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1

Hinweise zum Spielmobil

1.1 Allgemeine Hinweise
Das Spielmobil im Wert von damals 25.000 DM wurde am 22.10.2001 von der Albert-Berner-Stiftung an den Hohenlohekreis übergeben. Es ist mit einer ganzen Menge verschiedener Spielmaterialien und -geräte ausgestattet. Manche von ihnen sind zwar ohne Spielanleitung nutzbar, andere jedoch erfordern unbedingt eine zuverlässige Betreuung und entsprechende Qualifikation
der anleitenden Personen. Im Umgang mit den verschiedenen Spielgeräten sind neben der
grundsätzlichen Sorgfalt zum Teil konkrete Hinweise oder die sachgerechte Handhabung zu beachten. Diese sind in dieser Anleitung kurz zusammengefasst und müssen vor Benutzung der
entsprechenden Geräte unbedingt beachtet werden.
Der Entleiher organisiert den Transport und den Einsatz des Spielmobils eigenverantwortlich. Für
Unfälle, Haftungsansprüche, entsprechende Versicherungen (Haftpflicht, Unfall), sowie für die erforderliche Aufsicht ist der Entleiher selbst verantwortlich.
Der Entleiher verpflichtet sich zum sorgsamen Umgang mit den Spielgeräten und -materialien.
Verlust und Schäden aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs gehen voll zu Lasten des Entleihers.
Das Spielmobil wird in ordnungsgemäßen Zustand wieder abgeliefert. Schäden sind dem Jugendreferat Hohenlohekreis sofort zu melden.
Generell sollten alle im Spielmobil enthaltene Geräte nur dann genutzt werden, wenn die Betreuung und Beaufsichtigung durch verantwortliche Betreuungspersonen gesichert ist. Diese Personen müssen über die Verwendung Bescheid wissen und einen Einführungskurs besucht haben,
um die Kinder und Jugendlichen entsprechend anleiten und beaufsichtigen zu können.
Die Vielfalt der Spielgeräte und Spielmöglichkeiten sollte nicht zu der Meinung verführen, man
könne alle diese Geräte einfach auf einen Platz stellen und das Spielfest würde schon seinen
Weg nehmen.
Bei allen Spielgeräten, auch bei den „Selbstläufern“ ist es notwendig, sich darüber Gedanken zu
machen, wie die einzelnen Geräte eingesetzt werden sollen. Darüber hinaus ist mit allen Geräten
noch eine ganze Menge mehr möglich als das, was man auf den ersten Blick erkennen kann.
Hier ist die Fantasie der Veranstalter und Betreuungspersonen gefragt, sowie die Bereitschaft,
den Einsatz des Spielmobils auch gedanklich vorzubereiten. So könnte man sich z. B. die Frage
stellen, ob es nicht günstig wäre, für ein Spielfest ein übergeordnetes Spielthema zu wählen.
Überlegungen, welche Spielmaterialien in welcher Spielzone eingesetzt werden sollen, erleichtern den Aufbau.
Es gibt eine Vielzahl von Variations- und Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Spiele.
Für viele Spiele sind die Stoppuhr, das Tamburin, die Markierungskegel, die Straßenmalkreide
und die Schaumstoffwürfel einsetzbar. Für Notfälle steht ein Erste-Hilfe-Koffer zur Verfügung.
Bitte entnommenes Zubehör wieder ergänzen. Danke!
Tipps und einige Anregungen zum inhaltlichen Gebrauch der einzelnen Spielgeräte finden sich in
den Spielanleitungen innerhalb der nach Kisten gegliederten Arbeitshilfe.
Neben einer guten Vorbereitung und Organisation ist für die Rollenrutsche, das Schwungtuch, die
Balancier-Kugeln, das Balancier-Brett, den Erdball, das Einrad, die Holzwerkstatt, das Trampolin
und die Pedalos eine durchgehende personelle Betreuung notwendig.

-5Es ist dringend erforderlich, dass über die gesamte Dauer der Nutzung des Spielmobils Betreuungspersonen die Kinder beaufsichtigen. Dies gilt insbesondere für die oben genannten Spielgeräte, bei denen ein gänzlich selbstständiges Spielen der Kinder mit den Spielgeräten nicht möglich ist. Bei anderen Spielen, wie beispielsweise Straßenmalkreide oder Bällen dürfen die Kinder
natürlich eigenständig spielen, jedoch muss eine dauerhafte Beaufsichtigung gewährleistet sein.
Bei einer Nutzung unter freiem Himmel sind die Witterungsverhältnisse zu berücksichtigen. Es ist
darauf zu achten, dass bei Hitze ausreichend Abkühlmöglichkeit in Form von Getränken und Sonnenschutzmöglichkeiten (z. B. Vordach, Bäume, Zelt oder Sonnenschirme) zur Verfügung stehen.
Ebenso ist auf einen Schutz vor Regen, Gewitter und/oder Sturm zu achten.
Wichtig ist zudem, dass sich die Kinder in einem geschützten Rahmen aufhalten. Das heißt, dass
die Kinder vor Autos und anderen Fahrzeugen, bzw. Straßenverkehr geschützt werden. Ferner ist
darauf zu achten, dass die Kinder die Betreuungspersonen jederzeit sehen und bei Bedarf ansprechen und aufsuchen können. Die gute Einsehbarkeit des Spielgeländes ist somit Grundvoraussetzung.
Es gilt, nicht die Quantität an Spielangeboten macht es, sondern die Qualität! Die Spielmöglichkeiten sollten mit Bedacht ausgesucht und angeboten werden. Ein „Zuviel“ an Angeboten überfordert die Kinder, führt zu Hektik und zu einem entsprechend überreizten und/oder rücksichtslosen Umgang mit den Spielgeräten.
Diese Hinweise sind als Unterstützung für einen möglichst sicheren und unterhaltsamen Umgang
mit dem Spielmobil gedacht. Für Anregungen und Ergänzungen sind wir allen Nutzern des Spielmobils dankbar. Hierzu steht Ihnen das Jugendreferat des Hohenlohekreises zur Verfügung.
Legende zu den Hinweisen
Dieses Spiel kann alleine gespielt werden.

Dieses Spiel ist für zwei Personen oder mehrere Personen und/oder Gruppen geeignet.
Achtung! Es besteht eine Gefahr, bzw. eine Aufsichtsperson oder Betreuungsperson
ist dringend erforderlich.
Vorsicht! Hinweise und Schritte zum ordnungsgemäßen und sorgfältigen Gebrauch
bitte beachten. Dies gilt, um die Lebensdauer der Spielgeräte zu verlängern.
Super Idee! So könntest du die Spieleffektivität erweitern oder das Spielgerät mit etwas anderem kombinieren.
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1.2 Sinn und Zweck
Das Spielmobil des Hohenlohekreises hat keine vorab festgelegten Spielinhalte und Themen,
sondern beinhaltet verschiedenes Spielmaterial. Die Kinder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
können vor Ort nach Interesse und Fertigkeiten die eigenen Ideen und inhaltlichen Schwerpunkte
festsetzen. Das Spielmobil des Hohenlohekreises kann wohnortnah bei vielen verschiedenen Anlässen eingesetzt werden: Kinderfeste, Vereinsfeste, Sportfeste, Ferienprogramme, usw.
Es verbessert im Rahmen eines offenen Angebotes für die Kinder die Spielmöglichkeiten, fördert
die Bewegungsentwicklung und Kreativität, schafft Spielräume, ermöglicht Treffpunkte und Kommunikationsmöglichkeiten für Kinder und es stärkt das Selbstbewusstsein der Kinder.
Die Kinder werden auf verschiedenste Art und Weise dabei unterstützt, sich und ihre Umwelt zu
begreifen, zu hinterfragen und möglicherweise zu verändern. Durch das Spielmobil soll der Vereinzelung der Kinder entgegengewirkt werden; es sollen positive Gruppenerlebnisse entstehen.
Die Kinder und Jugendliche haben die Möglichkeit, Sachen auszuprobieren und – ohne Leistungsdruck – neue Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln.
Das Spielmobil trägt zur Bereicherung eines jeden Spielfestes oder Ferienprogramms bei. Oft
bleibt es beim Aufstellen der Spielgeräte, die ohne eine direkte Betreuungsperson einsetzbar
sind und die Kinder können so mit dem für sie interessanten Material spielen und sich vergnügen. Wichtig: Es muss sichergestellt sein, dass die Kinder dauerhaft beaufsichtigt und betreut
werden. Betreuungspersonen müssen die gesamte Zeit über anwesend und ansprechbar sein.
Schön ist es, wenn die Spielgeräte themenbezogen eingesetzt werden: Zirkus, Jahrmarkt, Indianer, Römer, Wasser, Märchen, Leben im Dorf u. ä. sind Themen, die spannende Spielmöglichkeiten bieten und in einem aufeinander abgestimmten Programm bzw. Parcours entwickelt werden
können. Spielmaterialien bekommen Bedeutungen, Menschen bekommen Rollen, aus denen sie
handeln und sich sinnvoll aufeinander beziehen.

