Der Herbst ist eine schö ne Jahreszeit, bei der es viel zu entdecken gibt. Die Bä ume verlieren ihre Blä tter und so kö nnen
im Wald spannende Dinge erlebt werden…

Pfützenspringen
Es hat frisch geregnet und im Wald haben sich viele
Pfü tzen gebildet. Wie gut, dass Pfü tzenspringen
richtig Spaß macht.
M Pro Kind einen Reifen, einen Regenschirm
A Im Raum werden die Reifen verteilt und auf den
Boden gelegt.
E Die Kinder laufen durch den Raum
(Bewegungsform variieren; von langsam bis
schnell; steigern). Auf ein Signal (Regenschirm auf)
hü pfen die Kinder in den Reifen und wieder heraus
(Hü pfformen variieren; einbeinig, zweibeinig, vorwä rts, rü ckwä rts, seitwä rts etc.)
Am Horizont sind ein paar Tiere zu erkennen. Kö nnt
ihr sie nachmachen?

T Integriert die Tiere des Waldes in das Spiel.

•

Schnecke: Langsam ü ber den Boden kriechen.

•

Igel: Ganz klein machen.

•

Hase: Durch den Raum hoppeln.

•

Vogel: Arme als Flü gel ausstrecken und durch
den Raum laufen.

•

Regenwurm: Auf dem Po sitzen und sich mit
den Fü ßen ü ber den Boden schieben.

•

Hirsch: Ganz groß machen und strecken.
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Herbststurm
E Alle Kinder bewegen sich durch den Raum. Auf Kommando des U9 L
mü ssen die Kinder sich immer zu dritt zusammenstellen und je nach
Kommando eine Bewegung ausfü hren.
•

Donner: Ein Kind macht sich klein und zwei trommeln leicht
auf dessen Rü cken.

•

Regen: Ein Kind stellt sich gerade hin und zwei bilden ein
Dach ü ber dessen Kopf.

•

Wind: Drei Kinder nehmen sich an der Hand und bewegen
sich auf der Stelle von links nach rechts.

•

Blitz: Ein Kind macht sich ganz groß und stellt den Blitzableiter da. Zwei andere Kinder machen mit ihren Hä nden Blitze,
die versuchen, den hö chsten Punkt im Blitzableiter zu berü hren.

•

Herbststurm: Drei Kinder legen sich wie ein Sandwich ü bereinander.
Bleibt ein Kind ü brig, so kann auch dies das Kommando geben. Bleiben zwei Kinder ü brig, so kö nnen diese beispielsweise auch eine
kleine Aufgabe „als Strafe“ bekommen.

T

Es ist sinnvoll, zunächst mit drei Ak onen zu
starten und dann weitere hinzuzunehmen.

Klappernder Storch
Bevor die Stö rche sich auf ihre weite Reise in den Sü den begeben, sind sie auf der Suche
nach dem letzten Rest an Nahrung, den sie vor Wintereinbruch inden kö nnen. Bei ihrer Suche inden sie Kartoffeln, die sie schnellstmö glich verstecken wollen.
M 4 Hü tchen, 2 Lö ffel, 2 Tischtennisbä lle als Kartoffelersatz (oder ä hnliches)
A Die Hü tchen werden je nach Alter der Kinder in einem Abstand von fü nf bis zehn Metern
aufgestellt. Eines ist der Startpunkt, ein anderes der Wendepunkt.
O Vor Spielbeginn werden zwei Mannschaften gebildet.
Beide Mannschaften stellen sich hintereinander auf.
E Nachdem der U9 L das Startsignal gegeben hat, geht das
Spiel los. Die Ersten in den zwei Reihen gehen/laufen los
und transportieren eine Kartoffel mit langausgestrecktem
Arm auf einem Esslö ffel (Schnabel des Storchs). Sie mü ssen den jeweiligen Wendepunkt umrunden und zur
Mannschaft zurü ckkehren. Dann beginnt das nä chste
Kind mit dem Transport. Wenn die Kartoffel herunterfä llt,
muss das Kind zum Start- bzw. zum Wendepunkt zurü ckkehren. Die Kartoffel darf wä hrend dem Laufen nicht
festgehalten werden. Die Mannschaft, die als erstes einen
kompletten Durchgang geschafft hat, hat gewonnen.

