
Spielideen für draussen 

 

Waldmemory 
Du legst fünf verschiedene Gegenstände aus dem Wald (z.B. Tannenzapfen, 

Baumrinde, Blatt, Moos, Blume) offen auf den Boden. Alle Kinder versuchen nun, die 

gleichen Dinge selbst im Wald zu finden. Wer zuerst alle fünf Gegenstände 

beisammen hat, hat gewonnen. 

Wald- oder Steinmandala 

Lege ein Mandala mit verschiedenen Gegenständen aus dem Wald oder am Wasser 

Zapfenwerfen 
Zapfen eignen sich bestens zum Werfen! Du kannst zusammen mit den Kindern 
verschiedene Disziplinen ausprobieren: 

 Im Kreis stehen und sich die Zapfen zuwerfen. Dabei bei jedem Wurf einen 
Schritt weiter auseinander gehen. 

 Ziele suchen: Zum Beispiel über einen niedrigen Ast oder in einen offenen 
Rucksack werfen. 

 Zapfen wie Tennisbälle mit der Handfläche zu einem Mitspieler schlagen. Der 
versucht, den Tannenapfen zu fangen. 

Nachtwanderung 
Wandern mit Kindern ist nicht immer interessant für die Kleinen. Anders wäre es, 
wenn die Nacht genutzt wird. Für Kinder ist eine Nachtwanderung eine spannende 
Erfahrung. Die Eltern sollten die Kinder beim nächtlichen Spaziergang in der Natur 
begleiten. Dabei können ältere Kinder ab 8 Jahren einen Teil des Weges auch ohne 
Taschenlampe alleine gehen. Die Eltern können am Ende der Strecke auf die Kinder 
warten, sie können auch brennende Kerzen am Rand der Strecke, die die Kinder 
allein entlanggehen, aufstellen. Auch ein Seil könnte die Strecke markieren. 

Dosenwerfen 

Nicht nur auf dem Jahrmarkt ein Renner, sondern auch eine super Idee für den 

Kindergeburtstag oder die nächste Gartenparty: Dosenwerfen macht einfach Spaß! 

Und mit dem Upcycling von Bechern und Dosen, tut ihr auch gleich noch was Gutes 

für die Umwelt. 

Gummitwist 

Gleich mal vorne weg: Gummitwist spielen macht süchtig! Denn dank der unzähligen 

Variationen, Moves und Sprüche wird das kultige Kinderspiel für draußen einfach nie 

langweilig.  
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Slalom mit Bechern 
Einige Plastikbecher werden mit Wasser gefüllt und mit jeweils einem Meter Abstand 
in einer Reihe hintereinander aufgestellt. Die Kinder stellen sich ebenfalls in einer 
Reihe auf. Das erste Kind läuft nun die Strecke Slalom, also um die Becher jeweils 
herum. Beim zweiten Mal wird die Strecke mit verbundenen Augen gelaufen. Dabei 
geht es bei dem Spiel darum, während die Kinder rennen die Becher nicht 
umzuwerfe 

Anschleichen 
Ein Spieler steht an einem Baum mit verbundenen Augen. Er darf um den Baum 
herumgehen, sich aber nicht von dem Baum entfernen. Die anderen versuchen nun, 
sich von einer drei Meter entfernten Startlinie geräuschlos und der Reihe nach an 
den Baum zu schleichen. Wenn ein Kind ertappt wird, muss es zur Startlinie zurück. 

Zielwerfen mit Wasserbomben 
Die Mitspieler stellen sich in einer Reihe auf und halten ihre Wasserbomben in der 
Hand. Der Eimer steht vorne. Jeder wirft einmal auf das Ziel. Wer den Eimer am 
häufigsten trifft, gewinnt einen Preis. 

Wasser-Bowling 
Das Spiel kann im Team oder 1-gegen-1 gespielt werden. Zuerst wird das Spielfeld 
vorbereitet. Dazu werden zwei Linien gezogen, die mindestens fünf Meter 
voneinander entfernt sind. Je älter die Kinder sind, desto weiter auseinander können 
die Linien liegen. Nun werden zwei Teams gebildet, sie sich einander zugewandt an 
die Linien stellen. Jedes Team bekommt eine mit Wasser gefüllte Flasche mittig vor 
ihre Linie gestellt. Die Teams müssen nun abwechselnd versuchen, die Flasche des 
anderen Teams mit dem Ball zu treffen, sodass diese umfällt und ausläuft. Dafür 
können sie den Ball werfen oder rollen. 
Wurde eine Flasche getroffen, muss erst jemand aus dem Team den Ball holen, 
bevor die Flasche wieder aufgestellt werden darf. Beeilung ist also angesagt! Steht 
die Flasche wieder, geht es weiter. Das Team, dessen Flasche zuerst leer ist, hat 
verloren. 

Boules oder Boccia 
Jeder Mitspieler hat drei Kugeln. Alle Mitspieler stellen sich nun auf einer ebenen 
Fläche mit sandigem Untergrund auf. Boccia ist bestens zum Spielen am Strand 
geeignet. Einer der Spieler wirft seine Kugel einige Meter auf das Spielfeld vor ihm. 
Der Reihe nach versucht nun jeder mit seinen drei Kugeln die auf dem Spielfeld 
liegende Kugel zu treffen oder so nahe wie möglich an sie ranzukommen. Trifft sie 
jemand, verändert das den Spielstand sofort. 

 

Weitere Ideen: 

Kinderspiele für draussen | Hello Family Club 

Spiele für draußen - Kinderspiele-Welt.de 

Bewegungsspiele (kindheitinbewegung.de) 

https://www.hellofamily.ch/de/freizeit/spielen/kinderspiele-fuer-draussen.html
https://www.kinderspiele-welt.de/spiele-fur-drausen
https://kindheitinbewegung.de/bewegungsspiele/