1.3 Hinweise zum Kooperativen Spielen
Die Begriffe „kooperatives Spielen“ oder „konkurrenzarm spielen“ tauchen regelmäßig auf. Die
Entstehung des kooperativen Spielgedankens und des kooperativen Spielens hat seinen Ursprung in der New-Game-Bewegung. Diese Spiele sind nicht immer kooperativ, aber zumeist
wird der positive Gedanke des Spielens ohne den Sieger-/Verlierer-Mechanismus vermittelt.
Kooperative Spiele haben das Ziel und die Einsicht, dass Teamarbeit (Kooperation) Voraussetzung
für das Gewinnen eines Spiels ist und dass gemeinsames Handeln unter Zurückstellung individueller Gewinnstrategien allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Vorteile bringt.
Kooperative Spiele können somit ein kleines Gegengewicht zu vielen anderen Erfahrungsebenen
darstellen, in denen Konkurrenz offen oder verdeckt das handlungsleitende Prinzip ist (aus “Kooperative Abenteuerspiele“ von Gilsdorf/Kistner).
Das konkurrenzarme Spiel ist nicht eindeutig einzuordnen. Seine Merkmale liegen in einer konkurrenzreduzierten Spielweise, deren Reiz darin besteht, gemeinsame Aufgaben zu lösen oder im
Spaß am Miteinander, in der Freude am Ausprobieren körperlicher und kreativer Fähigkeiten,
ohne gewinnen zu müssen.
Das Spielmobil des Hohenlohekreises bietet mit seinen Spielmaterialien eine Fülle an kooperativen Spielideen. Wir wünschen viel Spaß beim Einsatz!
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2 Anhänger
Hinweise zum Transport
Für den Transport ist ein PKW mit Anhängerkupplung erforderlich. Das Gesamtgewicht des gebremsten Hängers beträgt 890 kg.
1. Anhänger ordnungsgemäß anhängen.
2. Elektrischen Anschluss herstellen und Funktionieren der Brems- und Blinkleuchten am
Hänger überprüfen.
3. Sicherungsseil der Bremse über Anhängerkupplung legen.
4. Stützrad hochdrehen und befestigen (darauf achten, dass es fest in der dafür vorgesehenen Halterung sitzt).
5. Vor Abfahrt unbedingt Bremse am Hänger lösen.
StVO
Auf die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung wird besonders hingewiesen (zulässige Höchstgeschwindigkeit für Gespanne auf Landstraßen 80 km/h).
Entladen
1. Vor Abhängen des Hängers Stützrad herunterlassen und anschließend Hänger abhängen.
Bremse anziehen (bei Gefälle zusätzlich mit Radstützen sichern).
2. Hintere beiden Stützen herunterlassen und festziehen.
3. Türe des Hängers kann geöffnet werden (Bügelschloss wieder anbringen, damit es nicht
verloren geht).
Beladen
1. Beim Beladen ist darauf zu achten, dass der Hänger wieder so eingeladen wird, wie er anfangs beladen war. Zur Orientierung: erst hinteres Regal beladen, dann eine schwere
Kiste (z. B. Holzwerkstatt) unter das Regal, dann Rollenbahn an linke Hänger Seite legen,
das Tor und das Trampolin auf die rechte Seite, alles mit den Gummibändern sichern, anschließend weitere Kisten (zuerst die Kleineren, Schwerere immer unten), dann die restlichen Dinge teilweise auf die Kisten legen (festzurren mit Gummibändern).
Im Hänger befindet sich eine Einräumhilfe, die ein Verladen mit erprobtem System
vorschlägt, sowie ein Logbuch, in das Sie Ihre Erfahrungen, eintragen können.
2. Nach dem Beladen des Hängers Türe schließen, abschließen nicht vergessen.
3. Bitte nicht vergessen, vor dem Wegfahren die Stützen hochzuziehen!
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3 Holzwerkstatt
Die Holzwerkstatt ermöglicht ein erstes Schnuppern mit dem Werkstoff Holz. Ob Schleifen, Hobeln, Bohren, Feilen, Laubsägen oder Schnitzen. Alle Möglichkeiten können mit einfachen Werkzeugen angeboten werden.
Für die Holzwerkstatt und die Werkzeuge ist unbedingt dauerhaft eine Betreuung
erforderlich!
Sicherheit
Durch eine gute Vorbereitung der Teilnehmer und eine Einführung auf mögliche Gefahrenquellen lässt sich das Gefahrenpotential reduzieren. Achtung: mit allen Werkzeugen immer vom Körper wegarbeiten! Bitte achten Sie darauf, dass Sie sofort reagieren und handeln, sobald Konflikte
innerhalb der Gruppe entstehen!
Vom einfachen Nagel in ein Brett klopfen bis hin zu Nagelbildern, selbstgebauten Rahmen, ausgesägten Motiven je nach Jahreszeit, bietet die Holzwerkstatt ein breites Einsatzspektrum.
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4 Ballkiste
In der Ballkiste sind verschiedene Bälle (Basketbälle, Beachvolleybälle, Volleybälle,
Fußbälle, American Football, Gymnastikbälle, ein Ballpumpen-Set) enthalten.

4.1 Fußball
Diese Art von Spiel ist für mehrere Personen geeignet.
Hackenzielschießen
Mit dem Hacken einen Fußball so schießen, dass er möglichst in einer von drei zuvor festgelegten Zielzonen liegen bleibt. Varianten: den Ball mit dem Knie schießen oder den Ball rollen.
Käferball
Damit die allzu wilden Spieler nicht zu schnell werden können, werden die Arme der Spieler an
deren Unterschenkel gebunden. In der so entstandenen Käfer-Haltung muss der Fußball nach
altem Muster im Kampf gegen eine andere Mannschaft in Richtung deren Tor gespielt werden.
Nicht zulange spielen! Es strengt ziemlich an und kann Rückenschmerzen verursachen.
Fußballkreis
Wir sitzen alle im Kreis und haben die Schuhe ausgezogen. Einer von uns nimmt den Ball und legt
ihn sich zwischen die Füße. Nun wird der Ball von Spieler zu Spieler weitergegeben; er darf weder den Boden noch Hände berühren. Um das zu schaffen, müssen wir uns ständig drehen. Bei
der Annahme des Balles wenden wir uns mit den Füßen nach links, bei der Abgabe nach rechts.
Im Spielmobil befinden sich zwei Street-Fußball-Tore mit den Maßen 2,40 m x 1,60 m inklusive
Netz. Diese können für ein Fußballspiel eingesetzt werden. Siehe auch 4.4.

4.2 Volleyball/Beachvolleyball
Diese Art von Spiel ist für mehrere Personen geeignet.
Der Volleyball kann einander frei zugeworfen werden. Wenn die örtlichen Begebenheiten passend sind und sich anbieten, kann auch professionell mit Teams, Feld und
Netz gespielt werden. Die Regeln werden im Folgenden erläutert.
Beim Volleyballspiel stehen sich pro Team 6 Spieler auf einer jeweils 9 m x 9 m großen Feldhälfte
gegenüber. Die Hälften sind durch ein Netz getrennt.
Regeln
Ziel des Spiels ist es, den Ball unter Beachtung der Regeln auf den Boden der gegnerischen
Mannschaft zu bringen und zu verhindern, dass der Ball den eigenen Boden berührt. Innerhalb
der eigenen Mannschaft darf der Ball nur maximal dreimal berührt werden, bevor er über das
Netz zurückgespielt wird. Gewinnt eine Mannschaft einen Spielzug, erhält sie einen Punkt.
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nun als nächstes den Aufschlag macht, einen Punkt. Bei Punktverlust wechselt das Aufschlagsrecht.
Innerhalb des eigenen Teams werden die Plätze nach einem gewissen System gewechselt und
die Spieler rotieren, nachdem die eigene Mannschaft einen Punkt geholt hat. Den Aufschlag
spielt die Person auf Position 1 (gewöhnlich hinten rechts). Um als Mannschaft zu siegen, benötigt das Team insgesamt drei Sätze, die gewonnen wurden. Ein Satz wird so lange gespielt, bis
eine Mannschaft 25 Punkte erreicht, jedoch unter Beachtung von zwei Punkten Vorsprung gegenüber der gegnerischen Mannschaft. Wenn ein fünfter Satz zur Entscheidung des Spiels notwendig ist, so wird das Spiel dann beendet, sobald ein Team 15 Punkte erreicht hat.
Spielablauf
Der Spieler, welcher den Aufschlag macht, muss den Ball direkt
auf die Seite der gegnerischen Mannschaft bringen. Von da aus
wird der Ball nun von den Spielern aufgenommen und darf gespielt werden. Dabei sind die Techniken baggern und des pritschen. Das Team darf den Ball nur maximal dreimal spielen, um
den Ball zurück auf die andere Seite des Spielfeldes zu bringen.
Ein Spielzug dauert nur solange, bis der Ball den Boden berührt,
ins „Aus“ geht oder von den Spielern ein Fehler gemacht wird.
Nach der Eroberung des Aufschlagsrechts, müssen die Spieler um
eine Stelle im Uhrzeigersinn rotieren (siehe Bild links).
Bildquelle: https://bilder.markt.de/images/cms/sport/volleyball_rotation_gross.png
Beachvolleyball als Alternative
Beachvolleyball ist eine Variante des klassischen Volleyballs. Es wird an einem Strand oder auf einem Sandplatz gespielt. Hier bestehen die Teams
aus zwei Spielern. Das Spielfeld ist etwas kleiner und für einen Gewinnsatz
sind weniger Punkte erforderlich. Während des Spiels versuchen die Mannschaften den Ball über das Netz, das sich in der Mitte des Spielfeldes befindet, zu schlagen. Gespielt wird in der Regel über zwei Gewinnsätze. Steht
es nach zwei Sätzen unentschieden, muss ein dritter Satz die Entscheidung
herbeiführen.
Im Gegensatz zum klassischen Volleyball dürfen die Spieler den Ball mit sämtlichen Körperteilen
spielen, wie zum Beispiel Kopf oder Fuß. Dabei müssen sie verhindern, dass der Spielball in der
eigenen Hälfte auf den Boden fällt.
Ein Satz wird von derjenigen Mannschaft gewonnen, die als erste 21 Punkte erreicht. Das führende Team muss zwei Punkte Vorsprung haben. Der Satz wird solange unbegrenzt verlängert,
bis es einer Mannschaft gelingt, zwei Punkte Vorsprung zu erzielen. Gewinnen beide Teams je
einen Satz, kommt es zu einem dritten Entscheidungssatz, der bis zu 15 Punkte geht.
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4.3 American Football
Diese Art von Spiel ist für mehrere Personen geeignet.
Wie halte ich einen Football richtig?
Der Football wird mit dem Mittelfinger, Ringfinger und kleinen Finger gehalten. Dabei sollten sich die Finger über den weißen Schnüren befinden. Zeigefinger und Daumen dienen zum Stabilisieren,
während diese in einer L-Form auf dem Football liegen. Wichtig ist,
dass der Ball nicht in der Handfläche liegt, sondern eher von den
Fingerspitzen gehalten wird.
Wie werfe ich meinem Partner den Football zu?
Drehe dich um 90 Grad zur rechten Seite, wenn du mit der rechten Hand wirfst und andersherum, wenn du mit der linken Hand wirfst. Nimm den Ball über deine Schulter nach hinten, dabei dicht am Ohr bleiben. Behalte das Ziel im Auge. Stabilisiere nun den Ball mit der Hand, mit
der du nicht wirfst. So kannst du schnell reagieren. Nun halte den Ball nur noch mit der Hand,
mit der du auch wirklich wirfst, bewege deinen Wurf-Arm nach hinten und wirf den Ball im Bogen nach vorn. Benutze deinen gesamten Körper um möglichst viel Schwung zu haben. Wenn du
den Ball wirfst, sollte er als letztes deine Fingerspitzen verlassen.
Wie fange ich den Football?
Beim Fangen sollte darauf geachtet werden, dass die Hände nicht zu weit
auseinander stehen und dass sich möglichst zwei deiner Finger berühren.
Tipp: Anfangs ist es wichtig, auszuprobieren, wie es dir am besten gelingt, den Football zu halten.
Danach heißt es immer wieder üben und üben.