H

Ihr solltet immer mehrere
Durchgänge spielen.
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Hungriger Fuchs
M 1 Reifen pro Kind
A Vor Spielbeginn wird ein Fuchs bestimmt. Die anderen Mitspieler sind die Hasen, die sich alle ihr eigenes Nest gebaut haben
(z.B. aus einem Reifen). Diese werden im Raum verteilt.
E Anfangs schleicht der Fuchs an den Hasennestern vorbei, aber
zeigt noch kein großes Interesse. Die Hasen kommen aus ihren
Nestern und fragen: „He, Fuchs, wie spä t ist es?“ – „Halb zehn“,
antwortet der Fuchs. Spä ter fragen die Hasen wieder: „He,
Fuchs, wie spä t ist es?“ – „Es ist viertel vor vier“, … Die Hasen
fragen so lange nach der Uhrzeit, bis der Fuchs antwortet: „Zeit
zum Mittagessen!“. Jetzt mü ssen die Hasen so schnell wie mö glich in ihre Nester lü chten. Sobald ein Hase gefangen wird, ist
er der nä chste Fuchs.
T
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Wühlendes Wildschwein
5 Reifen, viele Gegenstä nde
Die Gruppe wird in Kleingruppen von drei bis vier Kindern aufgeteilt.
Jedes Team bekommt einen Reifen als „Bau“.
Die Reifen der Teams werden in einem Viereck oder Kreis aufgestellt,
sodass alle die gleiche Entfernung zu einem weiteren Reifen in der Mitte haben. In dem mittigen Reifen liegen viele verschiedene Gegenstä nde in der Anzahl der gebildeten Gruppen (vier Gruppen, vier verschiedenen Gegenstä nde, jeweils vier Mal).
Die Wildschweine wollen in ihren Bau (Reifen) mö glichst viel Essen
horten. Dazu besorgen sie sich Futter aus dem mittleren Reifen oder
sie plü ndern in dem Bau der anderen Wildschweinfamilien. Wichtig: Es
darf immer nur ein Schwein aus jeder Gruppe laufen. Gewonnen hat
die Schweinefamilie, die entweder alle identischen Gegenstä nde bei
sich im Bau hat oder von jedem Gegenstand einen bei sich hortet.

H

Je kleiner der Raum, desto
schwieriger das Spiel.

Beim plündern dürfen die Kinder nicht behindert werden.

Jägerball mit Wurfstand
M Mehrere Softbä lle, kleine Matten
O Vor Spielbeginn werden zwei Jä ger bestimmt. Alle anderen
Kinder sind die Tiere, die von den Jä gern gejagt werden.
A Die Matten werden im Raum verteilt.
H Menge nach Alter variieren.
E Die Jä ger versuchen mithilfe von Softbä llen die anderen Mitspieler abzuwerfen. Allerdings dü rfen die Jä ger nur werfen,
wenn sie an einem Wurfstand sind (im Raum verteilte Matten). Die abgeworfenen Kinder werden selbst zum Jä ger. Das
Spiel ist zu Ende, wenn alle Mitspieler zum Jä ger geworden
sind.
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Rette sich, wer kann
O Der U9 bungsleiter erzä hlt eine spannende und mit vielen Einzelheiten versehene Bewegungsgeschichte, zu der sich die Kinder bewegen.
E „Wir schleichen durch den Wald, hö ren verdä chtige Gerä usche, nehmen die
Bä ume zur Deckung und plö tzlich taucht ein Bä r auf – rette sich wer
kann“ (auf das Kommando mü ssen alle Kinder so schnell wie mö glich in
eine Hallenecke laufen).
Verändert eure S mme. Dann wird
T
die Geschichte noch spannender.

