
So F1: Brainfitness – Bewegen und Lernen 
Referentin: Sabine Junglen 
Dauer 90 min 
 

Brainfitness – Bewegen und Lernen 
 

Hormone steuern die Aufmerksamkeit und das Lernen 
- Dopmin = Glückshormon, ist die Voraussetzung für die Synapsenbildung  

10 sec. Echtes Lachen bewirken die gleiche Dopaminausschüttung wie 1 min echtes Lachen 

- Kortisol = Stresshormon, kann gesenkt werden durch Stärkung der Selbstwahrnehmung, wie 
durch Powerposing 

- Thymusdrüse = sitzt unter dem Brustbein und sendet bei Stimulation, wie 30-60 sec  
trommeln neue Energie 

 
Wahrnehmung und Achtsamkeit  Motivation + Konzentration  Lernen 
 
 
Visuell 
 
Was liegt/steht wo anders?  
Ziel:   Wahrnehmung und Konzentration 
Zeit:   10 min 
Material:  verschieden viele bekannte Gegenstände 
 
Den Kindern werden verschiedene Gegenstände gezeigt und benannt. Nachdem die Gegenstände 
von den Kindern genau betrachtet wurden, drehen sie sich um oder verlassen für kurze Zeit den 
Raum. In dieser Zeit wird einer der Gegenstände von der Erzieherin an eine andere Stelle gelegt. Die 
Kinder erhalten nun die Aufgabe die Veränderung zu erkennen und sich an den neuen Platz zu 
begeben. 
Variation:  

Zwei oder mehrere Gegenstände wechseln den Ort. 
 
 
Fotoapparat 
Ziel:  Schulung der situativen, kurzen Wahrnehmung und Steigerung der Konzentration 
Zeit:  10 min 
Material: keins 
 
2er Teams, kurze Belichtungszeit, auch Verbinden mit Mathe oder so. Kinder werden zu einer Zahl, 
dann zu einem Rechenzeichen und dann zu einer weiteren Zahl geführt. Danach wird am Platz 
zusammengerechnet. 
Besonders interessant für Auffällige Kinder, da diese Die Verantwortung zugeteilt bekommen. 
 
 

 
Spitz-Grün-Rund 
Ziel:   Schulung von Materialeigenschaften und -unterscheidungen 
Anspruch: Orientierungs-, Differenzierungsfähigkeit, visuelle und taktile Wahrnehmung 
Zeit:  8 min 
Material: Keins 
 
Die Kinder laufen durchs Gelände. Auf Zurufe des ErzieherIn müssen die Kinder zu bestimmten 
Gegenständen laufen, de folgende Eigenschaften haben: 
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Oberfläche/Material Form Farbe 

weich rund grün 

rau spitz rot 

hart eckig blau 

Holz … gelb 

Metall … … 

Plastik  … 
 

Nachdem die Eigenschaften einzeln genannt wurden, können die Eigenschaften auch, angepasst an 
die Kinder, kombiniert genannt werden. Z.B. „Berühre einen Gegenstand der Rot und aus Plastik ist. 
 
Variation: 
Farben fangen: Jedes Kind darf sich eine Farbe aussuchen und hat die Aufgabe innerhalb von 10 min 
so viele Gegenstände in dieser Farbe zu finden, wie möglich. Das Zählen der Gegenstände genügt. Im 
und außerhalb des Klassenraums möglich.  
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Kinästhetisch 

Kleines Hallo 
Ziel:  Kinder sollen Aufmerksam Signale wahrnehmen und weitergeben 
Anspruch: Reaktionsschnelligkeit, taktile Wahrnehmung 
Zeit:  3 min 
Material: keine 
Die Kinder stehen im Kreis und fassen sich an den Händen. Das „kleine Hallo“ wird von der Erzieherin 
durch Drücken der rechten oder linken Hand des Nachbarn (Namen nennen!) auf Reise geschickt. 
Wenn die Kinder merken, dass ihre Hand gedrückt worden ist, geben sie das „kleine Hallo“ mit der 
anderen Hand an den Nachbarn weiter. Die Runde ist beendet, wenn das „kleine Hallo“ wieder bei 
der Erzieherin angekommen ist. 
Variation: 
- Das Handrücken kann weitergegeben werden, ohne den Namen des Nachbarn zu nennen. 
- Das Handrücken kann ohne den Namen zu nennen und mit Augen zu weitergegeben werden. 