4.4 Wendwesten
Zur optischen Unterscheidung kann ein Team einheitliche Wendwesten tragen.
Verschwitzte bzw. beschmutzte Wendwesten bitte unbedingt waschen. Die Westen können dann nach dem Abgabetermin extra abgegeben werden.

4.5 Basketball
Diese Art von Spiel ist für mehrere Personen geeignet.
Regeln
Es werden zwei Mannschaften gebildet. Ziel des Spiels ist es, mehr Punkte als die
gegnerische Mannschaft zu erzielen. Der Ball soll in den Korb der gegnerischen
Mannschaft geworfen werden. Die Gegenspieler versuchen, den Ball vom Korb
des eigenen Teams fernzuhalten. Bei einem Unentschieden gibt es eine Verlängerung von fünf
Minuten. Bleibt es nach Ablauf dieser Zeit weiterhin beim Unentschieden, so kann eine weitere
fünfminütige Verlängerung gespielt werden.
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Welche Mannschaft zuerst den Ball spielen darf, entscheidet sich, indem der Schiedsrichter den
Ball vom Mittelkreis des Spielfeldes nach oben wirft und je ein Spieler jeder Mannschaft versucht, den Ball für die eigene Mannschaft zu bekommen.
Sobald eine Mannschaft im Besitz des Balles ist, laufen 24 Sekunden, um den Ball in den Korb der
gegnerischen Mannschaft zu werfen. Gelingt dies innerhalb der Zeit, so erhält die Mannschaft
Punkte. Gelingt dies nicht, so gelangt die gegnerische Mannschaft in Besitz des Balles.
Egal welcher Fall eintritt, der Ball wird anschließend von der Grundlinie aus durch einen Wurf
wieder ins Spiel gebracht. Im Anschluss bleibt der Mannschaft acht Sekunden Zeit, den Ball über
die Mittellinie zu bringen. Im weiteren Verlauf darf der Ball nicht wieder zurück hinter die Mittellinie gepasst oder gedribbelt werden.
Mit dem Ball in der Hand muss der Spieler dribbeln und dabei darf seine Hand sich zu keiner Zeit
unter dem Ball befinden. Trifft dies zu, oder hält der Spieler den Ball mit einer oder beiden Händen fest ist das Dribbling beendet und darf nicht wieder begonnen werden.
In dieser Situation darf der Spieler einen Sternschritt machen, bei dem der Standfuß immer auf
dem Boden bleibt, während der andere Fuß in jede beliebige Richtung Schritte machen kann.
Dann muss der Ball einem Mitspieler gepasst oder ein Korbwurf ausgeführt werden.
Einen zum Korb fliegenden Ball dürfen Sie nur auf dem Weg nach oben blockieren. Hat der Ball
den höchsten Punkt seiner Flugbahn erreicht, darf er erst wieder berührt werden, wenn er vom
Brett oder dem Ring abprallt.
Bei Basketball punkten die Spieler, wenn sie den gegnerischen Korb treffen. Bei einem erfolgreichen Wurf vor der Dreipunktlinie bekommt die Mannschaft zwei Punkte. Bei einem erfolgreichen
Wurf hinter der 3-Punkte-Linie bekommt die Mannschaft, wie der Name schon sagt, 3 Punkte.
Wichtig bei diesem Wurf ist, dass der Spieler hinter der Linie abspringt.
Für Freiwürfe bekommt die Mannschaft nur einen Punkt, allerdings bekommt man je nach Foul
auch eine unterschiedliche Anzahl von Freiwürfen. Um einen Freiwurf zu bekommen, muss der
Spieler gefoult werden, während er den Ball zum Korb wirft. Trifft er dabei den Korb, gibt es nur
einen Freiwurf. Wird der Spieler beim Werfen vor der 3-Punkte-Linie gefoult, gibt es zwei Freiwürfe, da der Spieler bei dem erfolgreichen Wurf zwei Punkte gemacht hätte. Bei einem Foul
während des Korbwurf hinter der 3-Punkte-Linie, gibt es dementsprechend drei Freiwürfe.

Bildquelle: https://www.owayo.de/magazin/basketballtaktik-gezielte-strategien-angriff-und-verteidigung-basketball-de.html
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4.6 Stoppuhr
Die Stoppuhr, die im Spielmobil vorhanden ist, ist übersichtlich, robust und einfach zu bedienen.
Sie verfügt über eine Anzeige von Hundertstelsekunden und zusätzlich über eine Kalenderfunktion, Uhranzeige, einen Alarm und das Einblenden der Zwischenzeit.

4.7 Street Hockey Pucks
Im Spielmobil sind drei Pucks enthalten. Genaueres siehe unter 11.12.

4.8 Erdball
Diese Art von Spiel ist für mehrere Personen geeignet.
Plastikbälle nur auf weichem Untergrund (z. B. Wiese) benutzen. Vor Benutzen unbedingt alle spitzen und scharfen Gegenstände vom Spielfeld entfernen.
Sicherheit
Den Erdball zunächst nur zu einer Größe von 70 cm Durchmesser aufblasen. Danach ca. 20 Minuten warten. Dann den Erdball auf die ldealgröße von 90 – 95 cm aufblasen. Den Erdball keinesfalls über eine Größe von 100 cm aufblasen!
Vorgehensweise
Der Erdball bietet diverse Spielemöglichkeiten, beispielsweise zum Auftakt eines Spielfestes. Zum
Aufblasen des Erdballs und der anderen Plastikbälle kann der mitgelieferte Kompressor verwendet werden. Der Ball soll nicht in kaltem Zustand aufgeblasen werden (Zimmertemperatur ideal).
Sicherheitshinweis
Wird mit Plastikbällen in praller Sonne gespielt, besteht durch die hitzebedingte Luftausdehnung
die Gefahr, dass der Ball platzt. Bälle von Zeit zu Zeit überprüfen und gegebenenfalls Luft ablassen. Bei Spielen mit dem Erdball werden insbesondere kleinere Kinder oft von der Wucht des
Balles überrascht. Hier besonders Rücksicht nehmen (beim Spielen mit Größeren) und auf Kleinere achten (Gefahr des „Überrollens“).
Benutzung
Bei auftretenden Beschädigungen (Risse) ist die Benutzung sofort einzustellen und der Schaden
bei der Rückgabe zu melden. Die erforderliche Reparatur wird, da äußerst zeitaufwendig, von
uns ausgeführt. Die Benutzung des Erdballes ist ohne Einsatz einer Spielleitung nicht sinnvoll. Der
Ball eignet sich ausschließlich für das Spielen mit mehreren Personen oder Gruppen, was ja gerade den Reiz dieses Spielgerätes ausmacht. Nach dem Benutzen sicherstellen, dass Einzelne
nicht unbeaufsichtigt weiterspielen (Gefährdung kleinerer Kinder, Gefahr der Beschädigung des
Balles durch unsachgemäßen Gebrauch).
Abbau
Beim Zusammenpacken des Erdballes ist darauf zu achten, dass die Luft möglichst vollständig abgelassen ist. Nach Ablassen der Luft Stöpsel wieder in das Ventil des Balles stecken.
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Der Erdball kann in Kombination mit dem großen Schwungtuch genutzt werden.
Allgemeines
Der Erdball ist ein Spielgerät, das für große Gruppen geeignet ist. Es ist nicht ratsam, ohne Spielleiter die verschiedenen Spiele durchzuführen. Viele der unten aufgeführten Spiele sind mit 30
bis 100 Personen durchzuführen. Dazu kann ein Außen- und ein Innenkreis gebildet werden.
Erdbahn
Die Spieler stehen im Kreis und bewegen den Ball so, dass er an jedem vorbeikommt und jeder
die Erde berühren kann. Bei vielen Leuten eventuell einen Außen- und einen lnnenkreis bilden.
Atlas
Wer kennt den Riesen aus der griechischen Sagenwelt nicht? Ein paar Spielerinnen stemmen den
Ball in die Höhe, einer muss versuchen, ihn in Balance zu halten.
Der einsame Erdenbürger
Ein Spieler besteigt den Ball, wobei die anderen ihm helfen. Danach muss er versuchen, die
Balance zu halten. Das geht am besten barfuß und strapaziert den Ball auch am wenigsten.
Astronaut
Manche können die Erde von oben sehen. In Bauchlage liegen sie auf dem Ball, alle viere von
sich gestreckt; die anderen halten ihn an den Füßen und Armen fest und lassen den Ball kreisen.
Genossenschaft
Mehrere Spieler steigen auf den Ball, die anderen halten ihn fest. Die Genossenschaft muss sich
unbedingt an Händen oder Schultern festhalten.
Überrollen
Der Erdball wird ins Rollen gebracht, wobei sich einige Wagemutige vor ihn werfen und so
riskieren, überrollt zu werden.
Kreisbahn
Viele Menschen wohnen auf der Erde. Zwei bis drei Personen stehen nebeneinander und alle bilden eine Kolonne. Der Ball wird von vorne nach hinten weitergegeben. Die ersten rennen ans
Ende der Kolonne, wenn sie den Ball weitergegeben haben.
Luftsprung
Mit aller Kraft wird der Erdball auf den Boden geprellt, so dass er möglichst hochspringt. Ganz
Mutige können in diesem Moment unten durchlaufen.
Vulkan
Ein Drittel der Spieler liegen kreisförmig auf dem Rücken am Boden, mit den Füßen nach innen.
Darauf wird der Erdball gelegt. Wie ein Vulkan versuchen sie, den Ball ins „All“ zu schleudern,
was von den anderen verhindert werden soll.
Sanfter Erdball
Man darf sich nur mit Händen und Füßen bewegen, mit dem Rücken zum Boden. Der Ball wird
mit den unbeschuhten Füßen oder mit Socken bzw. dem Po getreten.
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5 Jongelierkiste
Diese Art von Spiel ist auch für Einzelpersonen geeignet.
Muskelkater-Gefahr durch das ständige Bücken und Aufheben von Jongliermaterial! Bitte zu Beginn nicht übertreiben!
In der Jonglierkiste befindet sich verschiedenstes Jongliermaterial, wie z. B. Jongliertücher, -Bälle, Keulen, Teller und Stäbe, Devil Sticks, Diabolos u. v. m. Dieses
Material eignet sich sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Eine Anleitung durch einen geübten Jongleur ist sicher von Vorteil. Ein beigefügtes Buch
„Alles übers Jonglieren“ vermittelt ein gewisses Maß an Basiswissen.

