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SPIELE UND AKTIVITÄTEN

4.1.1  Obstsalat

Ablauf

Alle Kinder sitzen zusammen in einem Stuhlkreis.
Der Gruppenleiter beginnt das Spiel und steht in der Mitte.
Für ihn gibt es keinen freien Stuhl.
Er sagt: „All diejenigen, die einen Bruder oder eine Schwester mit einer Behinderung 
oder einer schweren Krankheit haben, wechseln die Plätze.“
Alle Kinder wechseln nun ihre Plätze.
Der Gruppenleiter bleibt weiterhin in der Mitte stehen und nennt weitere mögliche 
Gemeinsamkeiten, wie bspw. „All diejenigen, die schon mal auf ihren Bruder oder ihre 
Schwester wütend waren, wechseln die Plätze.“
Nach zwei bis drei Durchläufen wird dann den Kindern mitgeteilt, dass der Gruppenleiter beim 
nächsten Durchlauf, wenn die Kinder die Plätze wechseln, nun versuchen wird, einen freien Platz 
zu bekommen.
Jedes Mal, wenn ein Kind keinen Platz bekommen hat, wird dieses zum „Anführer“ 
und nennt ebenfalls eine weitere mögliche Gemeinsamkeit.

Variationen

Obstsalat
Alle Kinder sitzen im Stuhlkreis. 
Der Gruppenleiter geht im Kreis herum und benennt die Kinder nach jeweils 3–4 verschiedenen 
Obstsorten (je nach Anzahl der Kinder; weniger Kinder, weniger Obstsorten). Der Gruppenleiter steht in 
der Mitte des Kreises und nennt eine Obstsorte. Alle Kinder, die nach dieser Obstsorte zuvor benannt 
wurden, wechseln die Plätze und der Gruppenleiter versucht, einen freien Platz zu fi nden. Das Kind 
ohne einen freien Stuhl steht nun in der Mitte und nennt die nächste Frucht. 
Bei dem Wort „Obstsalat“ wechseln alle Kinder ihren Platz.

Dschungel
Hier bekommen jeweils 3–4 Kinder die Bezeichnung einer Tierart, bei dem Wort „Dschungel“ 
wechseln alle Kinder ihren Platz. Nach zwei bis drei Durchläufen wird dann den Kindern mitgeteilt, 
dass der Gruppenleiter beim nächsten Durchlauf, wenn die Kinder die Plätze wechseln, nun 
versuchen wird, einen freien Platz zu bekommen.
Jedes Mal, wenn ein Kind keinen Platz bekommen hat, wird dieses zum „Anführer“ 
und nennt ebenfalls eine weitere mögliche Gemeinsamkeit.

Dazu braucht man

Stuhlkreis

Ziel

Dies ist ein Spiel mit hohem Energieaufwand, 
ideal für die Zeitphasen, in denen es darum 
geht, die Energie zu erhöhen oder etwas 
Dampf abzulassen. Es dient sehr gut dazu, 
die Gemeinsamkeiten der Geschwister zu 
verdeutlichen.