 
Ausgang finden  
Ziel:   Schulung der Wahrnehmung, Orientierung und Konzentration 
Anspruch: Geduld, Orientierung, Raumwahrnehmung, taktile Schulung 
Zeit:  5-10 min 
Material: Augenbinde 
 
Die Kinder bilden einen Kreis und fassen sich an den Händen. Ein Kind bekommt die Augen 
verbunden und steht im Kreis. Nun muss das Kind in der Mitte die Lücke finden, die die anderen 
Kinder in ihrer Handreihe lassen. Zuvor kann das Kind in der Mitte mehrmals gedreht werden… 

 
 
Rücken malen 
Ziel:  Schulung der taktilen Wahrnehmung und visuellen Umsetzung von Formen 
Zeit:  10 min 
Material: Blätter mit unterschiedlichen Formen darauf gezeichnet (der Altersklasse angepasst) 
 
Die Kinder gehen paarweise zusammen und setzen sich hintereinander. Das hintere Kind muss sich 
nun eine Form aussuchen und die seinem Partner auf den Rücken malen. Wenn dies drei Mal 
gesehen ist, tauschen die Partner und das andere Kind ist dran. 
Variation: 
Dieses Spiel kann auch als Staffel- oder Wettspiel durchgeführt werden. 
 
 
Rückenmassagen 
Ziel:                  Erhöhung der Körperwahrnehmung 
Zeit:                 10 min 
Material:         eventuell Igelbälle 
 
Die Kinder finden sich paarweise zusammen. Ein Kind setzt sich verkehr herum auf den Stuhl, sodass 
der freie Rücken zum PartnerIn zeigt. Dieser führt dann mit den Händen oder den Fingern eine 
Rückenmassage nach Anleitung oder aus der eigenen Phantasie durch. 
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Auditiv 
Was hört ihr?  
1 min Fenster auf und hören, was sie wahrnehmen. Augen zu und Kopf auf dem Tisch. 
 
 
Geräuschememory 
Ziel:  Wahrnehmung und Konzentration 
Zeit:   15 min (je nach Anzahl der Spieler auch länger) 
Material: keines 

 
Die Kinder sind die Spielkarten. Je nach Anzahl der Kinder gehen ein oder mehrere Kinder vor die Tür. 
Die Kinder im Raum bekommen paarweise Geräusche durch die Erzieherin zugeteilt (Bsp.: 
Tiergeräusche oder Instrumente) und werden anschließend bunt durchgemischt. Danach wird das 
vor der Tür stehende Kind wieder hineingerufen und erhält einen Zauberstab (Zeitungsrolle), mit 
dem es ein Kind beispielsweise sanft am Rücken berührt. Daraufhin steht das Kind auf und gibt ihr 
jeweiliges Geräusch von sich. Ist ein richtiges Paar gefunden, kann dieses vom Rand zuschauen bis 
das Spiel zu Ende ist. 
Variation: 

Beim Aufdecken der Karten werden Gegenstände oder Tiere pantomimisch dargestellt, ohne 
dabei Geräusche von sich zu geben.  