5.1 Straßenmalkreide
Diese Art von Spiel ist auch für Einzelpersonen geeignet.
Das Malen mit Kreide bereitet Kindern Freude und ist aus pädagogischer Sicht sehr wertvoll.
Himmel und Hölle
Bei diesem Spiel wird ein Spielfeld mit Kreide auf den Boden/Asphalt gemalt. Danach treten die Spieler der Reihe nach
an. Der Spieler, der an der Reihe ist, wirft einen kleinen Stein in
das Spielfeld. Danach wird gehüpft (Bild links). Es gibt verschiedene Spielvarianten, die sich darin unterscheiden, wie das
Steinchen geworfen wird.

5.2 Schminkfarben
Schminkschwämme bitte sauber und trocken zurückgeben.
Die Schminkkiste enthält hochwertige Theaterschminke für Schminkaktionen mit Kindern und
Jugendlichen. Im Spielmobil ist ein Buch mit Vorlagen vorhanden, in dem Ideen aufgelistet und
welches genügend Inspirationen liefert.
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6 Spiele im Freien
6.1 Indiaca
Diese Art von Spiel ist für mehrere Personen geeignet.
Das Indiaca Spiel ist ein schnelles Mannschaftsspiel voller Dynamik. Das Indiaca selbst ist ein gelbes und flaches Schaumstoffkissen mit roten Federn. Die Spieler des Spiels versuchen, den Ball
ausschließlich mit der Hand so über das Indiaca Netz auf den Boden der gegnerischen Feldhälfte
zu spielen, dass die Gegner ihn nicht mehr zurückspielen können.
Allgemeines
Es sind zwei gleichgroße Mannschaften von je fünf Personen zu bilden. Das Spielfeld sollte 16 m
x 6 m groß sein. Die Mittellinie teilt das Spielfeld in zwei Hälften (eine Hälfte hat die Größe 8 m x
6 m). Der Indiaca-Ball darf nicht beschädigt sein und muss vier Federn haben.
Aufbau des Netzes
1. Je drei Metallstäbe zusammenstecken.
2. Jede Stange mit den beiden Schnüren seitlich schräg abspannen (Heringe befinden sich
im Packsack)
3. Das Netz mit den dünnen Stäben befindet sich im Regal des Anhängers.
Regeln und Spielablauf
Siehe 4.2 Volleyball/Beachvolleyball. Das Indiaca Spiel ähnelt sehr dem Volleyballspiel, außer das
Indiaca schneller und einfacher zu lernen, für jedes Alter geeignet und nicht so kräfteraubend ist,
wie Volleyball. Die Regeln sind fast identisch.

6.2 Badminton/Federballspiel
Diese Art von Spiel ist für mehrere Personen geeignet.
Für das Badminton-Spiel steht ein Netz mit entsprechendem
Gestänge zur Verfügung. Das Netz eignet sich zum Spielen
auf einer Wiese; das Gestänge kann in die Wiese gesteckt
werden und mit Seilen und Heringen abgespannt werden.
Das Netz samt Zubehör befindet sich im Regal des Anhängers
in einer grauen Tragetasche mit Aufdruck!

6.3 Frisbee/Bumerang
Diese Art von Spiel ist für mehrere Personen geeignet.

- 17 Frisbeezielwurf
Mit einer Frisbee müssen unterschiedlich weit entfernte Ziele (z. B. Fahnenstange, Eimer oder Töpfe) getroffen werden. Jeder Teilnehmer hat
drei Würfe. Er kann sich das Ziel aussuchen. Für das Treffen des am weitesten entfernten Zieles werden am meisten Punkte vergeben.
Frisbeeweitwurf
Statt eines Zieles können drei unterschiedlich weit entfernte Zonen markiert werden. Hierbei kommt es nicht so sehr auf die Treffsicherheit, sondern auf Wurfkraft und Geschick an.
Frisbee flieg rüber!
Der Kampf um die Frisbee ist super! Alle recken sich, um die fliegende Untertasse zu erwischen.
Vor allem die vom Mittelteam, aber auch die Mannschaft, die sich in zwei Außenteams geteilt
hat. Die Außenteams wollen die Frisbee von einem ihrer Spielfelder zum anderen segeln lassen.
Sie versuchen es mit allen Tricks. Das Mittelteam setzt alles daran, um die Scheibe zu erreichen.
Schafft es das Mittelteam, die Frisbees zu fangen, tauschen die Mannschaften schnell die Plätze.
Der Bumerang ist auch für Einzelpersonen geeignet.
Bumerang
Beim Bumerang liegt die Kunst darin, ihn so zu werfen, dass dieser an den Ausgangspunkt zurückkommt.

6.4 Standpumpe
Kinder dürfen die Pumpe nur unter Beobachtung einer erwachsenen Aufsichtsperson verwenden!
Die robuste Standpumpe besitzt einen universell einsetzbaren Doppelpumpenkopf, der sämtliche gängigen Arten von Ventilen unterstützt. Dank der vorhandenen Auswahl an Adaptern (Ballnadel und Universaladapter, siehe im Bild mittig unten) können neben dem Fahrrad auch Bälle
und Freizeitartikel aufgepumpt werden. Das Manometer mit Bar-Anzeige (rot, siehe im Bild
rechts unten) ermöglicht die Kontrolle des Luftdrucks. Der Universalkopf ist mit allen Ventilarten
kompatibel. Dank einfachem Schnellverschluss hält die Pumpe bombenfest am Ventil und es
kann in Ruhe gepumpt werden.
Zum Aufpumpen beide Füße parallel zueinander auf den Pumpenfuß (grün) stellen und für Trittsicherheit sorgen. Anschließend gewünschten Adapter mit dem Pumpenkopf verschließen und
mit dem Artikel, den es aufzupumpen gilt, verbinden. Nun beide Hände auf die dafür vorgesehenen Griffe legen, diese greifen und bis nach oben zum Anschlag bewegen (blau). Danach wieder
komplett nach unten schieben. Dabei immer auf den angemessenen Luftdruck, sowie auf das Volumen des Artikels achten. Erreicht der Artikel das gewünschte Volumen, den Pumpvorgang beenden. Zum Schluss Adapter vom Pumpenkopf entfernen und Standpumpe in Ausgangszustand
(siehe im Bild links unten) versetzen.
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Bildquelle: https://www.pentagonsports.de/fahrradzubehoer/luftpumpe/ventura-standpumpefahrrad-fahrradpumpe-luftpumpe-universal-av-dv-fv-ballnadel-luftmatratze-manometer_811586_25058

6.5 Boccia-Kugeln
Diese Art von Spiel ist für mehrere Personen geeignet.

Boccia-Kugeln bitte immer weg von der Gruppe einsetzen, da Verletzungsgefahr!
Allgemeines
Es geht darum, die Kugeln so zu werfen, dass sie möglichst nahe, an der Zielkugel stoppt. Des
Weiteren müssen die gegnerischen Kugeln weit weg von der Zielkugel „geschossen“ werden. Das
Team, welches als erstes 15 Punkte erreicht hat, gewinnt. Es kann eine Obergrenze von zehn oder zwölf Punkten festgelegt werden. Es gibt insgesamt acht Kugeln. Bei zwei Spielern erhält jeder Spieler vier Kugeln. Spielen zwei Spieler gegen zwei Gegner, so erhält jeder zwei Kugeln.
Spielablauf
Der Münzwurf entscheidet, welches Team beginnt und sich die Farbe der Kugeln aussuchen darf,
sowie die Zielkugel per Wurf platzieren darf. Der Spieler, welcher an der Reihe ist, darf die Abwurflinie nicht übertreten. Er bringt die Zielkugel ins Spielfeld und hat dafür drei Versuche. Die
Zielkugel muss zwischen Mittel- und Abwurflinie geworfen oder gerollt werden. Gelingt es dem
Team nach drei Versuchen nicht, erhält das gegnerische Team einen Versuch. Scheitert dieser
ebenfalls, so platziert der Schiedsrichter die Zielkugel in die Mitte der Abwurflinie. Der Spieler,
der im Idealfall auch die Zielkugel geworfen hat, darf nun mit einer Kugel so nahe wie möglich an
die Zielkugel werfen. Das gegnerische Team versucht, ihre große Kugel noch näher an die Zielkugel zu bringen. Das gegnerische Team ist so lange an der Reihe, bis eine von ihren Kugeln dichter
an der Zielkugel liegt oder bis alle vier Kugeln gespielt wurden. Eine Runde ist beendet, wenn
beide Teams alle Kugeln gespielt haben. Im Anschluss gibt es die Punkte. Ein Team erhält für jede
Kugel Punkte, die näher an der Zielkugel liegt, als die des gegnerischen Teams. Wenn es nicht
deutlich zu erkennen ist, wird genau mit einem Meterstab/Maßband gemessen. Ein Spiel besteht
aus mehreren Runden. Das Spiel ist zu Ende, wenn ein Team die vorher festgelegte Höchstpunktzahl erreicht hat oder die Zeit abgelaufen ist.
Wichtig: Sobald ein Spieler seine Kugel näher an die Zielkugel gespielt hat, als der Gegner, tritt er
aus der Bahn. Dann spielt das gegnerische Team weiter.
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Bitte vor dem Einräumen Boccia-Kugeln von Staub, Sand und Erdresten befreien
und darauf achten, dass die Boccia-Kugeln trocken verladen werden.

