). Alle 

schlagen im gleichen Rhythmus auf ihre Oberschenkel, dann in die Hände 

klatschen und nun mit den Fingern schnipsen. 

 Die erste Person ist Chef, die zweite Person ist Vize, die nachfolgenden 

Personen werden durchnummeriert. Alle schlagen im gleichen Rhythmus 

auf die Oberschenkel, klatschen anschließend in die Hände und zeigen 

mit der rechten Hand über die rechte Schulter (oder schnipsen) und 

nennen den eigenen Namen (Chef, oder die entsprechende Zahl), mit der 

anderen (linken) Hand anschließend ebenfalls zeigend über die linke 

Schulter und gleichzeitig die Nennung einer Nummer eines Mitspielers 

(Vize, oder eine Zahl eines Mitspielers). Der Angesprochene macht im 

selben Rhythmus weiter. Wer durcheinander kommt muss ans Ende 

sitzen. Alle rücken dann auf die leer gewordene Position um eine Stelle 

auf. Jeder erhält dann natürlich auch eine neue Positionsnummer und 

muss sich den neuen Namen/Nummer merken. Wer dreimal ans Ende 

muss bekommt einen Spitznahmen, den die anderen anstatt der 

Nummer dann aufrufen müssen. 

 

  „Stille Post“: Ein Spieler beginnt mit einem ausgesuchten Wort (bspw. 

Himbeerbonbonpackpapierchen) und flüstert dies seinem Nachbar ins 

Ohr. Dieser muss das Wort an seinen Nachbarn weiter sagen. Der letzte 

Spieler im Kreis muss das Wort, welches bei ihm an kam laut sagen. Hat 

es das Wort durch alle Spieler geschafft? 



 

Sonstige Spiele: 

„Evolution“: Zu Beginn sind alle Spieler Amöben. Treffen sich zwei Amöben, 
dann kämpfen sie gegeneinander: sie spielen eine Runde Schere Stein Papier. 
Der Gewinner steigt in der Evolution um einen Schritt auf und entwickelt sich 
zum Huhn. Dies setzt sich fort, bis ein Spieler die Stufe Mensch erreicht hat. 
Wichtig dabei ist: es dürfen nur gleiche Evolutionsstufen miteinander kämpfen. 
Die Figuren lauten wie folgt:  

 Amöbe: kann nur sich nur in der Hocke bewegen. 
 Huhn: bewegt sich hockend am Boden fort, schlägt dabei mit den Flügeln 

und gackert. 
 Dinosaurier: läuft gebückt und mit angezogenen Armen herum, brüllt 

gelegentlich. 
 Affe: geht (fast) aufrecht, klopfen sich auf die Brust und geben Affen-

Geräusche von sich. 
 Mensch: stolziert aufrecht. 

Natürlich können auch weitere Figuren erfunden und eingefügt werden.  

 

 

  

 

 

http://www.spielewiki.org/wiki/Schere_Stein_Papier