 
 
Geräusche erraten 
Ziel:  Konzentration und Wahrnehmung 
Zeit:  10 min 
Material: Glöckchen, Trommel 
 
Die Kinder sitzen in einer Kreisformation mit geschlossenen Augen nebeneinander. Der Erzieher stellt 
sich in eine beliebige Ecke im Raum und läutet mit dem Glöckchen. Die Kinder haben nun die 
Aufgabe, bei verschlossenen Augen mit ihrer Hand in die Richtung zu zeigen aus welcher sie glauben, 
den Ton zu hören. Erst wenn alle Kinder eine Position anzeigen, dürfen die Augen wieder geöffnet 
und geschaut werden, ob sie richtig gezeigt haben. 
 
Variation:   

Die LehrerIn stellt sich je nach Absprache, beispielsweise neben das rechte Ohr eines Kindes und 
läutet das Glöckchen. Hört das Kind auf seiner rechten Ohrseite das Klingeln, kann es die Augen 
öffnen und erhält das Glöckchen. Nun darf es zu einem anderen Kind gehen, es aufwecken, das 
Glöckchen übergeben und anschließend wieder einschlafen. 

 
 
Auf leisen Sohlen laufen 
Ziel:  Schulung der taktilen Wahrnehmung 
Zeit:   10 min  
Material:  keins  
 
Alle Kinder sitzen im Kreis auf dem Boden und schließen die Augen. Drei Schattenkinder huschen 
mucksmäuschenstill auf Strümpfen um den Spielerkreis herum und stellen sich als Schatten hinter 
drei Kinder. Wer glaub, dass hinter ihm ein Schatten steht, darf die Arme heben. Dann dürfen alle die 
Augen öffnen und sehen, wer richtig geraten hat. 
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Fingerspiele 
Klavier spielen 
Kinder sitzen am Tischen und legen ihre Hände darauf, als würden sie an einem Klavier sitzen. Nun 
werden verschiedene Übungen und Reihenfolgen mit den Finger gespielt: 
- Alle Finger werden nacheinander angehoben 
- Finger werden von rechts nach Links und wieder zurück angehoben 
- Finger werden an beide Händen gleichzeitig von Innen nach Außen angehoben 
- Finger werden an beide Händen gleichzeitig von außen nach innen angehoben 
- Finger der beiden Hände werden gleichzeitig von links nach rechts bzw. umgekehrt angehoben 

 
Daumenakrobatik 
Kinder sollen versuchen an einer Hand, jeden Finger nacheinander mit dem Daumen zu berühren. 
Diese Übung kann links und rechts gleichzeitig gemacht werden. Schwieriger wird es, wenn das 
Zusammenführen der Finger gegengleich links und rechts durchgeführt wird.  
 
Pistole - Handy 
Aufgabe ist es mit einer Hand, eine Pistole und mit der anderen Hand ein Handy darzustellen. Diese 
Handbewegungen sollten im wechsel passieren mit steigender Geschwindigkeit. Ziel ist es hier 
jedoch die Übungen möglichst korrekt zu schaffen. Wenn die Übung beherrscht wird muss ein neuer 
Reiz durch eine neue Bewegung gesetzte werden, wie Daumen hoch und „OK“ -Zeichen. 
 
Begrüßungskanone (kleine Kinder) 
4x auf den Boden Stampfen 
4x mit der flachen Hand auf den Oberschenkel hauen 
4x in die Hände klatschen 
aufstehen und Morgen, Morning, ... rufen 
 
Abzappeln 
Ziel:    Spüren des Körpers, Energie rauslassen 
Zeit:    1-3 min 
Material:   Klangschale 
 
Alle Kinder bekommen die Möglichkeit eine Minute lang sich wild zu bewegen. Dabei bleiben sie an 
ihrem Platz, berühren keine anderen Kinder und dürfen alle Energie rauslassen, die sich von der 
Pause noch in sich haben. Gestartet wird mit dem ersten Gong der Klangschale. Ertönt der zweite 
Gong, haben die Kinder so lange Zeit sich „auszuzappeln“ und hin zu setzen, bis sie den Ton der 
Klangschale nicht mehr hören. 
 
