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Lochnessmonster (Inliner)
Fahren, Rollen, Gleiten

Voraussetzungen

 � Inlineskates
 � Schutzausrüstung (Helme, Schützer)
 � 4 Kleingruppen
 � Spielfeld
 � Pylonen

Vorbereitungen

 � Die Lerngruppe wird in vier gleich große Mannschaften eingeteilt. 
 � Jede von ihnen sucht sich einen Namen aus, der ein im Wasser lebendes Lebewesen darstellt 

(z. B. Delfine, Haie, Rochen und Wale). 
 � Die Spielleitung muss sich die Gruppennamen merken. 
 � Zu Beginn des Spiels wird ein Fänger, das Lochnessmonster, bestimmt. 
 � Das Versteck des Lochnessmonsters ist ein mit Pylonen abgesteckten Viereck in der Spielfeldmitte. 

Das Monster befindet sich in seinem Versteck.
 � Jeder Gruppe wird ein eigenes Revier zugewiesen, das ebenfalls mit Pylonen markiert ist.
 � Aus Sicherheitsgründen sollten die Schülerinnen und Schüler Helme und Schützer tragen.

Durchführung

Das Spiel „Lochnessmonster“ ist ein Fangspiel auf Inlinenskates zur Schulung des schnellen Fahrens. 
Die Schülerinnen und Schüler skaten kreuz und quer im Spielfeld umher und umfahren dabei das Ver-
steck des Monsters, bis die Spielleitung einen Gruppennamen ruft. Ruft sie beispielsweise „Haie“, so 
müssen sich alle Schülerinnen und Schüler aus der Gruppe „Haie“ vor dem Lochnessmonster in Sicher-
heit bringen, indem sie in ihr Revier skaten. Das Monster versucht in dieser Zeit die Haie zu fangen. 
Gefangene Personen werden zu weiteren Fängern bzw. Monstern. Sind die Haie in ihrem Revier ange-
kommen, so geht das Monster zurück in sein Versteck und die Schülerinnen und Schüler skaten wie-
der kreuz und quer im Feld umher, bis die Spielleitung erneut einen Gruppennamen ruft. Die Wasser-
lebewesen, die nicht genannt worden sind, setzen sich hin, damit das Monster einen besseren Über-
blick bekommt, wen es fangen kann bzw. muss.

Ziel / Spielende

Gewonnen hat die Mannschaft, von der noch zuletzt ein Lebewesen im Spielfeld übrig bleibt und 
nicht von den Seemonstern gefangen wurde. Dieses Team kann in einem weiteren Durchgang den 
neuen Fänger stellen.

Variationen

 � Die Laufstrecke kann ellipsenförmig mit Pylonen abgesteckt werden und die Schülerinnen 
und Schüler können das Kurvenfahren und Übersetzen üben. Nach jedem Durchgang kann 
die Fahrtrichtung gewechselt werden.
 � „Lochnessmonster“ kann auch als Fangspiel ohne Inlineskates durchgeführt werden.
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Detektiv auf Rollen
Fahren, Rollen, Gleiten

Voraussetzungen

 � Spielfeld
 � Inlineskates
 � Schutzausrüstung (Helme, Schützer)
 � Kärtchen – 1x Detektiv, 1x Mörder, viele Opfer (abhängig von der Anzahl der Schülerinnen und 

Schüler 
 � Koordinationsübungen für die Opfer (= ausgeschiedene Personen)

Vorbereitungen

 � Die Größe des Spielfeldes wird festgelegt und bei Bedarf markiert.
 � Es werden ein Detektiv, ein Mörder und Opfer benötigt. Dazu zieht jede Person zu Beginn des 

Spiels ein Kärtchen. Auf den Kärtchen steht jeweils die eigene Rolle im Spiel, die vor den anderen 
geheim gehalten wird.
 � Aus Sicherheitsgründen sollten die Schülerinnen und Schüler Helme und Schützer tragen.

