NUR für Ansicht, Angebot von www.unterstufe.ch

òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

Ü·ª»®-»-

Û·²®»·¸«²¹æ

Í°·»´»

Õ´¿--»æ

ïóî

òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

Ì·¬»´æ

òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

ß²¦¿¸´ Í»·¬»²æ

òòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

ß²¾·»¬»®×²æ

òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

×ÜóÒ«³³»®æ

òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

Ð¿«-»²-°·»´»
ï
Õ¿®·²» Ø<½µ·

2. Dreimal abschlagen
Zwei gleich grosse Gruppen stehen sich in zwei Reihen mit mindestens 10 Meter
Abstand gegenüber. Ein Kind läuft zu der gegnerischen Reihe. Die Spieler dort
haben alle eine Hand ausgestreckt. Nun schlägt das Kind dreimal auf eine Hand.
Das Kind das den dritten Schlag bekommen hat, verfolgt es und versucht es zu
fangen. Ist es ihm gelungen, verlässt das gefangene Kind seine Gruppe und spielt
bei der anderen mit.
3. Den dritten jagen
Immer zwei Kinder stehen hintereinander. A fängt B. Wenn B nicht mehr laufen
will, kann es sich vor ein anderes Kind hinstellen. Dann muss das hintere Kind
weglaufen. Das hintere Kind kann sich aber wieder am gleichen Ort vorne
hinstellen.
4. Hilfezeck
Fangis: Wird ein Kind vom Fänger in die Enge getrieben, kann ein anders Kind
ihm zu Hilfe eilen. Indem die Kinder sich umarmen, können sie nicht gefangen
werden. Wer trotzdem gefangen wird, ist der neue Fänger.
VAR: Ross und Reiter / Beide auf einem Bein stehen / etc
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1. Wer nicht läuft gehört mir!
Wie Fangis
Freimale ausmachen, an denen man nicht gefangen werden kann. (auf der
Treppe, am Baum, etc)
Wenn der Fänger ruft: Wer nicht läuft gehört mir, müssen alle das Freimal
verlassen und evtl ein anderes suchen.
Wer es erwischt hat scheidet aus oder wird zum Fänger ( am Anfang ausmachen)
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5. Versteinern
Der böse Zauberer versucht alle Kinder zu fangen. Wer erwischt wird, muss sofort
versteinert stehen bleiben. Wenn alle Kinder verzaubert sind, darf das Letzte das
gefangen wurde der neue Zauberer sein.
VAR: Mit Erlösen indem man um das versteinerte Kind herumrennt
Zauberer kann einen Zauberlehrling haben.
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7. Namensrettung
Die Kinder werden vom Fänger verfolgt. Wenn ein Kind in Gefahr gerät, darf es in
die Hocke gehen und schnell den Namen eines Mitspielers rufen. Der Fänger
muss sofort dem genannten Kind nachlaufen. Wer gefangen wird, ist der neue
Fänger.
8. Schattenfangis
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6. Russisches Rennen
Die Kinder markieren ein Stelle, an der alle am Anfang stehen (zB: Tollendeckel)
Ein Kind läuft herum und tippt den Kindern auf die Schulter. Diese laufen dem
Kind in einer Schlange hinterher. Das erste Kind läuft möglichst weit von der
markierten Stelle weg. Dann ruft es :Alle an ihren Platz zurück! Alle rennen
sofort los. Wer als letztes bei der Stelle ankommt ist der neue Anführer.
VAR: Das Kind versucht jemanden zu fangen, derjenige wird neuer Anführer.

Fangis: Der Fänger muss einem Kind auf den Schatten treten, damit es gefangen
ist. Wer erwischt wird, ist der neue Fänger.
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9. Storch und Frösche
Ein Kind ist der Storch, der die anderen Kinder (Frösche ) fangen muss. Der
Storch darf nur auf einem Bein hüpfen, die Frösche müssen sich in der Hocke
fortbewegen. Wer vom Storch gefangen wird übernimmt die Rolle des Storches.
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