 
Finger ziehen  
Alle stehen in einem Innenstirnkreis relativ eng nebeneinander. Die Arme werden auf Hüfthöhe 
gehalten. Bei der rechten Hand wird der Zeigefinger ausgestreckt, der auf der linken Hand des 
rechten Partners/Partnerin liegt. Der SpielleiterIn zählt von 3 herunter und bei 1 hat jeder die 
Aufgabe seinen rechten Finger hochzuziehen und mit der linken Hand den rechten Finger seines 
Nachbarn zu schnappen 
Variation: 
- Seitenwechsel (links Zeigefinger, rechts offene Hand) 
- 3 Personen zählen gemeinsam nacheinander von 3 herunter 
- alle schließen die Augen 
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1-2-3 
Die Kinder werden in Paare eingeteilt. Nun zählen sie immer im Wechsel „1“, „2“, „3“. Nach und nach 
werden den Zahlen Bewegungen zugeordnet, die mit dem Nennen der Zahl ausgeführt werden 
müssen. 
1=klatschen 
2=auf die Schulter des Gegenübers klopfen 
3=360° Drehung um die eigene Achse 

Variation: 
- Abc 

Einzeln oder in der Gruppe reihum: das Abc aufsagen und jeden zweiten, dritten oder vierten 
Buchstaben auslassen; stattdessen nur ein Füllwort (z. B. „Blubb“) sagen. 

- A, 1, B, 2, C, 3 
Die Kinder nennen abwechselnd aufsteigend Zahlen und Buchstaben; zunächst in 
Zweiergruppen, dann auch in Dreier- oder noch größeren Gruppen. 
Kind 1: „A“ 
Kind 2: „1“ 
Kind 1: „B“ 
Kind 2: „2” 
Kind 3: „C” 

 
Zahlensprung 
Jedes Gruppenmitglied bekommt eine Zahl zwischen 0-9 zugeteilt. Wenn mehr Personen in einer 
Gruppe sind, werden die Zahlen doppelt vergeben. Die SpielleiterIn liest eine Geschichte vor und die 
Kinder haben die Aufgabe jeweils bei ihrer Zahl aufzuspringen und sich wieder hinzusetzen. 
Beispielgeschichte: 
„Es ist Freitag, der 28.3.1976. Die Uhr hat gerade 2x geschlagen als es klingelt: 1x ,2x, 3x, 4x. Ich schlage mein 
Buch zu, ich war gerade auf Seite 54. Ich gehe zur Tür. Vor mir steht 1 etwa 11-jähriges Kind mit 7 Rose in der 
Hand…“ 

 
Fingerrechnen 
Die Kinder stehen sich paarweise gegenüber und bilden Fäuste. Auf Kommando strecken die Kinder 
unterschiedlich viele Finger. Wer zuerst die richtige Anzahl an gestreckten Fingern des Partners ruft, 
bekommt einen Punkt. Sieger ist, wer drei (oder mehr) Punkte gewonnen hat. 
 
Luftmalerei 
Die Kinder stehen auf einem Bein und zeichnen mit einer Hand eine Acht in die Luft und gleichzeitig 
mit dem freien Bein einen Kreis. 

Variation 
o Mit der einen Hand ein Quadrat und mit der anderen Hand gleichzeitig ein Dreieck in die 

Luft zeichnen.  
o Die Kinder sitzen auf dem Stuhl und malen mit einem Fuß Kreise und mit dem anderen 

Fuß Striche auf den Boden. 
 
