
Sinnes- und Bewegungsspiele
Wer wird getroffen (Gruppe)
Material:
Softball

Durchführung:
Die Kinder bilden auf dem Bauch liegend einen kleinen Kreis, die Gesichter zeigen zur Mitte. Mit einem 
Softball müssen sie versuchen, ein in der Mitte stehendes Kind zu treffen. Der Ball darf nur durch Stoßen 
flach über den Boden bewegt werden. Das Kind in der Mitte muss versuchen, dem Ball durch schnelles 
Laufen und Springen auszuweichen. Nach einem Treffer findet ein Rollenwechsel statt.

Selamünaleyküm (Gruppe)
Material:
Stühle (einer mehr als Kinder mitspielen)

Durchführung:
Ein Stuhlkreis wird aufgebaut, der einen Stuhl weniger als Mitspieler hat. In seiner Mitte befinden sich 
zwei leere Stühle. Ein Kind steht im Kreis, die anderen sitzen, die Gesichter zeigen zur Mitte. Das Kind geht 
auf ein sitzendes Kind zu und tippt ihm auf das Knie. Beide laufen nun um die beiden Stühle in der Mitte 
herum, und zwar in einander entgegengesetzter Richtung. Wenn sie sich treffen und mit „Selamünaley-
küm“ (wörtlich: „Ich grüße Allah“) begrüßen, falten sie die Hände vor der Brust, verneigen sich und sagen 
ihren Namen. Danach versuchen beide, als erster den freien Platz im Stuhlkreis zu erreichen und sich zu 
setzen. Wer zu spät kommt, setzt das Spiel auf gleiche Weise fort.

Variante:
Es können auch andere Begrüßungsarten wie das indische „Namaste“ oder der französische Wangenkuss 
gewählt werden.

Der kleine Hampelmann (ein Kind)
Material:
/

Durchführung:
Das Kind liegt auf dem Rücken (Kinder, die schon sitzen können, dürfen auch sitzen.). Der Spielleiter 
spricht melodisch folgenden Reim und führt dabei die entsprechenden Bewegungen mit den Armen des 
Kindes durch: „Ich bin der kleine Hampelmann, der Arm und Bein bewegen kann, mal links hm hm (be-
wegen Sie die Arme des Kindes nach links), mal rechts hm hm (bewegen Sie die Arme des Kindes nach 
rechts), mal auf hm hm (bewegen Sie die Arme des Kindes nach oben), mal ab hm hm (bewegen Sie die 
Arme des Kindes nach unten) und manchmal auch klipp klapp (zum Schluss klatschen Sie die Hände des 
Kindes zusammen).

Variante:
Führen Sie das Spiel mit den Beinen des Kindes durch oder spielen Sie es mit der ganzen Gruppe im Stuhl-
kreis.
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Rollerparcours zum Selbermachen
Bauen Sie doch einmal selbst einen Rollerparcours 
im Hof des Kindergartens auf. Dieser lässt sich mit 
wenig Aufwand einrichten und die Kinder können 
dort ihren Gleichgewichtssinn und ihre Geschicklich-
keit schulen. 

Benötigte Materialien:

Slalomstangen oder kleine Stöckchen (mit Krepp 
oder Flatterband umwickelt) oder Kreide zum Mar-
kieren der Strecke, Verkehrshütchen oder Kinder-
stühle, Holzbrett, Kiste oder anderes Hindernis, Wip-
pe, kleine Bälle oder Ringe, Eimer oder Korb

Vorbereitung:

Mit den Slalomstangen bzw. Stöckchen die Strecke abstecken (Spurbreite ca. 1,5m), alternativ kann die 
Spur auch mit Kreide markiert werden

Durchführung: 

Spur halten 
Die Kinder können hier üben, in der vorgegebenen Spur zu fahren. Wenn die Kinder sicher sind, kann man 
den Schwungfuß wechseln.

Schnell und langsam fahren
Die Kinder lernen so, die Geschwindigkeit zu steuern. Für Fortgeschrittene kann die Übung an einem klei-
nen Hügel durchgeführt werden.

Bremsen
Die Kinder lernen so, an einem bestimmten Punkt anzuhalten.

Enge Spur fahren oder Spurbrett
Die Spur wird schmal und sollte trotzdem gehalten werden. Alternativ können die Kinder über ein schma-
les Brett fahren, das auf dem Boden liegt.

Anhalten und Hindernis überwinden
Die Kinder üben, an einem Hindernis anzuhalten und dieses zu überwinden (z. B. Roller über die flache 
Kiste heben).

Acht oder Kreis fahren
Die Kinder üben das Kurven fahren und schulen die Koordination.

Slalom fahren
Die Kinder fahren um Verkehrshütchen, Stöckchen oder Stühle herum, die als Slalomstrecke aufgestellt sind. 

Wippen
Das Überfahren einer kleinen, stabilen Wippe trainiert die Balance. Hier sollte jemand an der Station hel-
fen.

Transport
Die Kinder transportieren einen kleinen Ball oder einen anderen Gegenstand und werfen diesen in einen 
Eimer oder Korb.

Netzwerk Verkehrssicherheit
Brandenburg

Jeden Tag ein neuer Schritt! Mobilitätserziehung in der Kita│Begleitmaterialien



Netzwerk Verkehrssicherheit
Brandenburg

Jeden Tag ein neuer Schritt! Mobilitätserziehung in der Kita│Begleitmaterialien


