




























 

 





Hüpfspiel Himmel und Hölle  
 

Es braucht  

Mindestens zwei Mitspieler 

Strassenkreide 

Geeigneter Platz 

Stein als Würfel  

 

So gehts 

Zuerst wird das Feld auf die Strasse gemalt. Jedes Kind sucht sich einen Stein als Wurfmittel. 

 

Welches Kind mit dem Spiel beginnen darf, kann ausgemacht  

werden, zum Beispiel mit einem Abzählreim. 

 

Der Stein wird zuerst in das Feld mit der Nummer 1 geworfen. 

Trifft das Kind das Feld, darf es auf einem Bein loshüpfen. Die 1 wird dabei überhüpft. 

 

Auf Feld 4 und 5 tritt das Kind mit beiden Beinen auf. Auf die 6 

darf es wieder nur mit einem Bein und 7 und 8 sollte es erneut 

mit beiden Füssen betreten. Hier wird nun eine Drehung mit 

dem Körper gemacht, so dass das Kind wieder in Richtung der  

Nummer 1 zu stehen kommt und so wie es bis oben gehüpft ist, 

wieder zurück hüpfen kann. Wobei der Stein beim 

Zurückhüpfen aufgesammelt werden und das Feld dabei überhüpft werden muss- 

Wenn es das nächste Mal an der Reihe ist, muss der Stein in 

die Nummer 2 geworfen werden, dann in die 3, die 4, u.s.w. 

bis zur 9. 

 

Wer die 9 zuerst erreicht hat, ist Sieger. 

Viel Spass beim Hüpfen 😊 
 





 
 
Bastelanleitung: Osterhase im Gras 
 
Material:  
Hasenschablone auf Papier 
grüner Krepppapierstreifen 
weisses Krepppapierstück 
Klebe-Augen 
Pfeifenputzer 
Leim, Kinderschere, Nadel (oder Stüpferli) 
Farbstifte/Filzstifte 
 
Arbeitsschritte : 
-  schneide die Bastelvorlage (Hasenschablone und Ohren) aus  
 

-  Ohren und Augen auf den Hasen kleben – natürlich darf der Hase auch bemalt 
werden 

 

- ausgeschnittene Hasenschablone an den gestrichelten Linien falten und 
zusammenkleben.  

 

- grüner Krepppapierstreifen mit der Schere einschneiden (damit es wie Gras aussieht) 
und um den Hasen herum ankleben (Achtung – Leim nur im unteren Teil anbringen, 
damit die Eier dann auch noch Platz haben) 

 

- aus dem weissen Krepppapierstück kannst Du eine Kugel formen und diesen als 
«Schwänzchen» ankleben 

 

-  Für den Schnurrbart bei der Nase mit der Nadel (oder dem Stüpferli) zwei Löcher 
stechen 

 

- nun fehlen nur noch die Eier – diese liegen ebenfalls bei und freuen sich darauf bunt 
angemalt zu werden. Du kannst diese dann in die Wiese stecken, oder an den Hasen 
kleben 

 
Viel Freude beim Basteln! 











Phonologische Bewusstheit 

Anlaute erkennen: Vokale 

- Schneide zuerst die Bildkarten aus 

- Besprich mit deinen Eltern oder deinen Geschwistern die abgebildeten Begriffe in der Standardsprache  

 

Spielvariante 1: Ich suche ein O, das… 

Die Bildkarten liegen auf dem Tisch oder Boden mit dem Motiv nach oben. Dein Helfer beschreibt dir nun eine 

Karte, indem er oder sie zum Beispiel sagen: «Ich suche ein «O», das hat eine bunt bemalte Schale.» Du musst 

jetzt schnell schauen, welches Motiv mit «O» anfängt und zudem noch die beschriebene Eigenschaft erfüllt. 

Wenn du das Osterei entdeckt hast, klatsche schnell mit deiner Hand darauf. Wenn du zuhause eine 

Fliegenklatsche oder eine Zeitung hast, nimm doch diese zur Hand, dann kannst du damit die Bildkarte 

abklatschen- vielleicht macht das noch mehr Spass. Wenn du zuerst geklatscht hast, darfst du jetzt antworten, 

indem du sagst: «Dein «O» ist ein Osterei, nicht wahr?» Ist die Antwort richtig kannst du die Karte behalten. 

Wenn du dieses Spiel mit mehreren Kindern spielst, ist die Siegerin oder der Sieger, die- oder derjenige mit den 

meisten Karten. 

Vereinfachte Variante 

Deine Eltern oder dein Helfer oder deine Helferin können dieses Spiel auch etwas vereinfachen, in dem sie 

daraus ein «Ich sehe was, was du nicht siehst»- Spiel machen. Dann sagen sie zum Beispiel: «Ich sehe was, 

was du nicht siehst, und das fängt mit «E» an.» Jetzt darfst du auf alles klatschen, was mit «E» beginnt, und 

hast gleich vier Karten zur Auswahl. Wenn du als erstes auf eine Bildkarte geklatscht hast, darfst du den 

passenden Begriff, z.B. Esel, sagen. 

 

Spielvariante 2: Anlaut- Memory 

Die Anlautkarten liegen mit dem Motiv verdeckt auf dem Boden oder dem Tisch. Nach dem Memory- Prinzip 

suchst du nun Pärchen mit gleichem Anlaut. Hast du ein Pärchen gefunden, benennen sie die Motive und die 

zugehörigen Anlaute, z.B.: «Ich habe eine Ameise mit «A» und ein Affe mit «A» gefunden.» 

 

Variante Silben klatschen 

Natürlich können auch diese Begriffe in Silben gesprochen und dazu geklatscht werden. 

Erweiterung: «Wie viele Male musstest du klatschen- also wie viele Silben hat das Wort?» 

 

 

 

 



 



Spielideen mit dem Ballon 
 

Ballon fliegt hoch: 
Werfe den Ballon in die Luft und schaue, dass er nie 
auf den 
Boden fällt. Wie oft schaffst du es, den Ballon zu 
berühren?  
 
Erweiterung: Werfe den Ballon nur mit Kopf/ Fuss/ 
Knie/Ellbogen in die Luft. 
 

Ballontennis: 
Nimm einen Badmintonschläger und spiele mit dem Ballon Tennis. Falls 
du ein Geschwister hast, könnt ihr gemeinsam spielen. Dies kann z.B. 
auch über ein Seil oder eine Linie am Boden als Netz sein. 
 
Luftballon möglichst hochwerfen: 
Wirf den Luftballon in die Luft und zähle, wie lange er in der Luft ist. 
Was ist dein Rekord? 
 
Luftballon balancieren: 
Einen Luftballon auf dem Finger, auf dem Kopf oder einem Kochlöffel zu 
balancieren, fordert einen Sinn fürs Gleichgewicht und ein bisschen 
Geschick. Wer schafft es am längsten? 
 
Luftballonfussball: 
Definiere ein Tor (z.B. Türrahmen), in welches du deinen Ballon nur mit 
dem Fuss treffen musst. Zähle die Punkte, die du schiesst. 
 
Ballon mit Gesicht: 
Nehme einen wasserfesten Filzstift und male dem Ballon ein lustiges 
Gesicht. 
 
Pullover ausziehen mit Luftballon in der Hand: 
Probiere mit dem Luftballon in der Hand deinen Pullover auszuziehen. 
Schaffst du das? 
 