Durchführung

„Detektiv auf Rollen“ ist ein Spiel zum Üben des Fallens beim Inlineskaten. Alle Personen fahren kreuz 
und quer im Spielfeld umher. Der Mörder hat die Aufgabe, möglichst unbemerkt alle Schülerinnen 
und Schüler in Opfer umzuwandeln. Dazu blinzelt er seinen Opfern zu und diese lassen sich auf den 
Boden fallen. Danach verlassen sie das Spielfeld, um eine koordinative Bewegungsaufgabe zu lösen, 
damit sie in Bewegung bleiben. Der Detektiv hat die Aufgabe herauszufinden, wer von den Schüle-
rinnen und Schülern der Mörder ist, indem er das Spielgeschehen genau beobachtet und diesen 
fängt. 

Ziel / Spielende

Ein Spieldurchgang ist beendet, wenn der Detektiv erfolgreich herausgefunden hat, welche Person 
der Mörder ist und diesen gefangen hat. Die Spieldauer bzw. die Anzahl der Durchgänge ist variabel. 

Variation

Das Spiel kann auch ohne Inlineskates durchgeführt werden.
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Fahrrad-Stationen
Fahren, Rollen, Gleiten

Voraussetzungen

 � Stationskarten
 � Kleingruppen
 � Fahrräder
 � Fahrradhelme
 � verschiedene Bälle
 � Tischtennis- oder Tennisschläger
 � Tore
 � Hockeyschläger
 � Pylonen

Vorbereitungen

 � Die Stationen werden örtlich voneinander getrennt und kenntlich gemacht. 
 � Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe der Stationskarten die einzelnen Stationen 

aufbauen.
 � Die Lerngruppe wird in Kleingruppen eingeteilt.
 � Alle Schülerinnen und Schüler sollten aus Sicherheitsgründen beim Fahren Helme tragen.
 � Die Fahrtüchtigkeit der Fahrräder sollte überprüft werden.
 � Die Lenker- und Sattelhöhe sollten an die Größe der fahrenden Person angepasst werden.

Durchführung

Die Schülerinnen und Schüler absolvieren den Stationsbetrieb in Kleingruppen. Die Reihen-
folge der Stationen und die Verweildauer an den einzelnen Stationen können entweder fest 
vorgegeben oder von den Schülerinnen und Schülern selbstständig gewählt werden. Bei der 
zweiten Möglichkeit empfiehlt es sich, mehr Stationen anzubieten als Kleingruppen vorhanden 
sind, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden.

Hinweise

 � Die Station 2 „Kellnerfahrt“ ist auch als Staffel möglich.

 � Für die Durchführung der Stationen eignet sich ein Rasenplatz oder eine Halle. Die Verlet-

zungsgefahr bei Stürzen auf geteerten Plätzen ist höher. 

 � Einlaminierte Stationskarten haben eine längere Überlebensdauer und können immer wieder 

eingesetzt werden.

 � Das Abspielen von Musik kann als Signal für das Wechseln der Stationen eingesetzt werden.

 � Der Einsatz von Laufzetteln ist zu empfehlen, damit die Schülerinnen und Schüler die 

Übungen nicht einfach nur ausführen, sondern sich auch kognitiv damit auseinandersetzen.
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Station 1 –
Grüß’ dich

Fahre auf dem 
Fahrrad kreuz und 
quer umher. Bei jeder Begegnung mit einem 
Mitschüler begrüßt ihr euch gegenseitig mit 
einem Handschlag („Gib’ fünf“).

Variation

Fahrt auf dem Fahrrad zu zweit nebeneinan-
der kreuz und quer umher. Haltet euch dabei 
jeweils mit einer Hand an der Hand der ande-
ren Person fest. Während des Fahrens unter-
halten ihr euch über den bisherigen Tagesab-
lauf, die Pläne für das Wochenende etc. 

 � Variiert eure Fahrgeschwindigkeit.
 � Variiert eure Fahrstrecke.

Station 2 – Kellnerfahrt

Fahre auf dem Fahrrad kreuz und quer um-
her. Du hältst dabei einen Tischtennisschlä-
ger in der rechten Hand, auf dem sich ein 
(Tisch)tennisball befindet. Versuche, den 
Ball auf dem Schläger zu balancieren.

