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Flussüberquerung
Mit dem und gegen den Partner kämpfen (Kooperation)

Voraussetzungen

 � Kleingruppen
 � zwei Matten pro Gruppe

Vorbereitungen

 � Die Lerngruppe wird in Kleingruppen eingeteilt.
 � Jede Gruppe erhält zwei Matten, die als Floß dienen.

Durchführung

„Flussüberquerung“ ist ein Kooperationsspiel, bei dem die Schülerinnen und Schüler einen „Fluss“ 
mithilfe von Mattenflößen überqueren, ohne dabei in das Wasser zu fallen, d. h. sie müssen die ge-
samte Hallenlänge überwinden, ohne dabei mit dem Körper den Boden zu berühren. Jede Gruppe 
überlegt sich dafür eine Strategie. Berührt eine Mannschaft den Boden, so muss sie zurück zum Start-
punkt und erneut die Flussüberquerung beginnen. 

Ziel / Spielende

Gewonnen hat die Gruppe, die zuerst auf der anderen Hallenseite angekommen ist.

Variation

Die gesamte Lerngruppe überquert den Fluss mithilfe von zwei Niedersprungmatten.
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Spinnennetz
Mit dem und gegen den Partner kämpfen (Kooperation)

1. Variante:

Voraussetzungen

 � Springseile

Vorbereitungen

 � Alle Schülerinnen und Schüler stehen in einem Kreis mit dem Gesicht zur Kreismitte. 
 � Jede Person hält mit ihrer gegenüberstehenden Person zwei Seile fest, das eine in der linken und 

das andere in der rechten Hand.

Durchführung

Auf ein Signal hin verwandeln sich die Seile in ein verzweigtes Spinnennetz, indem die Schülerinnen 
und Schüler an vielen Stellen die Seile übersteigen, kreuzen, hindurchtauchen etc. Ist ein Spinnennetz 
entstanden, so haben sie die Aufgabe, die Seile zu entwirren und die Ausgangsposition herzustellen, 
ohne dabei das Seil loszulassen.

Ziel / Spielende

Ein Durchgang ist beendet, wenn die Ausgangsposition wiederhergestellt ist. Die Anzahl der Durch-
gänge ist variabel.

2. Variante:

Voraussetzungen

 � Kleingruppen
 � Reckpfosten
 � Reckstange
 � Springseile
 � Matten

Vorbereitungen

 � Es werden jeweils zwei Reckpfosten im Hallenboden fest verankert und mit einer Reckstange mit-
einander verbunden.  
 � Im Anschluss daran werden jeweils zwei Seile waagerecht und senkrecht an den Pfosten und der 

Reckstange befestigt, sodass ein rechteckiges Spinnennetz zu erkennen ist. 
 � Die Fläche unter und um das Spinnennetz herum wird mit Matten ausgelegt.
 � Die Lerngruppe wird in Kleingruppen eingeteilt.

Durchführung

Die Kleingruppen haben die Aufgabe, alle Gruppenmitglieder von der einen Seite auf die andere über 
das Spinnennetz hindurch zu befördern, ohne dass die Seile berührt werden. Berührt eine Person das 
Spinnennetz, so muss sie wieder zurück zur Ausgangsposition. Jede Lücke im Spinnennetz darf nur 
von einer Person passiert werden. Die Schülerinnen und Schüler überlegen sich dementsprechend 
eine Strategie, wie sie die von ihnen geforderte Bewegungsaufgabe erfolgreich bewältigen und lösen 
können. 
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Ziel / Spielende

Ein Durchgang ist beendet, wenn alle Gruppen das Spinnennetz passiert haben und von der einen 
Seite auf die andere gelangt sind.

Variationen

 � Der Schwierigkeitsgrad kann erhöht werden, indem jeweils drei Seile senkrecht und waage-
recht angebracht werden und sich damit die Lücken im Spinnennetz verkleinern.
 � Die Gruppen können die Bewegungsaufgabe auf Zeit ausführen. Die schnellste Gruppe ge-

winnt.

3. Variante:

Voraussetzungen

 � 2 Kleingruppen
 � Reckpfosten, Stangen oder Bäume
 � 3 Zauberschnüre

Vorbereitungen

 � Es werden jeweils zwei Reckpfosten im Hallenboden fest verankert , zwei Stangen einander ge-
genüber hingestellt oder zwei einander gegenüberstehende Bäume ausgesucht.
 � Die drei Zauberschnüre werden als heißer Draht untereinander zwischen den Reckpfosten (Stan-

gen oder Bäumen) befestigt. Der Zwischenraum zwischen den einzelnen Zauberschüren beträgt 
ca. 30 cm.
 � Die Lerngruppe wird in zwei Kleingruppen eingeteilt.

Durchführung

Die Kleingruppen haben die Aufgabe, alle Gruppenmitglieder von der einen Seite auf die andere über 
den heißen Draht zu befördern, ohne dass die Zauberschnüre berührt werden. Die Lerngruppe be-
kommt Anweisungen, wie viele Personen jeweils durch die drei Zwischenräume hindurch dürfen (z. B. 
„4 unten, 5 in der Mitte und 3 oben“). Die Schülerinnen und Schüler überlegen sich eine Strategie, wie 
sie die von ihnen geforderte Bewegungsaufgabe erfolgreich bewältigen und lösen können. Berührt 
eine Person den heißen Draht, so muss die gesamte Gruppe wieder zurück in die Ausgangsposition.