6.6 Stelzen und Stelzenrollen
Diese Art von Spiel ist auch für Einzelpersonen geeignet.

Für Anfänger ist eine Betreuung beim Auf- und Absteigen erforderlich!
Stelzenlauf
Eine Slalomstrecke soll auf Stelzen so schnell wie möglich bewältigt werden.
Wer von den Stelzen absteigt, darf wieder aufsteigen und weiterlaufen. Interessanter wird es, wenn kleine Hindernisse in den Parcours eingebaut werden
(z. B. Bank, Eimer, gespannte Schnüre, kleine Kästen, etc.). Wichtig ist, dass die
Slalomstrecke eindeutig gesteckt ist.
Diese Art von Spiel ist für mehrere Personen geeignet.
Stelzenfußball
Wie beim richtigen Fußball, jedoch auf Stelzen: ein kleines Spielfeld mit zwei Toren abstecken
und los geht der wackelige Spaß.
Stelzenrollen
Als Vorstufe zu den richtigen Stelzen eignen sich die Stelzenrollen, die noch nicht ganz so wacklig
sind, aber doch schon ein Gefühl von Stelzen vermitteln.
Im Kreis laufen
Es kann versucht werden, in der Gruppe einen Kreis zu bilden und in diesem Kreis hintereinander
herzulaufen.
Tanzen
Die Kinder versuchen, bestimmte Bewegungen synchron durchzuführen, wie beispielsweise, einen Schritt mit den Stelzen nach vorne tätigen und wieder mit dem gleichen Bein zurück. Mit der
passenden Musik kann so eine Choreografie eingeübt werden.
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6.7 Springseile/Schwungseile
Das Springseil ist für Einzelpersonen, das Schwungseil für mehrere Personen.
Neben dem üblichen Gebrauch der Springseile mit Vorwärts-, Rückwärts-Springen, mit und ohne
Zwischenschritt oder mit Doppelschwung, können auch die Gruppenschwungseile gemeinsam
mit den Springseilen eingesetzt werden. Eine Gruppe steht innerhalb des Schwungseiles, jeder
mit einem Springseil, selbst hüpfend, versucht die gesamte Gruppe nun sich auch noch dem
Rhythmus des großen Schwungseiles anzupassen!
Seile-Klau
Wenn ein Seil zusammengelegt und ein Stückchen in den hinteren Hosenbund gesteckt wird,
kann ein anderer versuchen, dieses Seil zu holen. Das Spiel eignet sich zum Aufwärmen.

6.8 Hüpfsäcke
Diese Art von Spiel ist für mehrere Personen geeignet.
Sackball
Es werden zwei Mannschaften mit nicht mehr als sechs Spielern pro Mannschaft gebildet. Dabei
sollen sich höchstens vier Spieler von einer Mannschaft auf dem Feld befinden. Es gibt zwei Tore,
aber keinen Torwart. Der Ball muss ins Tor. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.
Rundstreckenhüpfen
Auf einer Rundstrecke sind zehn oder mehr Posten markiert. Pro Mannschaft starten halb so
viele Spieler, wie es Posten hat. Aufgabe ist es, alle Posten abzuhüpfen und den Hüpfsack anschließend zu übergeben, bis alle Spieler einer Mannschaft durch sind. Variante 1: Je Mannschaft
starten halb so viele Spieler wie es Posten gibt. Der erste hüpft mit dem Sack zum nächsten Posten, übergibt den Sack, rennt zum nächsten freien Posten voraus und übernimmt den Sack wieder. Variante 2: Anstatt Hüpfsäcke Hüpfbälle verwenden.
Klassisches Sackhüpfen
Variante 1: Es können Hindernisse, wie Bälle oder Kegel aufgestellt werden, um die die Kinder
herum hüpfen müssen. Variante 2: Um das klassische Sackhüpfen interessanter zu gestalten,
können mehrere Durchgänge veranstaltet werden. Ein kleines Turnier weckt den Ehrgeiz der Kinder.
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6.9 Tau
Diese Art von Spiel ist für mehrere Personen geeignet.
Erdball- Transport
Mit zwei Seilen versuchen die Spieler, einen Erdball zu transportieren.
Globuswelle
Die Spieler bilden zwei Reihen, die sich gegenüberstehen. Ein oder zwei Seile werden im ZickZack durch die Reihe gespannt und Gegenstände werden durchgegeben.
Gordischer Knoten
Das Seil wird vom Spielleiter verknotet. Die Spieler fassen das Seil mit einer Hand an, die andere
Hand muss auf den Rücken gelegt werden. Jetzt versuchen alle, ohne das Seil loszulassen, das
Seil zu entwirren.
Kordel Gasse
Eine Gasse wird mit mehreren Seilen gelegt. Eine Person wird von einem Partner blind durch die
Gasse gerufen.
Rettungsseil
Alle sitzen am Boden, das Seil wird zu einem Ring verknotet und von den Spielern festgehalten.
Jetzt versucht jeder jeden umzuwerfen.
Tau-Ball
Im Kreis spielen sich die Spieler mit dem Fuß einen Softball zu, mit dem Ziel, dass dieser aus dem
Kreis fliegt. Hochschießen ist nicht erlaubt, beide Hände müssen am Tau bleiben.
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7 Pedalos
Diese Art von Spiel ist auch für Einzelpersonen geeignet.
Kleinere Kinder benötigen für den Gebrauch der Pedalos Hilfe. Hierfür können beispielsweise Eltern motiviert werden.
Benutzung
Pedalos dürfen nicht auf Rasen und unbefestigten Untergründen (z. B. Splittwege) benutzt werden (Räder verbiegen sich auf weichem Untergrund). Asphalt- und Betonuntergründe sollten vor
der Benutzung gefegt werden (schont die Gummiräder, Besen sind im Spielmobil vorhanden).
Schubkarrenpedalo
Eine Person stützt sich mit den Händen auf den Pedalo-Trittbrettern ab. Eine zweite Person
nimmt nun die Beine des Fahrers auf und fährt wie mit einer Schubkarre vorwärts. Achtung:
Hierbei kommt es auf die Körperspannung des „Schubkarrens“ an. Ohne Anspannung kann dieses Spiel leicht für Rückenschmerzen sorgen, der Rücken darf auf keinen Fall durchhängen!
Pedalo-Balance
Der Pedalo-Fahrer fährt mit dem Pedalo und balanciert dabei einen Tischtennisball auf dem Löffel.
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8 Balancier
8.1 Balancier-Roll Brett
Diese Art von Spiel ist auch für Einzelpersonen geeignet.
Kleinere Kinder benötigen anfangs eine Betreuungsperson. Später ist auch eine
Wand zum Abstützen und Festhalten denkbar.
Das Balancierbrett fördert den Gleichgewichtssinn und die Balance des Kindes. Außerdem wird
die Koordinationsfähigkeit weiterentwickelt. Das sichere Stehen auf dem Brett benötigt ausreichend Konzentration und beansprucht vor allem die Beinmuskulatur.
Zuerst übt man, das Brett im Gleichgewicht zu halten, ohne dass die Rolle darunter in Bewegung
gesetzt wird. Ist danach das entsprechende „Feeling“ vorhanden, dann kann man die Rolle darunter durch Seitwärtsbewegungen in Gang bringen.

- 24 -

9 City-Roller
Diese Art von Spiel ist auch für Einzelpersonen geeignet.

Bitte vor dem Einsatz die Luftmenge in den Reifen überprüfen!
Die City-Roller sind luftbereift. Eine Luftpumpe befindet sich im Spielmobil. Mit dem City-Roller
kann um mehrere Hütchen Slalom gefahren werden. Auch Stafetten-Spiele eignen sich gut für
die Roller. Es kann auch mit Straßenmalkreide ein Parcours aufgemalt werden, nach dem die Rollerfahrer Aufgaben zu erfüllen haben.
Den City Roller bitte nur mit Fahrradhelm nutzen!
Sicherheitshinweis
Neben dem Helm ist zur Sicherheit des Roller-Fahrers dringend eine dauerhafte Aufsichtsperson
nötig. Zudem muss das Gelände, auf welchem die Benutzung des City Rollers stattfindet,
abgesichert sein, sodass ausgeschlossen werden kann, dass der Roller-Fahrer auf die
Verkehrsstraße gelangt. Es muss gewährleistet werden, dass die Kinder den Roller gefahrenlos
einsetzen können. Der Bereich, in dem der City Roller gefahren werden darf, kann mit Markierungskegel/Pylonen abgesteckt und so abgegrenzt werden, sodass für den Fahrer der Bereich
erkenntlich ist, in dem er sich bewegen darf.
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10 Bewegung
10.1 Moon Hopper
Diese Art von Spiel ist auch für Einzelpersonen geeignet.
Für die Benutzung für ungeübte Kinder ist eine Betreuungsperson notwendig!
Im Spielmobil sind drei Moon Hopper enthalten. Das
Hüpfen im Stehen auf dem Moon Hopper (siehe Bild
links) stellt eine Herausforderung an Mut, Beweglichkeit
und Reaktionsvermögen dar. Außerdem fördert der
Moon Hopper spielerisch Kraft, Kondition und Balancegefühl bei Kindern. Mit dem Moon Hopper kann beispielsweise über Hindernisse oder Parcours gehüpft werden. Es ist auch möglich, mit einer weiteren Person auf
einer festgelegten Strecke um die Wette zu springen.
Bildquelle: https://www.sport-thieme.de/Freizeitspiele/H%C3%BCpfen-Springen/art=1326202?pe=w9_o9_bingde_

10.2 Space Hopper
Diese Art von Spiel ist auch für Einzelpersonen geeignet.
Da der Sprungball mit der Zeit an Luft verlieren kann, wird darum gebeten, ihn wieder mit der Pumpe mit Luft zu füllen!
Das Spielmobil verfügt über fünf Space
Hopper, deren Verwendung die allgemeine Ausdauer, die Balance und die Beweglichkeit des Kindes fördert. Zudem
trägt das Hüpfen zum Muskelaufbau und
der Entwicklung des Gleichgewichtssinns
bei. Es kann mit Kreide ein Parcour aufgezeichnet werden, der anschließend mit
dem Hopper abgehüpft werden kann.

