Kinderspiele Sammlung f€r
Kindergeburtstag,
Party und Kindergarten
zusammengestellt von

www.kinderspiele-tipps.de
besuchen Sie auch unsere Website mit vielen weiteren Spielvorschl•gen und
Basteltipps!

Spiele f€r Drinnen
Retter gesucht
Dieses Tanzspiel eignet sich f€r Geburtstagsparties, oder auch f€r
eine Faschingsparty. Je mehr Mitspieler, desto besser.
Jedes Kind tanzt und h€pft einzeln f€r sich. Wenn die Musik aufh•rt,
muss sich jeder schnell einen Partner suchen, ihn bei der Hand fassen
und sich zusammen hinsetzen. Sobald die Musik weiterspielt, tanzt man
getrennt weiter. Bei n‚chsten Stopp darf man nicht wieder den gleichen
Retter suchen. Je schneller der Wechsel ist, desto mehr Spass machts.
Klassiker: Die Reise nach Jerusalem
Es werden St€hle in einen Raum aufgestellt, und zwar so viele, dass ein Kind
keinen Platz bekommt (5 Kinder = 4 St€hle). Nun wird Musik (von einem
Erwachsenen) angestellt und die Kinder laufen um die St€hle herum. Sobald
die Musik aufh•rt zu spielen, sucht sich jedes Kind einen Stuhl und setzt sich
drauf. Eines der Kinder bleibt nat€rlich €brig und scheidet aus. Nun wird ein
Stuhl weggenommen und die Musik wieder angestellt. Sieger ist, wer zuletzt
€brig bleibt!
Tiere Raten
Dieses Spiel eignet sich besonders f€r Kindergeburtstage oder Spielgruppen
bzw. sonstige Gelegenheiten mit mehreren Kindern.
Man ben•tigt f€r dieses Spiel Karten/Bildchen mit Tierbildern. Ein Kind
bekommt eine Karte/Bild auf seinen R€cken geheftet, dass es selbst nicht
sehen kann, welches Tier abgebildet ist. Die anderen Kinder machen nun
dieses Tier vor und das Kind mit der Karte auf dem R€cken muƒ erraten um
welches Tier es sich handelt. Es darf dabei aber nicht gesprochen werden!
LOTTERIE
Auf kleine Zettel werden Aufgaben geschrieben wie z.B. auf einem Bein
h€pfen, ein Lied vorsingen oder ‚hnliches. Diese Zettel zusammenfalten und
in eine Sch€ssel legen. Jedes Kind zieht einen Zettel. Wenn es die Aufgabe
erf€llt hat bekommt es einen Preis.

S€•e Fische
An Bonbons werden jeweils eine B€roklammer befestigt. Die Bonbons mit der
B€roklammer kommen in ein Gef‚ƒ. Mit einer Angel, an welcher sich ein
Magnet befindet (z. B. von einem Angelspiel) darf nun jedes Kind mit 3
Versuchen Bonbons angeln.
Klassiker: Topfschlagen
Einem Kind werden mit einem Schal die Augen verbunden. Dann bekommt es
einen Kochl•ffel in die Hand. Damit muss es so lange den Boden abgeklopfen
bis es den umgest€lpten Topf getroffen hat und dem ein Preis versteckt ist.
Die anderen Kinder helfen dabei durch Zuruf von links und rechts oder heiƒ
und kalt.

Zeitbombe
Ein kleiner K€chenwecker wird so eingestellt, dass er nach einer oder zwei
Minuten klingelt. Dann wird er in einen Beutel gesteckt. Alle Kinder sitzen im
Kreis und geben die "Zeitbombe" schnell von Spieler zu Spieler weiter.
Irgendwann beginnt K€chenwecker ohrenbet‚ubend zu rasseln. Derjenige,
der den Beutel mit der Bombe gerade in H‚nden h‚lt, scheidet aus (Variante
ohne Verlierer: zeigt ein Kunstst€ck oder singt ein Lied ect. und macht dann
weiter mit) Der Wecker wird erneut gestellt und weiter gehts.

Spiele f€r Draussen

W‚scheklammernraub
Jeder bekommt je 6 W‚scheklammern angesteckt. Alle laufen in einem
Spielfeld (oder Wiese, Hof ect.) herum und versuchen bei den Mitspielern so
viele Klammern wie m•glich zu schnappen. Wegnehmen ist solange m•glich,
wie man selbst noch Klammern hat. Gewonnen hat der mit den meisten
Klammern am Ende.

Klassiker: Sackh€pfen

Jedes Kind bekommt einen alten Sack oder einen groƒen M€llbeutel. Nun
m€ssen die Kinder versuchen, ab einer Startmarkierung bis zu einem beliebig
weit entfernten Ziel zu h€pfen. Wer als erster ins Ziel kommt, hat gewonnen.
Eignet sich besonders auf Rasenfl‚chen, da dort bei einem kleinen Stolperer
nichts passieren kann.

Wandelnde Schatten
Material: die Sonne. Dieses Spiel kann nur an einem sonnigen Tag
stattfinden. Der J‚ger soll die anderen Spieler nicht ber€hren, sondern nur
auf ihren Schatten treten. Gelingt es ihm, wird der getroffene Spieler zum
J‚ger.

Speerwurf
Auf Schaschlikspiessen werden kleine Knetmassek€gelchen befestigt. Wer
kann damit am weitesten werfen?

