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Anzahl der Spieler: ab 10 
Altersgruppe: ab 8 
Dauer: beliebig 
Material: / 

Beschreibung 

Alle Mitspieler stellen sich in einen Kreis. Die Spielleitung stellt sich 

in die Mitte des Kreises und erklärt die Figuren (s.u.)  mithilfe von 

drei Freiwilligen.  Es empfiehlt sich, die Anzahl der Figuren für die 

Anfang auf drei bis fünf Figuren zu beschränken. Wenn die Mitspie-

ler die Figuren verstanden haben, stellt sich einer von ihnen in die 

Mitte, zeigt auf einen anderen Mitspieler und ruft eine Figur.  Dieser 

andere Mitspieler bildet die Mitte einer Figur. Die Mitspieler rechts 

und links von ihm formen mit ihm die Figur.  Ab einer Gruppe von 

20 Teilnehmern können auch mehrere Mitspieler in die Mitte und 

Kommandos erteilen. 

Wenn ein Mitspieler nicht reagiert (egal ob in der Mitte oder außen)  

oder eine  falsche Figur formt, tauscht dieser mit dem Spieler in der 

Mitte den Platz. 

Don Bosco macht Schule ist ein Angebot von Don Bosco Mission Bonn. 

E-Mail: 

info@donbosco-macht-schule.de 

Telefon:  

0228 / 539 65-73 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiele 

 

Das kotzende Känguru: 
 mittlerer Spieler: bildet mit seinen Armen vor sich 

einen Beutel (Kreis) 
 äußere Spieler: Kotzen dem Känguru in den Beutel 

und machen das passende Geräusch 
 

Toaster: 
 äußere Spieler: Bilden  einen Handkreis um den mitt-

leren Spieler herum 
 mittlerer Spieler: springt auf und ab und ruft: Fertig! 

 
Mixer: 

 mittlerer Spieler: Hält seine Hände über die Köpfe der 
beiden äußeren Spieler und imitiert das Geräusch 
eines Mixers 

 äußere Spieler: drehen sich um die eigene Achse 
 

 James Bond: 
 mittlerer Spieler: Formt die Hände als Pistole vor dem 

Körper 
 äußere Spieler: rufen „Oh James“ und himmeln ihn an 

 
Waschmaschine: 

 mittlerer Spieler: beugt sich nach vorne und macht 
eine drehende Kopfbewegung 

 Äußere Spieler: formen mit den Armen einen Kreis um 

den Kopf des mittleren Spielers 

Don Bosco macht Schule ist ein Angebot von Don Bosco Mission Bonn. 
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info@donbosco-macht-schule.de 

Telefon:  

0228 / 539 65-73 
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