
  

 

 

 

Skript für den Workshop WS 1-03 „Bewegungsspiele drinnen und draußen“ der go sports infotagung  2015 

Mein linker Nachbar: 
Die Gruppe steht im Kreis. Zunächst merkt sich jeder seinen linken Nachbarn und dessen Vornamen. Dann wechseln alle die Plätze. Jeder sucht kurz seinen 
vorherigen linken Nachbarn im Kreis wieder. Nun beobachtet jeder seinen vorherigen linken Nachbarn dabei, wie dieser seine Lieblingssportart pantomimisch 
darstellt (etwa für 30 Sekunden) – alle bewegen sich also gleichzeitig – anschließend ist jeder einmal dran, und soll durch seine Beobachtung vermuten können, 
welche Sportart dargestellt wurde. 
 
Geschwindigkeitenspiel: 
Die Gruppe bewegt sich kreuz und quer durch den Raum. Dafür gibt der SL verschiedene Geschwindigkeitsstufen vor (1-3). Dann erweitert er die Vorgaben, 
(Beispiel: „Geschwindigkeit 3 rückwärts“ oder „Geschwindigkeit 2 vorwärts auf einem Bein hüpfend“ oder Geschwindigkeit 1 vorwärts in Schlusssprüngen“...) –
Eine weitere kleine Aufgabe besteht darin, dass jeder TN zunächst im Geheimen einen Mitspieler bestimmt, den er nach einem Count down von 3 bei 0 in eine 
der vier Raumecken zieht. Spaß und Überraschung garantiert!! 
 
Klatschpartner: 
Die TN bilden Paare und gehen jeweils zu zweit durch den Raum, am besten eingehakt. Treffen sie auf ein weiteres Paar, wenden sie sich einander zu und 
klatschen zweimal auf die Oberschenkel, zweimal in die Hände und zweimal gegen die Hände des Partners. Dann wenden sie sich einem TN des anderen Paares 
zu und wiederholen das Ganze. Im Anschluss bilden sie zwei neue Paare, haken sich ein und gehen weiter durch den Raum. Treffen sie erneut auf zwei 
Mitspieler, wiederholt sich alles. 
 
Siamesische Zwillinge: 
Die TN gehen paarweise zusammen. Einer hat jeweils die Augen verbunden/ geschlossen. Die Paare berühren sich an Schulter und Oberarm; an der Hand halten 
oder einhaken ist nicht erlaubt. Ein Paar wird zum Fängerpaar; fangen darf nur der Blinde. Tipp: Hinführend sollte man zunächst ohne das Fangen das 
gemeinsame Laufen üben. 
Wichtig: Das Schließen der Augen darf nicht zur Pflicht gemacht werden, sondern muss immer auf freiwilliger Basis geschehen.  
 
Teamlauf: 
Alle TN laufen hintereinander in einer Reihe in einem abgesteckten Viereck gerade und diagonal, der Erste in der Gruppe macht eine Übung vor, die anderen 
kopieren die Übung. Sobald der erste Läufer eine Runde vollendet hat, stellt er sich vor die Gruppe, alle laufen einmal an ihm vorbei und klatschen mit den 
Händen ab, dann schließt sich der erste hinten an. Nun läuft der zweite voran und macht eine Übung vor, die alle kopieren. Das wiederholt sich, bis alle TN 
einmal voran gelaufen sind. 
 
Bälle auf Röhrchen: 
Die TN balancieren Bälle auf Pappröhrchen und geben diese an die Nachbarn weiter. (Tipp: derjenige, der den Ball annimmt, hält das Röhrchen senkrecht, der 
andere kippt es zur Seite, sodass der Ball weiter gegeben werden kann.) Schließlich bildet man Gruppen und entwickelt daraus eine Staffel, die natürlich immer 
weiter variiert werden kann. 
Das Röhrchen kann auch als Rhythmus-Instrument dienen. 
 
Balljagd mit Röhrchen: 
Alle stehen im Kreis und halten ein Röhrchen in der Hand. Durch Abzählen werden zwei Gruppen gebildet. Zwei sich ungefähr gegenüber sitzende Spieler aus 
verschiedenen Gruppen erhalten auf das Röhrchen einen Ball. Der SL gibt ein Startsignal und die Bälle werden möglichst schnell in die gleiche Richtung von der 
eigenen Mannschaft von Röhrchen zu Röhrchen weiter gegeben. Der Ball darf nicht durch den Kreis geworfen oder behindert werden. Ziel ist es, den Ball der 
anderen Mannschaft zu überholen.  
 
Geräuschmaschine: 
Die Gruppe sitzt im Kreis. Ein TN startet die Maschine, indem er ein Geräusch erzeugt, zum Beispiel „Pling – pling – pling – pling... usw.“. Ein weiterer Spieler 
erzeugt ein dazu passendes Geräusch, zum Beispiel „ – plong – plong – plong – plong... usw.“. Nach und nach kommen alle TN hinzu. Es entsteht also eine große 
Geräuschmaschine. Schließlich wird die Maschine wieder abgebaut bis es ganz still ist, d.h., wenn alle einbezogen sind, hört der erste wieder auf, dann der 
zweite und so weiter. Zum Schluss hört man nur noch das letzte Geräusch und dann nichts mehr. 
 
Fotoapparat: 
Die TN finden sich in Zweierteams. Ein TN übernimmt die Rolle des Fotografen, der andere ist der Fotoapparat. Der Apparat schließt die Augen und lässt sich 
vertrauensvoll vom Fotografen führen. Dieser wählt verschiedene Motive in der Umgebung aus, von denen er ein Foto macht. Er steuert also die Motive an, 
richtet den Blick des Apparates auf das Motiv und löst ein Foto aus, indem er leicht auf den Kopf des anderen tippt. Dieser öffnet für einen kurzen Moment die 
Augen, nimmt das entsprechende Bild auf und merkt es sich. Insgesamt werden so drei Bilder geschossen. Dann kehrt das Team zum Ausgangspunkt zurück und 
der Apparat berichtet, was er fotografiert hat. Danach werden die Rollen getauscht. 
 
Blindenbahn: 
Zu fünft bewegen sich die Gruppen hintereinander durch die Halle. Der erste hat die Augen geöffnet, alle anderen schließen sie. Sie folgen dem Zugführer quasi 
blind. Nach einer gewissen Zeit kann der Zugführer gewechselt werden. Er sagt leise seinem Nachfolger Bescheid „Jetzt bist du!“ und schließt sich dann dem Zug 
an. 

Mak´n break (4/4 – Takt) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Break - - - Break - - - 

rechts vor - rechts seit - rechts vor rechts seit links ran - 

Wir tanzen mak´n Break mak´n break mak´n break 

Wir tanzen mak´n break     und alle tanzen mit. - 

 