Bunte B‚nder
Material: Stoff- oder Papierb‚nder. Im Garten werden viele verschiedene
Stoff- oder Papierb‚nder sichtbar "versteckt". Jetzt begeben sich alle Kinder
auf die Suche. Wer ein Band entdeckt, nimmt es mit und kn€pft alle weiteren
daran, so dass ein m•glichst langes, buntes Band entsteht. Nach etwa 5
Minuten wird die Suche abgepfiffen. Alle Spieler kommen wieder zusammen
und vergleichen die L‚nge ihrer B‚nder. Wer das l‚ngste Band vorweist, ist
nat€rlich der Sieger.

Wasserbomben Kreisspiel
Die Gruppe stellt sich im Kreis auf und eines der Kinder hat eine
Wasserbombe in der Hand, die es einem beliebigen Mitspieler zuwirft. Hierbei
muss der F‚nger aufpassen, dass die Wasserbombe nicht platzt. Falls doch
eine platzt, wird eine neue Wasserbombe genommen (Variante: Der F‚nger
scheidet aus..ist aber erfrischt..hi..) Das Spiel kann aber auch dadurch
erschwert werden, indem mehrere Wasserbomben ins Spiel gebracht werden.

Fangen mit Wassenbomben

Man braucht eine Menge gef€llter Wasserbomben. Es wird ein F‚nger
ausgew‚hlt, derjenige versucht mit einer Wasserbombe einen anderen
Mitspieler zu treffen. Derjenige ist dann "Gefangen" Der "Gefangene(Nasse)"
ist der n‚chste F‚nger.

Spiele mit Luftballons

Ballonstechen
Jeder Spieler bekommt eine Nadel, mit der er Ballontrauben piksen muss.
Wer am Ende die meisten Ballons zerplatzt hat, hat gewonnen.

Spiel Feld frei!
Man braucht: Pro Kind einen Luftballon oder bei ‚lteren Kindern auch einen
Schaumstoffball.
Zweigeteiltes Spielfeld f€r 2 Mannschaften. Man kann es im Hof malen oder
auf dem Rasen mit einem Seil markieren
Es werden aus den Kindern 2 Mannschaften gebildet. Jetzt wird versucht alle
Ballons ins gegnerische Feld zu spielen. Das Spiel ist beendet wenn in einem
Feld keine Ballons mehr sind oder die Variante: Wenn eine festgesetzte Zeit
abgelaufen ist, wird gez‚hlt auf welcher Seite weniger Ballons sind. Dann hat
diese Mannschaft gewonnen.

Fliegende Luftballons
Die Kinder stehen im Kreis (ca. 5 Kinder) und fassen sich an den H‚nden.
Dann wird ein Luftballon in die Mitte gegeben und der muss m•glichst lange
in der Luft bleiben. Man kann dabei alle K•rperteile benutzen: Arme, F€sse,
Knie, Bauch ect. um zu verhindern, dass der Ballon den Boden ber€hrt. Aber
aufgepasst: Die H‚nde d€rft ihr dabei nicht loslassen!

Tanzende Luftballons
Die Luftballons werden aufgeblasen und mit einer ca. 30 cm langen Schnur
an den rechten Fuss des Spielers gebunden. Die Aufgabe besteht darin, dass
die Spieler die Ballons der anderen zum Platzen bringen, indem sie zu einem
fr•hlichen Lied tanzen. Wer seinen Luftballon am l‚ngsten sch€tzt, ist der
Gewinner.

Abz•hlreime
Ich und Du,
M€llers Kuh,
M€llers Esel das bist Du,
das bist Du noch lange,lange nicht,
sag mir erst wie alt Du bist,
1,2,3,4,5,6...( Alter des Kindes bei dem der Reim gestoppt ist)
(Alter Bsp. 6) 6 ist kein Wort
und Du bist fort.
Eins, zwei, drei, vier, f€nf,
der Storch hat keine Str€mpf,
der Frosch hat kein Haus,
und du muƒt raus!
Eins, zwei, drei,
auf der Stiege liegt ein Ei,
wer darauf tritt,
spielt nicht mit.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
wo ist nur mein Freund geblieben?
Ist nicht hier, ist nicht da,
ist wohl in Amerika!
Eins, zwei, drei, vier, f€nf, sechs, sieben,
komm, wir wollen Fuƒball spielen.
Du bist Torwart, ich bin B‚ck,
eins, zwei, drei, und du muƒt weg!
Eins, zwei, drei, vier, f€nf, sechs, sieben,
in der Schule wird geschrieben,

in der Schule gelacht,
bis der Lehrer pitsch, patsch macht.
Au, Herr Lehrer das tut weh,
morgen kann ich nicht mehr gehen,
morgen bleibe ich zu Haus
und erhol mich von dem Graus.
Eins, zwei, drei, du bist frei.
Ich leb in Saus und Braus
und hau„mein Geld hinaus.
Ich denk„mir nichts dabei,
und du bist frei
Eins, zwei, Polizei,
drei, vier, Offizier,
f€nf, sechs, alte Hex,
sieben, acht, gute Nacht,
neun, zehn, auf Wiedersehn,
elf, zw•lf, b•se W•lf,
dreizehn, vierzehn, kleine Maus,
ich bin drin, und du bist raus!

Viel Spass beim Spielen und Feiern w€nscht
www.kinderspiele-tipps.de
Viele weitere Spiele und Bastel-Ideen finden Sie auf unserer
Website.