Du schleichst durch den Wald, es ist dunkel geworden. Du machst dir eine Kerze an, damit du
noch etwas sehen kannst. Der Boden beginnt zu dampfen und die Schuhe rutschen im Matsch
hin und her RETTE SICH WER KANN.
Regenwü rmer, Spinnen und Kä fer krabbeln durch den Matsch. Die Tiere werden in der Dunkelheit aktiv RETTE SICH WER KANN.
Plö tzlich merkst du etwas kaltes auf deiner Stirn hinablaufen. Du erschrickst, bleibst abrupt
stehen und fü hlst. Du hast Glü ck, es war nur ein Wassertropfen, der auf dich gefallen ist RETTE SICH WER KANN.
Du setzt deinen Weg fort. Schaust nach links, nach rechts, ü berall raschelt es im Gebü sch. Du
kannst nichts erkennen. Von den Bä umen kreischen die Krä hen hinab, du guckst entsetzt
nach oben. In dem Moment trittst du in ein Loch und fä llst hin RETTE SICH WER KANN.
Du raffst dich auf. Gehst weiter, immer weiter. Du willst aus dem dunklen Wald hinaus. Das
rascheln im Gebü sch wird lauter, immer lauter und dann steht es vor dir. Du erkennst nur die
Umrisse im Flackern deiner Kerze. Es ist ein kleines Reh, sü ß und verspielt kommt es auf dich
zu RETTE SICH WER KANN.
Das kleine Reh ist in der Dunkelheit des Waldes verschwunden. Du gehst weiter, guckst nach
dem Weg, aber du erkennst ihn nur schwach. U9 berall liegen Stö cker, Tannenzapfen und Steine. Du stolperst und fä llst hin. Oje, deine Kerze ist ausgegangen und du hast nur noch ein einziges Streichholz zum Anzü nden der Kerze. Du hoffst, dass das Streichholz noch funktioniert,
denn es hat mittlerweile zu regnen angefangen. Du rappelst dich auf, dir wird kalt, aber du
hast Glü ck. Das Streichholz brennt und du kannst deine Kerze anzü nden. Im Lichtstrahl der
Kerze guckst du in zwei große, tiefschwarze Augen RETTE SICH WER KANN.
Du kommst zurü ck und erkennst, es war nur ein großer Baumstamm mit zwei Astlö chern.
Nichts ist passiert. Du gehst weiter. Hä ltst die Hand schü tzend ü ber deine Kerze. Sie darf
nicht ausgehen, sonst siehst du nichts mehr. Du kommst an eine Weggabelung. Rechts oder
links? Welchen Weg willst du nehmen? In weiter Ferne siehst du ein Licht au blinken. Also
links. Du gehst weiter und da, ganz nah steht es vor dir, das Reh. Es guckt dich an, es lä uft
nicht weg. Es will gestreichelt werden. Kurz bleibst du stehen, bis plö tzlich ein Wolf au heult.
Er ist ganz nah, das Reh lä uft weg RETTE SICH WER KANN.
Du rennst los, dabei geht deine Kerze aus, du willst zu dem Licht in der Ferne, stolperst,
schwankst, fä llst hin, stehst wieder auf, lä ufst weiter. Du darfst keine Pause machen, du
musst zu dem Licht RETTE SICH WER KANN.
Es ist ganz nah. Es kommt immer nä her. Du hast es gleich geschafft. Noch einmal schnell,
noch einmal weiter, die A9 ste links und rechts stö ren dich nicht, auch wenn sie dir im Gesicht
wehtun. Du rennst und stehst direkt vor deiner Hü tte. RETTE SICH WER KANN.
Du machst die Tü r auf, gehst rein und schließt die Tü r sorgfä ltig hinter dir.
Du hast es geschafft.
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Bei der Durchführung der We,ermassage wollen naH türlich alle Kinder massiert werden. Das solltest du bei
denen Planungen berücksich gen.

Wettermassage – Herbststurm
O Die Kinder setzen sich alle hintereinander in einen Kreis auf den Boden oder auf eine
Bank und massieren den Vordermann. Der U9 L gibt die einzelnen Kommandos.

T

•

Die Sonne scheint, es wird ganz warm.
Hände mit leichtem Druck auf die Schultern legen.

•

Doch Wolken ziehen auf und verdecken die Sonne, bis sie ganz verschwindet.
Hände entfernen.

•

Es beginnt ein leichter Nieselregen.
Finger tippen sanft über den Rücken.

•

Dann fallen dicke Regentropfen.
Fäuste klopfen vorsichtig auf den Rücken.

•

Es entsteht ein richtiger Platzregen.
Flache Hand schlägt vorsichtig auf den Rücken.

•

Es wird windig.
Vordermann sanft schaukeln.

•

Der Wind entwickelt sich schnell zu einem starken Sturm.
Mit den Händen etwas stärker über den ganzen Rücken streichen.

•

Der Platzregen endet und es fallen wieder dicke Regentropfen.
Fäuste klopfen vorsichtig (mit den Knöcheln) auf den Rücken.

•

Der Sturm legt sich. Es nieselt nur noch.
Finger tippen sanft über den Rücken.

•

Der Sturm hö rt auf. Das ganze Wasser ließt ab.
Hände streichen sanft das Wasser Richtung Po.

•

Die Wolken verschwinden. Die Sonne ist zurü ck, es wird ganz warm.
Hände mit leichtem Druck auf die Schultern legen.

Du kannst die Massage natürlich kürzen
oder mit eigenen Ideen ergänzen.

1,2,3,4
O Alle Kinder stehen im Kreis
E Zum Abschluss gibt es noch ein Abschlussspruch
1,2,3,4 Was macht ihr denn noch hier?
5,6,7,8 Jetzt wird aber Schluss gemacht.
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