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Léif Enseignante, léiwen Enseignant,  

 
Fir déi lescht Woch virun der Fuesvakanz aktiv a fit ofzeschléissen, schécke mir dir flott Spiller zum 
Thema Fuesent. Vill Spaass beim Ausprobéieren.  
 
Basteluleedung: 
Variant 1 (Säit 2):   
 Alles, wat s du maache muss, ass dëst Dokument erauszedrécken.   

Variant 2 (Säit 3):  
 Du kanns dëst Dokument einfach erausdrécken, déi 5 Spiller ausschneiden, oprullen, a  

Loftballone stiechen an dës dann opblosen. Fir all Spill dann einfach de Loftballon futti picken.  
 

Umierkung: 
 Gäre kanns du all dës Spiller wärend enger Turnstonn benotzen. 
 

Iwwersiicht 
 

Datum Aktivitéit Material 

07.02.22 
Stille Post in 
Bewegung / 

08.02.22 Karussell / 

09.02.22 Zielschieβen mind. 3 Loftballonen, Schnouer, Pabeierknäuel (oder Bäll) 

10.02.22 Luftballontransport Loftballonen, Handdicher, Bicher, Lineal, Spëtzer, 
Schnouer 

11.02.22 Kleiderstange 1 Seel pro Equipe 

 
Mir wënschen dir eng flott an aktiv Fueswoch an elo schon eng schéin an erhuelsam Fuesvakanz.  

 
Den Aarbechtsgrupp clever move  

www.clevermove.lu 
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Stille Post in Bewegung 

Luftballontransport 

Zielschieβen 

Kleiderstange 

Immer zwei Kinder transportieren 
einen Luftballon über eine bestimmte 
Strecke. Die Strecke kann als 
Hindernisstrecke ausgebaut werden, 
z.B. über einen Bücherturm oder 
Lineale steigen, Slalom um 
Bleistiftspitzer gehen…. 
Varianten: 
Den Lftb Rücken-an-Rücken 
transportieren. 
Den Lftb auf einem Handtuch/ einer 
Decke transportieren. 
Den Lftb auf zwei Fäden/ Seilen 
transportieren. 

Drei oder mehr Luftballons werden an 
Schnüren im Klassenzimmer oder 
auch draußen (z. B. an einem Baum) 
aufgehängt.  
Jedes Kind darf dreimal mit 
Papierknäueln, Bällen o. ä. werfen.  
Wer erzielt am meisten Treffer? 

 
 

 
Die Klasse wird in mehrere 

Mannschaften aufgeteilt. Jedes Team stellt sich 
in einer Reihe auf und erhält einen langen Faden 

aus Wolle (ca. 10 m). Auf das Startkommando 
muss der erste Spieler den langen Faden 
schnellstmöglich durch den Ärmel seines 

Pullovers und durch seine Hose ziehen, bevor er 
den Faden an den zweiten Spieler weitergibt. 
Nun zieht der zweite Spieler den Faden zuerst 
durch seine Hose und dann durch seinen Pulli 

usw. Die schnellste Mannschaft gewinnt. 
 

Achtung: Der Faden muss immer vorsichtig nachgezogen 
werden, damit er nicht reißt und keiner verletzt wird. 

 

Karussell 

Die Kinder sitzen in einem Stuhlkreis  
und bekommen von der Lehrperson eine 
Farbe zugeteilt (z. B. rot, grün, gelb und blau). 
Die Kinder führen nun verschiedene 
Anweisungen der Lehrperson aus. Beispiele: 
Alle „Grünen“ rücken zwei Plätze nach rechts, 
alle „Blauen“ rücken vier Plätze nach links 
usw. 
Sitzt auf einem Stuhl schon ein anderes Kind, 
muss sich das Kind auf dessen Schoß setzen. 
Das Kind, das unten sitzt, darf nicht 
weiterrücken, solange sein Schoß besetzt ist.  
Wer sitzt zuerst wieder auf seinem Platz? 

