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Informationsmaterial Bewegungsspiele 17 

 
Bewegungsspiele 

 
 
 

Die Lachinsel 
 
Material:  Matten oder Stühle 
Förderschwerpunkt: Gefühle erkennen und benennen, Artikulation, Wortschatz, Raum-Lage- 
Orientierung  

 

 
 Matten im Raum verteilen. Sie stellen Inseln im Meer dar, auf denen Menschen leben, 

die ganz unterschiedliche Gefühle haben. Die fröhlichen Inselbewohner lachen den 
ganzen Tag, die traurigen weinen, die unzufriedenen meckern und die müden 
Inselbewohner schnarchen... 

 

 Auf jeder Insel befindet sich ein „fester Inselbewohner“. Wenn Kinder auf einer Insel 
landen, steckt sein „Lachen“, „Schimpfen“ … an. 

 

 Die Kinder lachen auch die ganze Zeit, oder sie schimpfen, werden müde und fangen 
an zu schnarchen. 

 

 Erst, wenn ein Schiff vorbeikommt und die Besucher wieder auflädt, hat der Zauber ein 
Ende – aber schon landen die Ausflügler auf einer neuen Insel. 

  
Variationen: Die Kinder erfinden weitere Inseln: die Pfeifinsel, die Brumminsel, die Heulinsel… 

 

 
 
 

Meeresungeheuer  
 
Material: keines  
Förderschwerpunkt: Gleichgewicht, Bewegungskoordination 

 

 
 Alle Kinder laufen durcheinander und spielen Fische, die im großen Meer umher-

schwimmen.  
 

 Etwas abseits von ihnen aber lauert das Meeresungeheuer in seinem Versteck. Ein 
Kind übernimmt diese Rolle und stellt sich an den Rand.  

 

 Die Fische bewegen sich je nach Wetterlage, die von der Spielleitung angekündigt wird, 
im Wasser.  
- "Das Meer ist ganz ruhig": Die Fische bewegen sich leise auf "Flossenspitzen" durch 
  das Wasser.  
- "Das Meer schlägt hohe Wellen": Alle Fische springen mit den Wellen so hoch sie 
  können in die Luft.  
- "Das Meer ist sehr stürmisch": Alle Fischen schwimmen so schnell sie können umher.  
- "Es ist Ebbe": Die Fische schwimmen so schnell wie möglich weg, denn bei Ebbe 
  kommt das Meeresungeheuer aus seinem Versteck heraus und fängt so viele Fische 
  wie möglich.  
- "Die Flut kommt": Alle gefangenen Fische schwimmen mit dem Meeresungeheuer in  
  sein Versteck zurück.  
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Spiele aus dem Jutesack 
 
Material: Decke, Alltagsgegenstände, eine Tasche oder einen Jutesack, CD-Spieler 
Förderschwerpunkt: taktile Wahrnehmung, Sprachförderung, Bewegungskoordination  

 

 
 In einen Jutesack Papprollen, Haushaltstücher, Tischtennisbälle, Eierkartons, 

Wäscheklammern, Zeitungspapier, Bierdeckel, Plastikbecher, Luftballons, Tücher, 
Stoffreste, Gästehandtücher, Badetuch, Decke oder ein Betttuch, Tennisbälle oder 
ähnliches legen.  

 

 CD-Spieler mit Musik, eine lange Schnur und jedem Kind eine Augenbinde geben.  
 

 In eine Raum-Ecke wird eine Decke ausgelegt. Der gefüllte Jutesack und die 
Zusatzmaterialien liegen griffbereit. Danach wird der Jutesack in die Mitte gestellt. Die 
Kinder laufen, hüpfen, springen mit einem Bein durch den Raum, krabbeln auf allen 
vieren usw. nach Musik durch den Raum. Wird die Musik ausgestellt, kann jedes Kind 
zum Sack laufen und von außen erfühlen, was sich in dem Sack befindet. Das Erfühlte 
wird einem anderen Kind ins Ohr geflüstert.  

 

 Ertönt die Musik erneut, bewegen sich alle Kinder wieder im Raum.  
 

 Dieses Fühlspiel wird mehrmals wiederholt. Danach wird der Inhalt des Sackes auf die 
im Raum liegende Decke verteilt. Die Kinder können frei, je nach Lust und Laune mit 
den Materialien spielen. Es kann kombiniert, experimentiert und ausgetauscht werden.  

 
Impulse: Handtuch rutschen - Ein Kind setzt sich auf ein Handtuch, das andere zieht es durch 
den Raum. Deckentunnel - Ein großes Betttuch wird von mehreren Kindern in geringem 
Abstand zum Boden gehalten. Ein Kind krabbelt unter dem Tuch durch.  

 

 
 
 

In der Bäckerei 
 
Material: Stühle oder Kisten, Reifen 
Förderschwerpunkt: Gleichgewicht, Raumorientierung, Lautbildung und Präpositionen üben 

 

 
 Die Kinder stellen die Bienen dar, die durch den Raum (Bäckerei) schwirren und dabei 

summen.  
 

 Der/ Die Erzieher/in ist die Bäckersfrau, die die Bienen durch Klatschen in die Hände 
verscheuchen will.  

 

 Die Bienenkönigin (ein Kind) gibt an, wo sich die Bienen jedes Mal niederlassen:  
Sie sitzen auf dem Kuchen(Stuhl), hinter dem Kuchen, vor dem Kuchen, fliegen über 
den Kuchen, sitzen zwischen zwei Kuchenstücken usw. 
 

 Wenn die Bäckerin in die Hände klatscht, fliegen alle Bienen weiter, bis sie von der 
Bienenkönigin den nächsten Befehl erhalten.  

 
Hinweis: Die Kinder bekommen Gelegenheit, in der Gruppe laut zu reden, zu summen (Laut-
bildung) und verstehen die Bedeutung der Präpositionen. 

 

 
 
 
 
 