Variationen

 � Halte den Schläger in der linken Hand.
 � Variiere dein Fahrtempo.

Station 3 – Radhockey 

Es spielen zwei Teams gegeneinander. Ge-
spielt wird mit Hockeyschlägern und einem 
Hockeyball auf zwei Tore. Du fährst im abge-
steckten Spielfeld umher und spielst Hockey 
auf dem Fahrrad. Berührt eine Person mit ih-
ren Füßen den Boden, so bekommt die geg-
nerische Mannschaft einen Zusatzpunkt. Ein 
erzieltes Tor entspricht einem Punkt. Gewon-
nen hat die Gruppe, die die meisten Tore er-
zielt hat.

Station 4 – Slalomfahren

Fahre durch den mit Pylonen abgesteckten 
Slalomparcours.

Variation

 �  Die Pylonen stehen ab der Hälfte des Par-
cours immer enger zusammen.
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Voraussetzungen

 � Kleingruppen
 � Inlineskates
 � Schutzausrüstung (Helme, Schützer)
 � Laufstrecken und Umkehrpunkte
 � Pylonen zur Markierung der Laufstrecken und Umkehrpunkte
 � stapelbare Gegenstände (Becher, Bauklötze, Bierdeckel, Markierungsteller, …)

Vorbereitungen

 � Die Laufstrecken und die Umkehrpunkte werden festgelegt und mit Pylonen markiert.
 � Jeder Gruppe wird eine eigene Laufstrecke mit dem dazugehörigen Umkehrpunkt zugewiesen.
 � An den Umkehrpunkten befinden sich die stapelbaren Gegenstände.
 � Aus Sicherheitsgründen sollten die Schülerinnen und Schüler Helme und Schützer tragen.
 � Die Lerngruppe wird in Kleingruppen eingeteilt.
 � Jede Mannschaft steht hintereinander aufgereiht an ihrem Startpunkt.

Durchführung

„Hochhaus“ ist eine Umkehrstaffel auf Inlineskates, die neben dem Skaten auch die Geschicklichkeit 
der Schülerinnen und Schüler erfordert. Auf ein Startsignal hin skatet die erste Person eines jeden 
Teams zum Umkehrpunkt, legt den Grundstein für das „Hochhaus“ und skatet zurück zum Team, um 
den nächsten Inlinefahrer abzuklatschen. Die Mannschaften haben die Aufgabe, die ihnen zur Verfü-
gung stehenden Gegenstände aufeinander zu stapeln, sodass ein „Hochhaus“ entsteht. Stürzt das 
Hochhaus während des Bauens ein, so muss es erneut aufgebaut werden.   

Ziel / Spielende

Gewonnen hat die Mannschaft, die als erste alle zur Verfügung stehenden Bauelemente erfolgreich 
aufeinander gestapelt hat.

Hochhaus
Fahren, Rollen, Gleiten

Variationen

 � Die Person, die für den Einsturz des Baus verantwortlich ist, muss rückwärts zu ihrer Mann-
schaft skaten.
 � Die Gegenstände liegen am Startpunkt, werden zum Umkehrpunkt transportiert und dort 

abgelegt. Der nächste Läufer bringt einen weiteren Gegenstand zum Umkehrpunkt etc. 
Zusätzlich können alle am Umkehrpunkt befindlichen Gegenstände wieder zurück zum 
Startpunkt transportiert werden.
 � Die Mannschaften skaten jeweils mit nur einem Gegenstand, das als Staffelholz dient, hin und 

zurück.
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Skaterparcours
Fahren, Rollen, Gleiten

Voraussetzungen

 � Inlineskates
 � Kleingruppen
 � Pylonen
 � verschiedene Sportgeräte (beliebig wählbar)
 � Schutzausrüstung (Helme, Schützer)

Vorbereitungen

 � Alle zur Verfügung stehenden Materialien und Sportgeräte werden an einer zentralen Stelle ge-
sammelt.
 � Die Lerngruppe wird in Kleingruppen eingeteilt.
 � Die Größe des Parcours wird festgelegt und mit Pylonen markiert.
 � Jeder Kleingruppe wird ein aufzubauender Parcoursteil zugewiesen.