  

Die Kinder stellen sich in einer oder 
in zwei Reihen auf; alle schauen 
nach vorne. Das Kind am Ende der 
Reihe denkt sich eine Bewegung 
aus, tippt das Kind vor ihm an und 
führt diesem die Bewegung vor. Es 
darf weder gesprochen noch dürfen 
Bewegungen wiederholt werden. 
Das Kind, das zugesehen hat,  
tippt das nächste Kind an  
und macht die Bewegung  
so exakt wie möglich  
nach usw.  
    Ist die Bewegung  
      des ersten und  
          des letzten  
           Kindes gleich? 

Variante : Je nach Alter der Kinder kann das 
Seil an unterschiedlichen Stellen 

durchgezogen werden (nur durch die Ärmel, 
T-Shirt,…) 

Am Anfang des Fadens wird ein Löffel 
festgeknotet. Damit fällt  
das Durchfädeln leichter. 
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Immer zwei Kinder transportieren einen Luftballon 
über eine bestimmte Strecke. Die Strecke kann als 
Hindernisstrecke ausgebaut werden, z.B. über einen 
Bücherturm oder Lineale steigen, Slalom um 
Bleistiftspitzer gehen…. 
Varianten: 
Den Lftb Rücken-an-Rücken transportieren 
Den Lftb auf einem Handtuch/ einer Decke 
transportieren 
Den Lftb auf zwei Fäden/ Seilen transportieren. 

 
 
Die Klasse wird in mehrere 
Mannschaften aufgeteilt. Jedes Team stellt sich in 
einer Reihe auf und erhält einen langen Faden aus 
Wolle (ca. 10 m). Auf das Startkommando muss der 
erste Spieler den langen Faden schnellstmöglich 
durch den Ärmel seines Pullovers und durch seine 
Hose ziehen, bevor er den Faden an den zweiten 
Spieler weitergibt. Nun zieht der zweite Spieler den 
Faden zuerst durch seine Hose und dann durch 
seinen Pulli usw. Die schnellste Mannschaft gewinnt. 
 
Achtung: Der Faden muss immer vorsichtig 
nachgezogen werden, damit er nicht reißt  
 
Variante : Je nach Alter der Kinder kann das Seil an 
unterschiedlichen Stellen durchgezogen werden (nur 
durch die Ärmel, T-Shirt,…)  
Am Anfang des Fadens wird ein Löffel festgeknotet. 
Damit fällt das Durchfädeln leichter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Kinder stellen sich in einer oder in zwei Reihen 
auf; alle schauen nach vorne. Das Kind am Ende der 
Reihe denkt sich eine Bewegung aus, tippt das Kind 
vor ihm an und führt diesem die Bewegung vor. Es 
darf weder gesprochen noch dürfen Bewegungen 
wiederholt werden. Das Kind, das zugesehen hat, 
tippt das nächste Kind an und macht die Bewegung 
so exakt wie möglich nach usw. Ist die Bewegung 
des ersten und des letzten Kindes gleich? 

Die Kinder sitzen in einem Stuhlkreis und 
bekommen von der Lehrperson eine Farbe zugeteilt 
(z. B. rot, grün, gelb und blau). Die Kinder führen nun 
verschiedene Anweisungen der Lehrperson aus. 
Beispiele: Alle „Grünen“ rücken zwei Plätze nach 
rechts, alle „Blauen“ rücken vier Plätze nach links 
usw. 
Sitzt auf einem Stuhl schon ein anderes Kind, muss 
sich das Kind auf dessen Schoß setzen. Das Kind, das 
unten sitzt, darf nicht weiterrücken, solange sein 
Schoß besetzt ist.  
Wer sitzt zuerst wieder auf seinem Platz? 
  

Drei oder mehr Luftballons werden an Schnüren 
im Klassenzimmer oder auch draußen (z. B. an 
einem Baum) aufgehängt.  
Jedes Kind darf dreimal mit Papierknäueln, Bällen 
o. ä. werfen.  
Wer erzielt am meisten Treffer? 
 

 

 

Stille Post in Bewegung Karussell 

Zielschieβen Luftballontransport 

Kleiderstange 


