
Spielideen für die Frühlingssaison
Die Tage werden wieder länger, erste Frühblüher sprießen aus der Erde und die kalte Jahreszeit 
ist (fast) überstanden - die beste Zeit, sich auf die kommende Frühlingssaison vorzubereiten. 
Treiben Sie Ihre Kids an die frische Luft – mit diesen drei spaßigen Spielen!

 Der lustige Hindernisparcours
Zunächst wird draußen ein Hindernisparcours aufgebaut, vielleicht kennt man 
auch einen hügeligen, steinigen Weg in der Umgebung. Hier sollte ein genauer 
Weg festgelegt werden. Zwei oder mehr Spieler werden mit einer Blechkarre 
ausgestattet. Ein mit Wasser gefüllter Eimer wird in die Blechkarre gestellt.
Jetzt geht’s los – jeder Spieler läuft schnellstmöglich los und meistert den 
Parcours. Das Ziel ist es, am wenigsten Wasser zu verschütten. Besonders 
spannend ist das Spiel, wenn vorher eine Zeit festgelegt wird. Das erhöht den 
Schwierigkeitsgrad.
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Passende Spielwaren auch hier bei uns:

 Das bunte Hüpfspiel
Hier ist die Kreativität gefordert. Mit bunter Kreide wird auf einer Straße 
oder einem Gehweg ein Hüpfspiel gezeichnet. Kreise, Kästchen oder andere 
Formen, in die ein Fuß passen sollte, kennzeichnen den Weg. Meist werden in 
die Formen auch Zahlen gemalt, damit die Reihenfolge ersichtlich ist. 
Die Kinder hüpfen nun mit ein oder zwei Beinen über das Gemalte. 
Die Formen dürfen nicht übertreten werden und müssen in der festgelegten 
Reihenfolge behüpft werden. Die Abbildungen zeigen zwei Beispiele.
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Diese Spielwaren werden dazu benötigt:

Diese Spielwaren werden dazu benötigt:

 Das sportliche Städteraten
Mindestens zwei Spieler versammeln sich mit einem Ball an der frischen Luft 
vor einer Mauer. Ein Spieler beginnt und wirft den Ball an die Wand. Dabei ruft 
er einen Städtenamen. Der andere Spieler fängt den Ball, wirft ihn gegen die 
Wand und ruft dabei eine Stadt mit dem Endbuchstaben, der vorher genannten 
Stadt, z.B. Berlin – Nürnberg – G… Es gewinnt der Spieler, der noch als Letztes 
eine Stadt nennen kann. Dieses Spiel lässt sich auch mit vielen anderen 
Themen, wie Namen oder Tiere, spielen.  
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Diese Spielwaren werden dazu benötigt:

verschiedene Bälle

Straßenkreide

Blechkarre und Eimer, groß