Burgfräulein-Ritter-Drache  
Ziel: Fokussierung auf die Atmung, Senkung des Muskeltonus  
Anspruch:  Körperwahrnehmung, Koordination, Reaktionsschnelligkeit 
Zeit:  10 min 
Material: keins 
 
Die Kinder bilden 2 Gruppen. Die Gruppen sprechen sich leise ab, welche Symbole sie alle gemeinsam 
auf ein vorher festgelegtes Kommando darstellen. Verloren hat die Gruppe, die unterschiedliche 
Symbole darstellt. Einen Punkt bekommt die Gruppe, in der alle in der gleichen Position stehen. 
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Stehen beide vollständig richtig, gewinnt die Gruppe, die sich in Position des Gewinnersymbols 
befindet: 
Burgfräulein  Ritter                          Ritter  Drachen     Drache  Burgfräulein 

 
Zeitungsabschlagen (größere Kinder) 
Ziel:                    Spannungsabbau, Training der Geschicklichkeit 
Zeit:                   10 min 
Material:          Zeitungsrolle und Stühle 
 
Die Gruppe sitzt im Kreis und in der Mitte ist ein leerer Stuhl. Eine Person ohne Stuhl im Außenkreis 
läuft mit einer zusammengerollten Zeitung im Kreis herum. Sein Ziel ist es, eine Person im Außenkreis 
mit der Zeitung abzuschlagen, die Zeitung auf den freien Stuhl in der Mitte zu legen und den freien 
Stuhl im Außenkreis zu erreichen. Der Abgetippte hat die Aufgabe so schnell es geht die Zeitung zu 
schnappen und den anderen abzuschlagen, bevor dieser sitzt. 

 
Alle Vögel fliegen hoch 
Alle sitzen an Tischen und können sich möglichst sehen. Die Spielleiterin startet mit 
„Alle Vögel fliegen hoch“-gleichzeitig werden die Arme gehoben. Alle müssen ebenfalls die Arme 
heben, da Vögel ja fliegen können. Der Spielleiter spricht weiter „Alle Flugzeuge gehen hoch“ …. 
Es dürfen jedoch nur die Are mit gehoben werden, wenn das Tier auch wirklich fliegen kann. z.B. bei 
„Alle Elefanten fliegen hoch“, müssten alle die Arme unten lasen außer die SpielleiterIn. 
Variation für größere und sportliche Kinder: 
Lehmann sagt 
Das Kommando lautet hier  
„Lehman sagt: Sitz auf dem Stuhl“ 
„Lehman sagt: Steh vor dem Stuhl“ 
„Lehman sagt: Steh auf dem Stuhl“ 
ohne das Kommando „Lehmann sagt“ darf die Bewegung nicht ausgeführt werden. 
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Spielen und Lernen 
 
Risikolauf  
Ziel:   Arithmetik (Addiere, Subtrahieren, Multiplizieren) 
Zeit:   10 min 
Material:  3-5 unterschiedliche Gegenstände, die jeweils ca. 4-6x pro Gruppe zur 

Verfügung stehen 
 
Gespielt wird in 2, 3 oder 4 Gruppen. Es gibt eine Startlinie und alle Gruppen stellen sich in etwa 2 
Meter Abstand hinter die Startlinie. Die Gruppenmitglieder stehen alle hintereinander in einer Reihe. 
In bestimmten Abständen auf derselben Höhe der Reihe liegen die Gegenstände (z.B. Frisbees 10 
Meter entfernt, Becher 12 Meter entfernt und Zettel 14 Meter entfernt). Jetzt laufen immer die 
vordersten Kinder jeder Reihe auf Kommando los und müssen einen Gegenstand holen und ihn 
zurückbringen. Dabei sollte man schnell sein, denn wer zuletzt die Startlinie wieder überquert, darf 
seinen Gegenstand nicht behalten und muss ihn wieder an die Stelle legen, wo er ihn weggenommen 
hat. Die Gegenstände bringen der Gruppe jeweils Punkte (z.B. Frisbee 1 Punkt, Becher 2 Punkte und 
Zettel 3 Punkte). Nach jedem Lauf werden zunächst die Punkte abgerechnet (es gibt also kein 
Staffelprinzip, wo der nächste sofort starten kann). Das Ziel jeder Gruppe ist es, zuerst eine bestimmte 
Punktzahl zu erreichen (z.B. 15 Punkte). 
 