10.3 Wikinger Schach
Diese Art von Spiel ist für mehrere Personen geeignet.
Das Spiel besteht aus zehn Kubbs, sechs Wurfhölzer, vier Begrenzungsstäben und einem König.

- 26 Aufbau
Das Spiel wird auf einem Rasen gespielt. Mit den Begrenzungsstäbchen ein 5 m x 8 m großes Spielfeld abstecken. Die kürzere Seite ist
die Grundlinie. In der Mitte des Spielfeldes wird der König (siehe
Bild) platziert. Dieser kennzeichnet parallel zu den Grundlinien die
Mittellinie. Auf der Grundlinie jeweils die 5 Kubbs im gleichen Abstand verteilen.
Spielablauf
Ein Mitglied jeder Mannschaft wirft das Wurfholz von der Grundlinie so nahe wie möglich an den
König. Dieser darf nicht umgeworfen werden. Welches Wurfholz am nächsten zum König ist, dessen Mannschaft darf anfangen.
Jede Mannschaft erhält pro Runde sechs Wurfhölzer (siehe Bild unten). Diese werden quer von
unten geworfen. Der Stab darf nicht rotieren oder horizontal geworfen werden.
Geworfen werden von Mannschaft A sechs Wurfhölzer
von der Grundlinie. Ziel ist es, die fünf Kubbs der anderen Mannschaft zu treffen. Mannschaft B wirft die umgefallenen Kubbs in die gegnerische Spielhälfte. Die Kubbs sind beim Werfen an der Längsseite zu nehmen.
Mannschaft A stellt diese geworfenen Kubbs auf.
Mannschaft B hat einen Versuch, die Kubbs in die andere Hälfte zu werfen. Sollte dies nicht gelingen, darf Mannschaft A den Kubb dort platzieren, wo sie es möchten, aber mindestens eine
Wurfholzlänge von dem König und den Begrenzungsstäbchen entfernt. Anschließend muss
Mannschaft B zuerst die umgeworfenen Kubbs treffen und darf dann die Kubbs auf der Grundlinie umwerfen. Sollte es nicht gelingen, die eingeworfenen Kubbs alle zu treffen, so darf Mannschaft A in der nächsten Runde von dem König aus werfen.
Sind alle Kubbs umgefallen, so darf von der Grundlinie aus der König getroffen werden. Fällt dieser, so hat die Mannschaft gewonnen. Fällt der König, bevor alle Kubbs umgeworfen sind, hat die
andere Mannschaft gewonnen. Viel Spaß beim Spielen.

10.4 Bowling Set
Diese Art von Spiel ist für mehrere Personen geeignet.
Spielregeln
Das Spiel besteht aus zehn Pins und zwei Kugeln. In jeder Runde
(Frame) ist jeder Spieler der Reihe nach dran und erhält zwei Versuche, mit der Kugel die Pins umzuwerfen. Ein Spiel besteht aus zehn
Runden (Frames). Pins, die beim ersten Wurf nicht umgefallen sind,
können beim zweiten Wurf noch getroffen werden. Ziel ist es, so viele
Strikes wie möglich zu machen.
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Bei einem Strike (X) räumt der Spieler alle Pins beim Ersten Wurf ab. Ein Strike wird mit zehn
Punkten gewertet. Auf dem Spielplan wird (X) eingetragen. Die Punkte werden nicht sofort gezählt, sondern es kommen noch die umgeworfenen Pins der nächsten beiden Würfe der kommenden Runde hinzu.
Bei einem Spare (/) konnten erst beim Zweiten Wurf alle Pins umgeworfen werden. Hier wird (/)
notiert und wie beim Strike die beiden Würfe aus der kommenden Runde addiert.
Wurden keine Pins umgeworfen erhält der Spieler keine Punkte. Dies nennt man Miss (-).
Bei einem Foul (F) wurde die zuvor festgelegte und gekennzeichnete Linie übertreten und der
Spieler erhält ebenfalls keine Punkte. Passiert ein Foul beim Ersten von zwei Würfen, so werden
alle Pins neu aufgestellt und der Spieler darf seinen zweiten Wurf tätigen, von dem die Punkte
gewertet werden.
Tipps
1. Immer mit den Augen versuchen, das Ziel im Blick zu behalten.
2. Besonders als Anfänger bei jedem Anlaufen das Gleichgewicht des Körpers behalten.
3. Die Kugel zunächst vor der Brust halten. Beim zweiten Schritt wandert die Kugel von
vorne nach hinten. Beim dritten Schritt erhält die Kugel ihren Extrempunkt der Auslegung, indem sie hinter dem Körper gehalten wird.
4. Mit dem Schwung ist es möglich, die Kugel ohne große Kraftanstrengung zu rollen.
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11 Nichtverpackt
11.1 Ezy-Roller
Diese Art von Spiel ist auch für Einzelpersonen geeignet.
Der Ezy-Roller, welcher im Spielmobil doppelt vorhanden ist, ähnelt den Swingcarts, die früher im Spielmobil
zur Ausstattung gehörten. Der Ezy-Roller ist für Kinder
und Erwachsene mit einem Körpergewicht von max. 90
kg geeignet. Die Besonderheit liegt darin, dass der EzyRoller über keine Pedale verfügt, sondern das Vorankommen alleine durch das Hin- und Herschwenken des
Vorderrads geschieht. Der Ezy-Roller fördert die Beweglichkeit des Körpers, sowie Geschicklichkeit und Koordination. Der Rahmen des Ezy-Rollers ist verstellbar und
kann auf die jeweilige Körpergröße angepasst werden.
Bildquelle: https://www.ebay.de/itm/142616376266
Auf Rasen und unbefestigten Untergründen (z. B. Splittwege) darf der Ezy-Roller
nicht benutzt werden. Die Verwendung ist nur mit einer Aufsichtsperson gestattet.
Asphalt- und Betonuntergründe sollten vor der Benutzung zur Schonung der Gummiräder gefegt werden (Besen befindet sich im Spielmobil Anhänger).

11.2 Rasen Ski
Diese Art von Spiel ist für mehrere Personen geeignet.
Benutzung
Rasen Ski dürfen – wie der Name schon sagt - ausschließlich auf Rasen benutzt
werden. Der Einsatz auf festem Untergrund (z. B. Teer, Beton) zerstört die Ski.
Immer drei Personen fahren zusammen Rasen Ski, d. h. sie stehen hintereinander, einen Fuß jeweils in einem Ski bzw. in den Lederschlaufen. Zum Fahren braucht man weder Sicherheitsbindung noch Stöcke. Ein Regenschirm kann beim Balancieren helfen.
Das „Üben“ vom gemeinsamen Laufen ist eine Spielvariante. Mit zwei oder drei Rasen Ski können auch mehrere Gruppen um die Wette „fahren“.

11.3 Badminton Netz
Siehe 6.2 Badminton/Federballspiel
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11.4 Trampolin
Das Trampolin benötigt mindestens eine Betreuungsperson, besser sind zwei, damit rechts und links gleichmäßig Hilfestellung gegeben werden kann.
Falls am Einsatzort vorhanden kann auch eine Weichbodenmatte zum Abschluss an das Trampolin angefügt werden. Dies hätte den Vorteil nicht nur auf, sondern auch vom Trampolin herunter
hüpfen zu können.
Zum Absichern sollten zusätzlich Matten um das Trampolin gelegt werden (Strohballen auslegen und die Aerobic-Matten drüberlegen).

11.5 Balancier Kugeln
Diese Art von Spiel ist auch für Einzelpersonen geeignet.

Die Balancier-Kugel benötigt dauerhaft eine Betreuungsperson.
Am besten mit Gummisohlen oder barfuß auf die Balancierkugel steigen. Rutschige Sohlen sind
nicht empfehlenswert. Nach hinten muss unbedingt abgesichert werden. Die Balancierkugel darf
nicht geworfen oder fallengelassen werden, da sie zerspringen und Risse erhalten kann.

