
Spielideen für draußen 

 

Himmel und Hölle auf einem Bein 

Hier ist ein Hüpfspiel für Dich und deine Freunde. Du brauchst nur eine Straßenkreide und 

ein paar Steinchen. 

 

Male zuerst den Hüpfkasten auf eine geeignete freie Fläche und schon kannst du anfangen 

zu spielen. 

 

Du stellst Dich zuerst auf die Fläche ERDE. Von dort aus wirfst Du einen flachen Stein in 

das erste Feld. Wenn Du triffst, darfst Du auf einem Bein los hüpfen aber wenn Du verfehlst, 

ist der nächste Spieler an der Reihe. 

Du hüpfst von der ERDE aus zu HIMMEL und überspringst das Feld, in dem der Stein liegt 

und das Feld HÖLLE. Wenn Du bei HIMMEL angekommen bist, darfst du kurz Pause 

machen oder das Bein wechseln und zurück zur Erde hüpfen. 

Vor dem Kästchen mit dem Stein (am Anfang Feld 1) machst Du Halt und hebst den Stein 

auf und überspringst dieses Feld, wo der Stein vorher war und hüpfst auf die Fläche ERDE.  

Jetzt darfst Du wieder den Stein werfen. Dieses Mal auf das Feld mit der Zahl 2. 

Wenn Du triffst, musst Du auf die 1 Hüpfen, 2 überspringen und auf die 3 weiterspringen. Es 

geht wieder bis zum HIMMEL und zurück. Du machst solange weiter, bis Du nicht triffst oder 

nicht auf einem Bein hüpfst. 

Wenn Du einen Fehler machst, ist der andere Spieler dran. Du merkst dir deine Zahl und 

machst später weiter, wenn Dein Mitspieler einen Fehler macht. 

Der Spieler, der zuerst den Stein auf das Feld HIMMEL werfen muss und auch trifft, hat 

gewonnen. 

 

Hier ist das Spielfeld für Himmel und Hölle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ballspiele 

Hier sind zwei einfache Spiele für ab 3 Personen. Ihr braucht nur eine große Spielfläche und 

einen Ball. 

 

Werfen und Treffen 

2 Werfer versuchen in der Mitte stehende Gruppenmitglieder mit dem Ball zu treffen. Wenn 

Du in der Mitte bist und den Ball fängst, bekommst Du ein Lebenspunkt und darfst Dich 

einmal treffen lassen ohne das Spiel verlassen zu müssen. Wirst Du aber wieder getroffen 

wirst, verlierst Du und musst raus gehen. Das Spiel geht solange weiter, bis niemand mehr 

in der Mitte ist. 

  

Luftball 

Der Ball wird in die Luft geworfen und von einem aufgerufenen Spieler gefangen. Ihr könnt 

Euch auch Spitznamen ausdenken um das Spiel schwieriger zu machen.  

Wenn der Ball den Boden berührt, muss der zuletzt gerufene Spieler entweder rausgehen 

oder probiert den Ball so zu fangen, ohne gerufen zu werden. Wenn er den Ball fängt, darf 

er wieder mitspielen und der zuletzt gerufene Spieler muss raus gehen oder auch probieren 

den Ball zu fangen. 

 

 

 

Hier ist ein Spiel, was Ihr im Wald spielen könnt: 

Bäumchen, wechsle Dich 

Jeder sucht sich einen Baum aus und lehnt sich an. Einer steht in der Mitte und ruft: 

„Bäumchen, wechsle dich!“. Alle anderen laufen los und suchen einen neuen freien Baum. 

Wer abgeschlagen wird, ist der neuer Fänger. 

 

 

Schnitzeljagd/Schatzsuche 

Bei einer Schatzsuche oder Schnitzeljagd geht es darum, mit Hilfe von Rätseln und 

Aufgaben den Schatz zu finden. 

Hier sind einige Beispiele und Erklärungen wie ihr das selber machen könnt. 

Viel Spaß! 

https://www.baby-und-familie.de/Freizeit/Schnitzeljagd-fuer-Kinder-Eine-Anleitung-

339527.html 

https://schnitzeljagd-ideen.de/ 
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