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SPIELE UND AKTIVITÄTEN

Ablauf

Beginnen Sie zunächst mit dem Ausbreiten des Schwungtuchs.
Hierzu stellen sich die Geschwister und Gruppenleiter gleichmäßig verteilt 
um das Schwungtuch herum und halten die „Seiten“ mit beiden Händen 
und einer Art „Obergriff “ fest (Finger oben auf das Schwungtuch, 
Daumen unterhalb des Schwungtuchs).

Grundspiele:
Winde – Bewegen sie das Schwungtuch auf und ab in verschiedenen Geschwindigkeiten; 
sanft für eine leichte Brise, schneller für starken Wind, so schnell wie möglich für einen Hurrikan …

Mexikanische Welle – Legen sie einen Ball auf das Schwungtuch und versuchen sie, 
diesen durch Heben und Senken immer im Kreis rollen zu lassen.
Dieses Spiel erfordert gute Zusammenarbeit des Teams, um das zu erreichen

Schwungtuch Fußball – Teilen sie sich in zwei Teams auf und versuchen sie jeweils 
den Ball von ihrer Seite auf die gegenüber liegende Seite zu befördern, um ein Tor zu erzielen.

Gemeinsamkeiten – Vom Inhalt her wie das übliche Spiel der Gemeinsamkeiten. 
Halten Sie das Schwungtuch relativ hoch und nennen Sie einige Eigenschaften, wie bspw. 
„Alle die gern Schokolade mögen“; die Kinder/Gruppenleiter, bei denen diese Aussage zutriff t, 
müssen unter dem Schwungtuch durchlaufen und die Plätze tauschen.

Katz und Maus – Einer ist die Katze und geht auf das Schwungtuch, ein anderer ist die Maus 
und geht unter das Schwungtuch; halten Sie das Schwungtuch niedrig und machen sanfte Wellen, 
um so die Maus vor der Katze zu verstecken.

Pilz – Jeder hebt das Schwungtuch hoch, bis über die Köpfe, setzt sich hin 
und stopft das Schwungtuch unter seinen Popo; sie sitzen nun alle in dem Pilz, 
der ein schönes, gemütliches Plätzchen für das Erzählen einer Geschichte, 
eine Diskussion oder das Informieren über das nächste Vorhaben bietet.

Dazu braucht man

- ein Schwungtuch 
- genug Platz zum Ausbreiten!
 (große Halle oder Wiese; 
 nicht gut geeignet für härtere Böden!)

Ziel

Dies ist ein gutes Spiel zur Teambildung, 
um Zusammenarbeit zu erlernen und 
Energie zu verbrauchen.
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