
Der Schleier fällt: Wie schnell darf man sich bewe-
gen, ohne dass der Schleier vom Kopf (von der Hand,
Brust …) auf den Boden fällt? Fallende Schleier mit
dem Unterarm, dem Oberschenkel, dem Fussrist oder
einfach mit der Hand auffangen.

Die Blätter fallen: Ein Kind lässt sein Tuch fallen.
Dazu ist es in die Höhe (Sprossenwand, Schwedenkas-
ten, Galerie) gestiegen. Die Spielpartnerin kniet oder
sitzt und fängt das Tuch, das wie ein Blatt vom Baum
fällt, auf und reicht es wieder hinauf. Rollenwechsel.
• A (oben) wirft B das Tuch einmal nach links, dann

wieder nach rechts zu. B fängt mit der rechten bzw.
linken Hand. Aufgaben wechseln.

• B darf die Augen erst auf Zuruf öffnen.
• Der Wind bläst das Blatt fort: A zerknäult das Tuch

und wirft es von hinten über B nach vorne. B rea-
giert und versucht, es aufzufangen.

Wie Schneeflocken: Die Kinder werfen ihr Tuch mit
einem lauten «Hui!» hoch hinauf und versuchen, es
wie «Schneeflocken» mit dem Gesicht (Rücken, Fuss
oder der Brust…) wieder aufzufangen.
• Gelingt es, die Schneeflocke hinter dem Rücken

blindlings oder zwischen den gegrätschten  Beinen
hindurch nach hinten greifend aufzufangen?

• Schneemann: Vier Kinder bewerfen einen Schnee-
mann mit ihren Tüchern so, dass möglichst viele
«Schneeflocken» an ihm hängen bleiben. Mal ver-
hält er sich kooperativ, mal weicht er den Schnee-
flocken aus. 

Jonglierkünstler: Jedes Kind nimmt ein rotes Tuch in
die rechte Hand und ein weisses in die linke. Gleich-
zeitig beide Tücher in die Höhe werfen und wieder
fangen. Abwechselnd das eine, dann das andere hoch-
werfen und wieder fangen. 
• Wie geht es am besten? Wo schaut man am besten

hin; nach oben, nach unten oder geradeaus?
• Tücher regelmässig werfen: rechts-links-rechts…
• Die Tücher übers Kreuz, d.h. von der rechten in die

linke bzw. von der linken in die rechte Hand werfen.
• Fehl-Kunst-Griff: Alle glauben, die Fängerhand

greife daneben, doch sie umkreist das Tuch absicht-
lich einmal, um dann erst zuzupacken.

• Eine Hand – zwei Tücher: Das erste Tuch hochwer-
fen, kurz vor dem Fangen das zweite hochwerfen,
das erste fangen und sofort wieder hochwerfen usw.

• Gelingt es, zu zweit mit je einer Hand, drei Tücher
gleichzeitig in der Luft zu halten?

1.1 Chiffon -Jongliertücher

ÿ   Textiles Werken: Stoffzu-
schnitt mit Zick-Zack-Schere

ÿ Realien: Wie sehen Schnee-
flocken aus?

Ÿ Schneespiele: 
Vgl. Bro 6/3, S. 19 ff.

¤ Rhythmus hilft. 

Å Die Tücher fliegen in einer lie-
genden Acht.

¤ Künststücke individuell 
ergänzen und vorzeigen lassen.

‡ Bei Windstille diese Formen
auch im Freien spielen. 
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Leichte Tücher (aus Chiffon oder Kunstseide), ca. 40 x 40 cm gross  haben
den Vorteil, langsam zu Boden zu sinken. Das Fallen lässt sich so gut beob-
achten. Es ist einfach, zuzugreifen und die «Fallschirme» abzufangen. Sanf-
te Musik fördert feine Bewegungen.

Werfen und Fangen 
in Zeitlupe

1  Spielobjekte kennen lernen