Würfellauf 
Ziel:   Verbesserung der Ausdauer, Teamwork 
Zeit:  10-15 min 
Material: 2 Würfel, Stifte, Papier 
 
Die Kinder werden in 2 Mannschaften geteilt. Jede Gruppe erhält einen Würfel, ein Blatt und einen 
Stift. Auf Kommando der Erziehungsperson beginnt der Erste jeder Mannschaft zu würfeln, schreibt 
die Augenzahl auf das Blatt und läuft anschließend eine große Runde (z.B. draußen um den Sportplatz, 
einmal um die Halle). Nachdem der Erste gewürfelt hat, darf gleich der nächste beginnen usw. Diese 
addieren nun ihre Zahl mit der davor usw.  
Ziel ist es, eine vorher festgelegte Summe zu erreichen (z.B. 50 oder 100). Wird diese Zahl geknackt, 
hat das Team gewonnen, welches zuerst die Zahl erreicht. 
 
Markt der Diebe 
Ziel:  Geschickt und schnell Gegenstände sammeln  
Zeit:  15 min 
Material: jeweils sieben von vier verschiedenen Gegenständen bzw. Karten; fünf Reifen 
 
Gespielt wird in Drei- oder Viererteams. Das Spielfeld bildet dabei ein Dreieck (3er-Team) oder ein 
Quadrat (4er-Team). In jeder Ecke und in der Mitte des Spielfelds liegt ein Reifen. Der mittlere Reifen 
beinhaltet zu Beginn alle 28 Gegenstände. Die Teams haben nun die Aufgabe sich die Gegenstände zu 
beschaffen. Dabei wird nach dem Staffelprinzip gelaufen, d.h. immer nur einer vom Team ist 
unterwegs und darf einen Gegenstand holen. Nach Abklatsch ist der nächste vom Team dran. Zu 
Beginn wird nur aus dem Reifen in der Mitte genommen und dann der Gegenstand jeweils im eigenen 
Reifen niedergelegt. Daraufhin erfolgt der Abklatsch und der nächste Läufer des Teams ist an der Reihe. 
Dieser hat dann die Möglichkeit den nächsten Gegenstand aus der Mitte, oder aber vom Markt eines 
anderen Teams (Reifen in den Ecken) zu klauen. Dabei darf das Team den Diebstahl nicht verhindern. 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Markt in der Mitte bald keine Gegenstände mehr hat; dann 
konzentriert sich der „Kampf“ ausschließlich um die Märkte der einzelnen Teams. 
Das Ziel des Spiels ist es, sieben gleiche Gegenstände im eigenen Markt zu haben. Falls das Spiel kein 
Ende nimmt, einfach ein Zeitlimit setzen und das Team, welches mit Ablauf der Zeit die meisten 
Gegenstände derselben Art besitzt, ist der Sieger. 
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Tiere der Heimat 
Ziel:                Schulung der naturwissenschaftlichen Kenntnisse der Kinder in Bewegung  
Zeit:           10 min 
Material:       keins 
 
Der Lehrer nennt ein Tier. Lebt das Tier auf dem Land, machen sich die Schüler ganz klein (Päckchen). 
Lebt es im Wasser machen die Kinder die Brust-Schwimm-Bewegung. Lebt das Tier in der Luft, so 
machen die Kinder eine Bewegung wie Flügel schlagen. 
Variation: Blind, sodass die SuS nicht von anderen abschauen können  
 
 
Wo wächst was? 
Ziel:  Schulung der naturwissenschaftlichen Kenntnisse der Kinder in Bewegung 
Zeit:  10 min 
Material:  Lebensmittelkarten 
 
Die Kinder laufen kreuz und quer durch den Raum. Der Übungsleiter hält eine Karte mit einem Obst 
oder Gemüse hoch, bzw. ruft den Begriff. Die Kinder sollen nun entscheiden wo das jeweilige Obst 
oder Gemüse wächst 
Erde = flach auf den Boden legen 
Strauch = in die Hocke gehen 
Baum = aufrechter Stand auf Zehenspitzen 
 