11.6 Einrad
Diese Art von Spiel ist auch für Einzelpersonen geeignet.
Das Einrad erfordert für Anfänger unbedingt mehrere Betreuungspersonen! Ein
Fahrradhelm ist erforderlich!
Es erfordert ein gutes Maß an Gleichgewicht und Geschicklichkeit, mit dem
Einrad eine abgesteckte Strecke zurückzulegen. Dabei ist die richtige Höhe
des Sattels von großer Bedeutung, die zuvor passend eingestellt werden
muss. Der Sattel hat die geeignete Höhe, wenn im Sitzen das Bein, welches
auf dem unteren Pedal aufliegt, noch leicht gebeugt ist. Als erstes gilt es,
überhaupt auf das Einrad aufzusteigen. Dabei ist es empfehlenswert, sich an
den Händen einer weiteren Person oder einer Wand festzuhalten. Ein Fuß
steht auf dem unteren Pedal, der andere Fuß auf dem Boden ein Stück hinter
dem zweiten Pedal. Den Sitz des Einrads klemmst du dir zwischen die Beine.
Dazu musst du das Einrad etwas nach hinten kippen. Anschließend stößt du dich mit dem Fuß am
Boden ab und stellst ihn auf das zweite Pedal, ohne umzukippen. Nun ist es wichtig, ein Gefühl
für das Einrad zu bekommen und erstmal nur zu sitzen oder ein Stück nach vorne und wieder ein
Stück nach hinten zu fahren. Du versuchst an der Hand einer anderen Person, später zunehmend
freihändig zu fahren und die Balance zu halten, jedoch ist die Hand eines anderen oder eine
Wand in der Nähe. Korrektes Absteigen funktioniert so, dass du dein Tempo verlangsamst, dann
den Fuß vom unteren Pedal nimmst, ihn auf dem Boden absetzt und nach hinten absteigst.
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11.7 Riesenmikado
Diese Art von Spiel ist für mehrere Personen geeignet.
Die Mikado Stäbe sind vorne spitz. Bitte beachten, dass diese nicht als Schwert oder Degen gegenüber Mitspieler verwendet werden. Verletzungsgefahr!
Das Riesenmikado kann nach den Regeln des kleinen Mikados gespielt werden. Darüber hinaus
bietet es eine Fülle an Spielideen, mit der ein Spielleiter mehrere Stunden füllen kann.
Anfangsspiele
Stäbe fallen lassen. Jeder Spieler versucht, ohne zu wackeln einen Stab herauszuziehen - wenn es
wackelt, einmal aussetzen. Wer einen Stock hat, kann versuchen, mit seinem Stock auf der
Handinnenfläche o. ä. zu balancieren.
Umkippender Stab
Den Stab senkrecht stellen, in die Hände klatschen und wieder fangen, bevor er auf den Boden
fällt. Auch mehrmals klatschen.
Stabwechsel
Stab senkrecht stellen, einen Partner suchen, loslaufen und den Stab des Partners erwischen.
Gladiatoren-Training
Einer hält einen Stab in ca. 30 cm Höhe waagrecht, einen anderen Stab etwa einen Meter und
dreht sich um die eigene Achse. Der Partner springt über den niedrigen Stab und geht unter dem
höheren durch (dieses Spiel kann auch mit den Gymnastikstäben gespielt werden).
Wigwam
Mit Stöcken baut die Gruppe ein Wigwam und versucht, nach innen und außen durchzugehen.

11.8 Wesco (Lern- und Spieltasche)
Die Tasche enthält Material um einen Krabbel-, Kriech- und Bewegungsparcours für Kinder im
Kindergarten- und Vorschulalter aufzubauen. Es sind Verkehrszeichen und Reifen mit Befestigungssystemen enthalten. Bitte Beschreibung in der Tasche vor dem Aufbau durchlesen!

11.9 Rollenrutsche
Diese Art von Spiel ist auch für Einzelpersonen geeignet.
Sollte ein oder mehrere Elemente durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt
werden, sind sie vom Entleiher zu ersetzen.
Voraussetzung
Bei der Rollenbahn ist es unbedingt notwendig, dass Betreuungspersonen die Aufsicht der Kinder
und Jugendliche sicherstellen und permanent anwesend sind!

- 31 Die Rollenrutsche hat insgesamt eine Länge von 10 m (fünf Rollenbahnen à 2 m zzgl. einem Teppich als Bremse am Ende). Der Aufbau sollte in einem leicht fallenden Gelände mit ebenem Untergrund erfolgen und dauert ca. 15 Minuten. Der Aufbau in steilem Gelände ist verboten!
Die Rollenbahn muss eben auf dem Gelände aufliegen. Das Unterlegen mit z. B. Hölzern, Steinen
oder Getränkekisten zur Vergrößerung des Gefälles ist nicht gestattet, da sich beim Benutzen der
Rollenrutsche die einzelnen Elemente sonst irreparabel verziehen würden.
Checkliste Aufbau
1. Die Rollenbahnen werden mittels Verbindungsscharnieren miteinander verbunden. Diese
befinden sich an je einem Ende von vier Bahnen. Die Bahn ohne Verbindungsscharnier ist
für den Anfang der Rollenbahn vorgesehen.
2. Verbindungsscharniere und Rollenbahn mittels der mitgelieferten Schrauben und Muttern befestigen. Die mit Muttern bereits an den Bahnen befindlichen Verbindungsschrauben brauchen beim Auf- und Abbau nicht gelöst werden.
3. Abschließend muss der Teppich unbedingt ans Ende der Rollenbahn gelegt werden.
Der Teppich stoppt die Bobs nach der Fahrt ab und ist gleichzeitig ein Schutz vor
dem harten Boden. Wird er weggelassen, besteht Verletzungsgefahr!
Sicherheit
Für den geregelten Betrieb ist auch bei der Rollenbahn mindestens eine Aufsichtsperson erforderlich, bei starkem Andrang ist eine zweite Betreuungsperson sinnvoll. Die Betreuungspersonen
müssen darauf achten, dass
1. vor allem kleinen Kindern beim Ein- und Ausstieg geholfen werden kann, sich jeweils nur
ein Kind auf der Rollenbahn befindet, das Kind auf dem Bob seine Hände um die Grifföffnungen des Bobs legt,
2. das nächste Kind erst losfährt, wenn das vorherige die Auslaufzone verlassen hat (incl.
Bob),
3. die Bahn nur mit den mitgelieferten Bobs befahren wird (Hinunterrollen auf den bloßen
Schuhen birgt die Gefahr, sich mit den Füßen zwischen den Rollen zu verklemmen, das
Wegrollen der Füße kann einen Sturz nach hinten auf den Hinterkopf verursachen!),
4. die Kinder in ausreichendem Abstand zur Rollenbahn wieder nach oben (zum Einstieg)
laufen,
Gefahr: Tragen die Kinder die Bobs unmittelbar entlang der Rollenbahn hinauf,
können sich die hinabfahrenden Kinder daran den Kopf anstoßen!
5. der Teppich sich immer direkt an das letzte Element der Rollenbahn anschließt (kann im
Betrieb verrutschen),
6. die einzelnen Elemente der Rollenbahn auch nach längerem Betrieb noch fest miteinander verbunden sind,
7. keine Gegenstände (z. B. Steine, Holz oder Getränkekisten) unter die Bahnen geschoben
werden, um das Gefälle zu vergrößern (siehe auch Aufbau).
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Die Benutzung der Rollenbahn ist insgesamt unproblematisch, wenn die oben angeführten Sicherheitshinweise beachtet werden. Zur Organisation des Betriebs können auch die umstehenden Eltern herangezogen werden (z. B. Ein- und Ausstiegshilfe). Oftmals übernehmen auch ältere
Kinder diese Aufgaben von alleine.
Es müssen lediglich die mit Muttern befestigten Schrauben gelöst und wieder in jeweils eine Öse
festgeschraubt werden. Anschließend einzelne Elemente auseinanderziehen.

11.10 Erste Hilfe
Das Spielmobil verfügt über einen Erste-Hilfe-Koffer.

11.11 Torwand
Aufbau
1. Die blauen Kunststofffüße mit Wasser füllen (Gießkanne ist im Spielmobil).
2. Die seitlichen gelben Kunststoffteile in die Füße stecken.
3. Das grüne Stoffteil über die oberen gelben Kunststoffstäbe ziehen und die schwarzen
Ecken aufstecken.
4. Die gelben Seitenstangen durch die grüne Folie ziehen und alles zusammenstecken.

11.12 Hockey
Diese Art von Spiel ist für mehrere Personen geeignet.
Street Hockey wird auch „Ballhockey“ genannt. Anfangs wurde Street Hockey auch als „Straßenhockey betitelt. Im Spielmobil sind zwei Straßen Tore und zwölf Hockey Schläger enthalten.
Im Wesentlichen bedient sich das Street Hockey den Regeln des klassischen Hockey. Das Regelwerk kann je nach Ambitionen der Spieler oder nach regionalen Gegebenheiten variieren, so
dass eine eindeutige Definition nicht immer möglich ist.
Eine Mannschaft setzt sich aus insgesamt sechs Spielern zusammen, darunter ein Torwart. Es
empfiehlt sich ein vorwiegend harter Boden, wie Asphalt. Oft passt sich die Feldaufteilung an die
örtlichen Gegebenheiten an. Ist das Feld sehr klein, so kann auch mit einer reduzierten Spielerzahl gespielt werden.
Spielablauf
Ziel des Spiels und eines jeden Teams ist es, den Ball in das Tor der gegnerischen Mannschaft zu
spielen. Das Team, welches nach Ablauf der Spielzeit die meisten Tore erzielt hat, gewinnt.

11.13 Gymnastikkeulen, -Reifen, -Stäbe, -Bänder, -Bälle
Diese Art von Spiel ist für mehrere Personen geeignet.
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Zwei Partner transportieren einen zwischen ihren Nasen (Gesichtern) eingeklemmten Gymnastikball so schnell wie möglich über eine vorgegebene Strecke. Verliert das Paar den Ball, muss es
anhalten und darf den Lauf erst dann fortsetzen, wenn der Ball wieder am alten Platz ist. Variante: Der Ball wird zwischen die Hüften geklemmt. jeder Partner hält den Ball mit einer Handrückenseite.
Zu Gymnastikstäbe siehe auch 11.7 Riesenmikado
Die Bänder bitte nicht verknoten. Sollte doch mal ein Knoten entstehen, bitte diesen beim Aufräumen wieder herausmachen.