Ziel / Spielende

Ein Durchgang ist beendet, wenn alle Gruppenmitglieder von der einen Seite über den heißen Draht 
zur anderen gelangt sind, ohne die Zauberschnüre zu berühren.

Spinnennetz
Fahren, Rollen, Gleiten

Variation

Die Abstände zwischen den einzelnen Zauberschnüren können beliebig variiert werden.
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Ringen und Raufen (Stationen)
Mit dem und gegen den Partner kämpfen

Voraussetzungen

 � 2er-Gruppen
 � Weichböden
 � (Niedersprung-)Matten
 � Medizinbälle
 � Taue
 � Pylonen

Vorbereitungen

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

bauen.
 � Die Lerngruppe wird in 2er-Gruppen eingeteilt.
 � Es ist sinnvoll mit den Schülerinnen und Schülern eine „STOPP“-Regel einzuführen. Sobald eine 

Person „STOPP“ ruft, muss der Partner sofort aufhören zu ringen und zu kämpfen.

Durchführung

Die Schülerinnen und Schüler absolvieren den Stationsbetrieb in Kleingruppen. Die Reihenfolge 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 emp-
fiehlt es sich, mehr Stationen anzubieten als Kleingruppen vorhanden sind, um unnötige Wartezeiten 
zu vermeiden.

Hinweise

 � 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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Ringen und Raufen (Stationskarten)
Mit dem/gegen den Partner kämpfen

Station 1 – Goldschatz

Zuerst erfolgt eine Einigung, wer zuerst im 
Ballbesitz ist. Beide Partner ringen um den 
Medizinball. Die ballbesitzende Person ver-
sucht, den Ball zu verteidigen. Die balllose 
Person versucht, den Ball abzuringen. Dieje-
nige Person, die am Kampfende den Ball in 
den Händen hält, bekommt einen Punkt.
Nach dem Kampfende findet ein Ballwech-
sel statt.

Station 2 – Tauziehen

Beide Partner stellen sich einander gegen-
über und halten je ein Ende vom Tau fest. 
Zwischen ihnen stehen die Pylonen. Auf ein 
Kommando hin, ziehen beide Partner 
gleichzeitig am Tau. Wem gelingt es, die an-
dere Person über die Markierungslinie zu 
ziehen?
Der Gewinner bekommt einen Punkt.

Station 3 – Gefängnisaus-

bruch 

Beide Personen befinden sich in der Bankstel-
lung auf dem Weichboden. Eine Person ist der 
Ausbrecher, während die andere der Wärter 
ist. Der Ausbrecher versucht, sich aus dem 
Gefängnis in die Freiheit zu befreien. Gelingt 
es dem Ausbrecher, den Weichboden zu ver-
lassen, so bekommt er einen Punkt.

Station 4 – Brückenkampf

Beide Partner begeben sich in die Brücken-
position, d. h. sie stützen sich mit den Armen 
und Beinen ab, während der Bauch und das 
Gesicht nach oben zeigen. Versucht, euren 
Partner aus dieser Haltung zu bekommen. 
Gelingt es dir, dass dein Partner mit seinem 
Po den Mattenboden berührt, dann be-
kommst du einen Punkt.
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Voraussetzungen

 � ein Fänger
 � vier Weichböden

Vorbereitungen

 � Vier Weichböden werden mit der glatten Seite nach oben zu einem großen Rechteck zusammen-
gelegt. Dabei ist zu beachten, dass keine Spalten zwischen den einzelnen Weichböden vorhanden 
sind.
 � Es wird ein Fänger, der Löwe, bestimmt.

Durchführung

Das Spiel „Die Höhle des Löwen“ ist ein Fang- und Kampfspiel mit direktem Körperkontakt. Der Löwe 
versucht, seine Mitschüler auf die Weichböden zu ziehen. Er darf sich nur auf seinen Knien und Hän-
den fortbewegen, während die anderen Schülerinnen und Schüler auf den Weichböden laufen dür-
fen. Die Weichböden dürfen während des gesamten Spiels nicht verlassen werden. Sobald neben den 
Füßen ein anderer Körperteil der Mitschüler den Weichboden berührt, wird diese Person ebenfalls zu 
einem Löwen. Die laufenden Schülerinnen und Schüler dürfen sich gegenseitig helfen, um den An-
griff des Löwen gemeinsam abzuwehren. 

Ziel / Spielende

Die Person, die als letztes die Löwenjagd überlebt, ist der Sieger und kann im nächsten Durchgang 
der Löwe sein.

Die Höhle des Löwen
Mit dem und gegen den Partner kämpfen

Hinweise

 � Die Fläche um das Weichbodenrechteck kann gegebenenfalls mit Matten ausgelegt werden.

 � Im Laufe des Spiels können sich die Weichböden auseinander schieben und müssen wieder 

zusammengeschoben werden, um Verletzungen zu vermeiden. Passiv teilnehmende Schüle-

rinnen und Schüler können diese Aufgabe übernehmen.

 � Bei Berührungsängsten unter den Geschlechtern können sich entweder die Mädchen und 

Jungen jeweils untereinander fangen oder die Mädchen und Jungen werden voneinander ge-

trennt.
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