 
Memory 
Ziel:   gut aufpassen, Teamwork 
Zeit:   10 min 
Material:  Teppichfliesen, Tücher, Zeitung 
 
Gespielt wird auf einem etwas größeren Feld. Zwei Staffeln werden gebildet. Die Kinder befinden sich 
hinter einer Linie. Alle Teppichfliesen sind irgendwo auf dem Spielfeld verteilt. Unter den 
Teppichfliesen befinden sich zwei Arten von Gegenständen (z.B. Tücher und Zeitung). Die eine Gruppe 
von Kindern muss die Tücher einsammeln, die andere Gruppe sucht die Zeitung. Es darf immer nur ein 
Kind rennen und unter eine Teppichfliese schauen. Ist der richtige Gegenstand darunter, so bringt das 
Kind diesen Gegenstand mit. Ist der andere Gegenstand darunter, so wird die Teppichfliese wieder 
hingelegt und zwar so dass der Gegenstand wieder verdeckt ist. Es gewinnt die Mannschaft, die zuerst 
alle Gegenstände eingesammelt hat. Man muss also schnell sein und gut aufpassen. 
 
 
Wo finden wir geometrische Formen und Körper? 
Ziel:    Schulung geometrischer Formen 
Ziet:   15 min 
Material:  Augenbinden 
 
Die Kinder sollen den Raum ablaufen. Ein Partner bekommt die Augen verbunden oder schließt sie 
einfach. Der „Sehende“ soll den Partner zu einem Gegenstand im Raum führen, bei dem der „Blinde“ 
die Figur ertasten kann und dann erraten soll. Danach wird gewechselt. 
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Nummernlauf 
Ziel:  Verbesserung der Stützkraft und der Gleichgewichtsfähigkeit 
Zeit:  5 min 
Material: 2 Markierungen 
 
Die Kinder werden in 2 Mannschaften geteilt. Gegenüber jeder Mannschaft befindet sich eine 
Markierung (z.B. Hütchen) Alle Teammitglieder stellen sich hintereinander auf und ihnen wird nun eine 
Nummer zugeteilt (z.B. durchzählen 1,2,3…). Nun ruft die Erziehungsperson laut eine Zahl (z.B. 3) und 
alle Kinder mit der jeweiligen Zahl müssen nun so schnell wie möglich um das Hütchen laufen und sich 
dann wieder auf ihre Position stellen. Welches Team ist zuerst wieder in der Ausgangsposition? 
Variation: 

- verschiedene Laufformen (rückwärts, springend, ...) 
- Materialien dazu nehmen (z.B. Ball dribbeln) 
- Mehrere Teammitglieder laufen lassen (z.B. alle geraden/ungeraden Zahlen; 1,2 & 5, 
…) 
- Aus unterschiedlichen Positionen starten lassen (Hocke, Liegestütz etc. 
- Die Zahlen nur zeigen oder klatschen 

 
 
Paare bilden 
Ziel:  Arithmetik (Addiere, Subtrahieren, Multiplizieren) 
Zeit:  20 min 
Material: keins 
 
Die Kinder laufen umher und müssen sich in Gruppen sortieren. Der Lehrer nennt eine bestimmte Zahl 
und die Kinder müssen andere Kinder suchen, mit denen sie in der Summe auf die bestimmte Zahl 
kommen (oder ihr zumindest sehr nahe), z.B. 

 Zahl 50 beim Alter (Jahre) 

 Zahl 75 bei Geburtstagen (genauer Tag ohne Monat) 

 Zahl 115 bei Schuhgrößen 

 Zahl 500 bei der Körpergröße (in cm) 

 Zahl 100 bei der Hausnummer (ohne Buchstaben) 

 Zahl 11 bei der Anzahl der Geschwister 
 
 
 