11.14 Kriechtunnel
Diese Art von Spiel ist für mehrere Personen geeignet.
Der Kriechtunnel ist meistens für kleine Kinder zum Durchkriechen und Spielen gedacht. Aber es
gibt noch einige Spielideen, die zum gemeinsamen Spielen für alle Altersgruppen möglich sind.
Rohrpost
Die Gruppe rollt einen Mitspieler im Tunnel zu einem bestimmten Ziel.
Balltransport
Eine Gruppe versucht, einen oder mehrere Bälle im Tunnel zu transportieren, ohne dass die Bälle
herausfallen.
Schaukel
Ein Spieler legt sich in den Tunnel und wird von seinen Mitspielern langsam geschaukelt. Vorsicht
beim Absetzen!
Im Spielmobil ist ein Spielzelt, das mit dem Tunnel kombiniert werden kann!
Hindernis
Ein Mitspieler stellt sich in einen aufgestellten Tunnel und hüpft über eine Hindernisstrecke. Lustig ist es auch, wenn mehrere Tunnel zur Verfügung stehen.

11.15 Spielzelt
Das Spielzelt setzt sich aus einem Haus in Würfelform, einem Trapez-Haus und einem Tunnel zusammen. Eine Tragetasche liegt ebenfalls bei. Alles wird mithilfe von vorhandenen Schnüren miteinander verbunden. Das Spielzelt ist super für draußen geeignet und der Aufbau ist schnell passiert. Der Polyesterstoff ist mit einem feuchten Tuch abwischbar und leicht zu reinigen. Das
Spielzelt regt die Fantasie der Kinder an und bietet zahlreiche Spielmöglichkeiten.
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11.16 Schaumwürfel
Diese Art von Spiel ist für mehrere Personen geeignet.
Die weiteste Reise gewinnt
Jeder Spieler würfelt nacheinander dreimal. Bei jedem Wurf sagt er, an welche Stelle er die gewürfelte Augenzahl setzen will (gemeint sind hier Einer, Zehner oder Hunderter). Ziel ist es eine
möglichst hohe Zahl zu erreichen. So wird man eine Sechs natürlich an die Hunderterstelle setzen, eine eins an die Einerstelle. Nach drei würfen steht die Kilometerzahl fest, die der Spieler
„reisen“ darf. Das Spiel wird interessanter, wenn man vor dem Wurf sagt, an welcher Stelle die
Augenzahl gesetzt wird. Dann entscheidet das Glück. Die weiteste Reise kann also 666 km, die
kürzeste nur 111 km weit gehen.
Gerade oder Ungerade
Der Würfel macht die Runde. Nur die geraden Zahlen zählen - oder ungerade, je nachdem, was
man vorher verabredet hat. Die Punkte der gültigen Würfe werden zusammengezählt. Nach einer vorher bestimmten Rundenzahl wird abgerechnet. Sieger kann sein, wer die meisten Punkte
oder auch die wenigsten Punkte erreicht hat
Mauseloch - wird mit 1 Würfel gespielt
Es werden die Zahlen drei bis 18 auf ein Blatt Papier geschrieben. Jeder Spieler darf hintereinander dreimal würfeln, nach jedem Wurf wird die Gesamtsumme seiner Würfel auf dem Blatt ausgestrichen. Eine gestrichene Zahl darf nicht zum zweiten Mal gestrichen werden! Sie ist erledigt.
In der gegebenen Weise wandert der Würfelbecher im Kreise herum, bis endlich ein Spieler drei
Würfe tut, deren Gesamtsummen bereits alle gestrichen sind, bis ein Spieler "leer würfelt". Es
genügt, wenn von drei aufeinanderfolgenden Würfen auch nur einer gestrichen werden kann.
Der Spieler, der "leer würfelt", hat verloren.
Addieren oder subtrahieren
Alle Spieler sitzen im Kreis. Vorgegeben ist ein Zahlenwert von 20. Nun wird reihum gewürfelt.
Jeder rechnet für sich. Eine gerade Zahl wird addiert, eine ungerade subtrahiert. Haben alle dasselbe Ergebnis?

11.17 Schwungtuch
Diese Art von Spiel ist für mehrere Personen geeignet.
Benutzung
Die Benutzung des Schwungtuches ohne Spielleiter ist nicht sinnvoll. Das Schwungtuch ist geeignet für das Spielen mit mehreren Personen und großen Gruppen, wobei Animation und Anleitung unerlässlich ist.
Schwungtuch unbedingt vor Nässe schützen!
Das Schwungtuch ist nicht fürs Hineinlegen, Wiegen oder Schaukeln von Personen
geeignet (Gefahr, dass das Schwungtuch reißt)!
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Nach dem Benutzen das Schwungtuch am besten durch sofortiges Wegräumen in den dafür vorgesehenen Sack und die Kiste vor unsachgemäßem Gebrauch schützen.
Das Schwungtuch trocken und sauber einpacken (bekommt sonst Stockflecken). Nasses
Schwungtuch zum Trocknen aufhängen und ggf. einzeln in den Hänger verpackt, zurückgeben.
Bei Großgruppenspielen gilt das Schwungtuch noch immer als besonderer Anziehungspunkt. Angespornt und animiert durch einen Spielleiter lädt das Schwungtuch zum gemeinsamen Spielen
ein. Auch für gemeinsames Spielen von Erwachsenen und Kindern sehr gut geeignet.
Das Schwungtuch hat einen großen Aufforderungscharakter, allein schon durch seine Größe.
Darüber hinaus ist es ein Spielgerät, das keine Personen ausschließt und Kommunikation und Kooperation notwendig ist. Jeder ist ein Teil des Ganzen, das Schwungtuch ist ein klassisches Spielgerät für kooperative Spiele.
Am Anfang ist es wichtig, dass der Spielleiter gezielte Spielideen oder Spielimpulse gibt. Schnell
können die Teilnehmer eigene Ideen und andere Regeln einbringen.
Es ist eine Mindestteilnehmerzahl von zehn bis 15 Personen notwendig. Insgesamt können so
viele Teilnehmer mitspielen, wie um das Schwungtuch Platz haben. Ansonsten sollte darauf geachtet werden, dass bei unterschiedlich großen und starken Teilnehmern die Menschen abwechselnd rund um das Schwungtuch stehen und auch die kleineren Teilnehmer noch über das gespannte Schwungtuch schauen können. Mitunter ist es notwendig, dass der Rand des Schwungtuchs einmal umgelegt wird, um eine bessere Griffmöglichkeit zu erzeugen.
Spiele mit dem gespannten Schwungtuch


Sonnenrad: mit einer Hand anfassen und gemeinsam loslaufen, immer rundherum, mal
schneller, mal langsamer.



Schwungtuch loslassen und in die Hände klatschen (Kopf, Rücken).



Ballrollspiel (Berg- und Talfahrt) mit verschiedenen Bällen.



Hut für Gerhard (Sympathieball): einen Softball oder Hut in die Mitte werfen, jemand
möchte den Hut, die Gruppe versucht, ihm den Hut zukommen zu lassen.



Katz-und-Mausspiel: Katz und Maus stehen sich gegenüber, laufen um das Schwungtuch,
Schwungtuch dreht sich gegen den Fänger.



Ballwechsel von einem Schwungtuch zum anderen.



Haifischspiel: die Teilnehmer halten das Schwungtuch so, dass sie drunter schauen können; ein oder zwei Haie wollen den Teilnehmern an die Füße, schnelles Senken des Fallschirms.



Tisch ziehen: Schwungtuch spannen, sich langsam auf den Boden setzen und aufstehen.

Spiele mit Schwung


Wind, Sturm, Orkan: drunter- oder draufliegen, die Mitspieler ziehen kräftig am
Schwungtuch.



Ball schleudern mit verschiedenen Bällen und Luftballons.
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Krokodil im Nil: die Teilnehmer sitzen mit gestreckten Beinen im Kreis und ziehen das
Schwungtuch bis zum Bauch und bewegen es kräftig. Ein Teilnehmer versucht unter dem
Tuch die Beine zu packen und sie unter das Tuch zu ziehen. Laut schreiend werden die
Teilnehmer dann auch zu Krokodilen.



Katz-und-Mausspiel: die Katze besteigt das Schwungtuch, wenn die Mäuse darunter sind.



Ball im Korb (ein leichter Korb und ein oder mehrere Bälle): der Ball muss von der Gruppe
in das Tor (leichter Korb) gebracht werden.



Schwungtuch gemeinsam hochfliegen lassen, mit Platzwechsel (alle Frauen, alle Männer,
alle zu bestimmten Zeiten geboren, Brillenträger, alle, die gerne Pizza essen u. ä.).



Pilz formen, mit und ohne Loslassen (zusammenlaufen und wieder heraus, wegfliegen
lassen und darunter hindurch laufen).



Pilz über sich ziehen und draufsitzen.

Spiele unter der Kuppel


Platzwechsel unter der Kuppel



gemeinsam ein Lied singen



Ausbruch aus dem Glaskasten: Ein, zwei, drei oder vier Teilnehmer stehen auf und versuchen den „Glaskasten“ aufzudrücken.

Hokuspokus


Fliegende Qualle: Zwei Teilnehmer laufen mit dem Schwungtuch den anderen entgegen
oder nach und versuchen sie zu fangen.



Jemand ein- und auspacken

11.18 Verbrauchsmaterial
Die Schminkkiste, ca. 50 Modellierballons, sowie ein Päckchen Straßenmalkreide sind als Verbrauchsmaterialien im Verleihpreis mitenthalten und werden bei Gebrauch nicht extra berechnet.
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12 Anhang
12.1 Muster-Parcours-Karten

Das Spielmobil des Hohenlohekreises
Laufzettel für den Spiel-Parcours
Name des Kindes:
1

Rollen

6

Stelzen

Rutsche
2

Rasen Ski

7

Kriechtunnel

3

Torwand
schießen

8

Bowling

4

Sackhüpfen

9

Seil hüpfen

5

Pedalos

10

Slalom laufen

Viel Spaß!

