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Musik der Gefühle
Für dieses Spiel werden so viele verschiedene Instrumente wie möglich benötigt. Alternativ können 
auch Alltagsgegenstände verwendet werden. 
Alle setzen sich zusammen und ein Kind darf damit beginnen, ein Gefühl musikalisch darzustellen. 
Die anderen Kinder müssen erraten, um welches Gefühl es sich dabei handelt.
Falls die Kinder mit dieser Aufgabe überfordert sind, macht die Lehrkraft zunächst ein Beispiel vor. 

Variation:  Die Lehrkraft schildert Situationen und die Kinder geben ihre Gefühle dazu mit Klängen 
und Geräuschen wieder.

Material: verschiedene Instrumente bzw. Alltagsgegenstände

20
Alle sitzen in einem Stuhl- oder Sitzkreis nebeneinander. Vor Beginn des Spiels werden allen Kin-
dern die Augen verbunden. Gerne können sie dies auch selbst tun. Nun beginnt ein Kind mit dem 
Zählen und sagt „1“. Die Kinder, die rechts daneben sitzen, müssen nun der Reihe nach weiter-
zählen und zwar so, dass nie zwei Kinder gleichzeitig etwas sagen. Wenn zwei Kinder gleichzeitig 
sprechen, muss an dieser Stelle wieder von vorn mit „1“ begonnen werden.
Die Aufgabe wurde erfolgreich bewältigt, wenn die Kinder es geschafft haben, bis 20 zu zählen.

Material: Augenbinden für alle Kinder

Wackelige Angelegenheit
Für dieses Spiel werden pro Kind zwei Tennisbälle benötigt. Ein Kind beginnt damit, sich auf zwei 
Tennisbälle zu stellen. Dabei wird es von anderen Kindern gehalten, die sich nach und nach eben-
falls auf zwei Tennisbälle stellen müssen. Das Ziel ist, dass dabei alle gemeinsam das Gleichge-
wicht halten. Alle Kinder der Gruppe müssen also am Ende des Spiels auf jeweils zwei Tennisbällen 
stehen und sich dabei gut aneinander festhalten, um das Gleichgewicht zu sichern.

Material: pro Kind zwei Tennisbälle
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