Durchführung

Jede Mannschaft hat die Aufgabe, mithilfe von verschiedenen Materialien und Sportgeräten einen 
Parcoursteil aufzubauen. Im Anschluss daran durchläuft jede Person den Parcours mehrmals. Nach 
den Übungsfahrten wird von jeder Person die Bestzeit gestoppt.

Ziel / Spielende

Die Person, die am schnellsten den Parcours durchläuft, gewinnt.

Variation

Der Parcours ist beliebig gestaltbar.
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Variation

Die Mannschaft, die ein Gegentor kassiert, muss eine Strafrunde um das Spielfeld skaten.

Skateball
Fahren, Rollen, Gleiten

Voraussetzungen

 � 2 Mannschaften
 � Inlineskates
 � Schutzausrüstung (Helme, Schützer)
 � Fußball
 � 2 Tore
 � Parteibänder

Vorbereitungen

 � Das Handballfeld mit Toren an beiden Stirnseiten eignet sich gut als Spielfeld. 
 � Die Lerngruppe wird in zwei Mannschaften eingeteilt. 
 � Zur besseren Unterscheidung der beiden Mannschaften sollte eine mit Parteibändern gekenn-

zeichnet werden.
 � Die Schülerinnen und Schüler sollten das Skaten und Bremsen beherrschen.
 � Aus Sicherheitsgründen sollten die Schülerinnen und Schüler Helme und Schützer tragen.

Durchführung

„Skateball“ ist ein Fußballspiel auf Inlineskates. Es spielen zwei Mannschaften Fußball gegeneinander. 
Es gelten die üblichen Regeln. Die Schülerinnen und Schüler passen sich mit den Skates den Ball zu 
und schießen auf das Tor. Allerdings wird „Skateball“ ohne Körperkontakt gespielt, da sonst die Verlet-
zungsgefahr durch die Inlineskates zu groß ist!

Ziel / Spielende

Gewonnen hat die Mannschaft, die am meisten Tore erzielt hat.
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Inlinestaffel
Fahren, Rollen, Gleiten

Voraussetzungen

 � Kleingruppen
 � Inlineskates
 � Laufstrecken mit Umkehrpunkten 
 � Pylonen
 � verschiedene Hindernisse (beliebig gestaltbar)

Vorbereitungen

 � Die Schülerinnen und Schüler bauen jeweils für jede Gruppe einen Hindernisparcours als Laufstre-
cke auf.
 � Die Lerngruppe wird in Kleingruppen eingeteilt.
 � Die Laufstrecken und die Umkehrpunkte werden festgelegt und mit Pylonen markiert. 
 � Jeder Gruppe wird eine eigene Laufstrecke zugewiesen.
 � Aus Sicherheitsgründen sollten die Schülerinnen und Schüler Helme und Schützer tragen.

Durchführung

Die „Inlinestaffel“ ist eine Umkehrstaffel mit Hindernissen, bei der die Schülerinnen und Schüler die 
Laufstrecke auf Inlineskates zurücklegen. Die Schülerinnen und Schüler durchlaufen einen mit Hin-
dernissen abgesteckten Parcours bis zum Umkehrpunkt und skaten wieder zurück zu ihrer Mann-
schaft, um den nächsten Läufer abzuklatschen.

Ziel / Spielende

Gewonnen hat die Mannschaft, die am schnellsten den Hindernisparcours hinter sich gebracht hat.

Variationen

 � Der Parcours kann rückwärtsfahrend durchlaufen werden.
 � Zusätzlich kann ein Ball hinzugenommen werden, mit dem die Skater den Parcours prellend 

durchlaufen und diesen anschließend als Staffelholz an den nächsten Skater übergeben.
 � Die Lerngruppe kann den Parcours jeweils in 2er-Gruppen durchlaufen. Das Pärchen kann hin-

tereinander fahren, indem sich der Hintermann an der Hüfte des Vordermanns festhält, oder 
Händchen haltend nebeneinander.
 � Die Staffelform ist beliebig wählbar.
 � Die Staffel kann ohne Hindernisse durchgeführt werden.
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