
Tipps für Kids 
 
Sockengolf 
 
Material:  

- zusammengelegte Socken, sodass diese einen Ball ergeben 
- Eimer oder Korb 

 
Spielidee: 
Den Eimer irgendwo in dem Raum aufstellen. Der Spieler versucht mit dem Sockenball den 
Eimer zu treffen. Trifft er nicht beim ersten Wurf, darf er von der Stelle, wo der Sockenball 
gelandet ist, weiter werfen. Solange bis er in den Eimer getroffen hat.  
Danach wird der Eimer woanders aufgestellt, dies kann man auch schwieriger gestalten, 
wenn man den Eimer beispielsweise auf einen Stuhl stellt. 
Das Spiel eignet sich auch als Wettkampfspiel, indem man von Runde zu Runde aufschreibt, 
wie viele Würfe der jeweilige Spieler gebraucht hat, bis er den Eimer traf. Am Ende gewinnt 
der Spieler mit den wenigsten Würfen. 
 
 
Flussüberquerung 
 
Material: 

- Bierdeckel oder aus Pappe selbstgebastelte Steine (pro Spieler 2 Steine) 
 
Spielidee: 
Der Spieler versucht, den Fluss zu überqueren, beispielsweise von einer Seite des Raums zur 
anderen. Hierfür erhält jeder Spieler zwei Flusssteine. Er darf nur auf die Flusssteine treten. 
Wenn der Spieler den Boden berührt, muss er wieder von vorne starten. 
Das Spiel eignet sich auch als Wettkampfspiel: Zwei Spieler treten gegeneinander an. Wer als 
erstes den Fluss überquert, gewinnt. 
 
 
Massagespiel 
 
Material: 

- Igelball 
- Geeignet sind auch andere Gegenstände, die man für eine Massage verwenden kann. 

Man kann sich auch mit Spielzeugen der Kinder massieren, beispielsweise einem 
Auto oder Tier 

 
Spielidee: 
Das Kind legt sich auf den Bauch und lässt sich von Mama oder Papa massieren. Nach einer 
gewissen Zeit kann getauscht werden und das Kind massiert. 
 
 
 
 
 



Wäscheklammerrennen 
 
Material: 

- Pro Spieler mindestens 2 Wäscheklammern 
 
Spielidee: 
Jeder Spieler macht gleich viele Wäscheklammern an seiner Kleidung fest. Dann beginnt das 
Spiel: Die Spieler dürfen sich gegenseitig die Wäscheklammern klauen und dann an der 
eigenen Kleidung befestigen. Wer am Ende des Spiels (z.B. nach 5 Minuten) die meisten 
Wäscheklammern hat, gewinnt das Spiel.  
 
 
Holzmikado  
 
Material:  

- Zweige in mittlerer Dicke  
- Gartenschere 
- Klebeband in verschiedenen Farben des Farbwürfels(z.B. rot, gelb, blau, grün, orange, 

weiß) 
- Schere 
- Farbwürfel 

 
Spielvorbereitung: 

- Zweige in mittlerer Dicke sammeln und in gleiche Länge schneiden 
- Anzahl der Zweige ist abhängig davon, wie viele Spieler mitspielen 
- Klebt an jeweils beide Enden das gleichfarbige Klebeband, so entsteht beispielsweise 

ein roter Zweig 
 
Spielanleitung: 
Die Mikadostäbe werden in die Mitte gekippt. Danach wird gewürfelt. Würfelt man 
beispielsweise rot, muss man versuchen den Stab zu entfernen, ohne andere Stäbe zum 
Wackeln bringen.  
Wackelt kein Stab, darf der Spieler einen weiteren Stab in der Farbe ziehen. 
Wackelt mindestens ein Stab, darf Spieler nur den einen Stab behalten und der nächste 
Spieler ist an der Reihe. Gewonnen hat, wer die meisten Stäbe besitzt. 


