
Fahren, Kurven und Bremsen: Die Kinder fahren
um die aufs Eis gelegten Ringe/Reifen. Liegt ein Ball
darin, dann nimmt man ihn mit und legt ihn in einen
freien Ring. Auf wie viele Arten kann man die Bälle
aufnehmen bzw. wieder hinlegen?
• Verteidigen: Einige Kinder beschützen ihre Bälle

gegen Diebe. Wird ein Dieb berührt, muss er eine
Strafrunde fahren oder eine andere Aufgabe lösen.
Die verteidigenden Kinder dürfen einander helfen. 

• Wie ein Hahn stolzieren alle mit einem Ring auf
dem Kopf. Fällt er herunter, dann ertönt vielleicht
ein lautes «Kikeriki»… und es muss eine spezielle
Aufgabe gelöst werden.

• Herr/Frau und Hund: Der Hund befindet sich immer
im gleichen Abstand und auf derselben Seite (rechts)
neben seinem Herr oder neben seiner Frau. 

• Hund und Frau/Herr: Jetzt ist es umgekehrt, denn
der Hund darf dorthin, wo er will, und der Herr bzw.
die Frau muss immer hinterher.

Am Geländer halten: Zwei Stöcke, die an den Enden
von je einem Kind gehalten werden, bilden zwei Hand-
läufe eines Geländers. Zwischen diesen beiden Hand-
läufen steht das fünfte Kind. Es hält sich links und
rechts fest und steuert die anderen Kinder, indem es
mit den Händen oder durch das Querstellen der Schlitt-
schuhe die neue Richtung anzeigt. Nach einer gewis-
sen Zeit dürfen die Rollen gewechselt werden.
• Das Kind in der Mitte überspringt Hindernisse (z.B.

Markierungslinien, Gegenstände), indem es sich auf
den Stöcken abstützt.

• Blindlings läuft das Kind in der Mitte los. Anfäng-
lich hält es sich am Geländer fest. Wer wagt es auch,
ohne sich festzuhalten? Die Wächter schützen es in
jedem Fall mit ihren Stöcken.     

• Gefangen: Das Kind in der Mitte versucht auszubre-
chen, doch die Wächter versperren ihm mit den
Handläufen des Geländers den Weg.

• Orientierungsfahrt: Das Kind in der Mitte schliesst
die Augen und hält sich an den beiden Stöcken. Die
vier äusseren Kinder fahren eine beliebige Strecke
ohne zu sprechen. Nach einer gewissen Zeit darf das
mittlere Kind die ganze Gruppe anhalten. Es ver-
sucht zu sagen, wo es sich befindet. 

Linienläufe: Linien können vielfältig genutzt werden:
Nur auf einer Linie, zwei- oder einbeinig usw.
• Genau auf oder an der Linie laufen, am linken oder

am rechten Rand.
• Übersteige, überhüpfe oder umlaufe die verschiede-

nen Gegenstände, die auf der Linie liegen.
• Slalomartig die an der Linie Fahrenden überholen;

vorne anschliessen.
• Von Linie zu Linie: Schliesse die Augen. Dein Part-

ner stösst dich an den Hüften sanft an. Gleite so lan-
ge bis du meinst, auf einer nächsten Linie zu stehen.

• Zwischen den Linien: Versucht einander über die Li-
nie zu stossen oder zu ziehen.

¤ Harte Tauchringli o.Ä.  eignen
sich für diese Spiele.

¤ Gymnastikstäbe als Handläufe.

¤ Die meisten Übungen sind
auch auf Rollschuhen möglich.
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