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Anzahl der Spieler: 12-30 
Altersgruppe: ab 5 
Dauer: 15-20min 
Material: / 

Auf der Häschenwiese. Hier leben die Hasen in ihren Häusern. Au-
ßer Eines, dieses steht alleine auf der Wiese. Aber was ist das? 
Durch einen Ruf kommen all die Anderen aus ihrem Bau und schon 
hat das „Häschen ohne Haus“ die Gelegenheit ein neues Heim zu 
finden. 
 
Spielvorbereitung 
Je nachdem wie viel Platz es gibt, können sich die „Häuschen“ im 
Raum verteilen oder einen Kreis bilden. Bei einer kleineren Spieler-
anzahl reicht ein „Häschen ohne Haus“ in der Mitte des Kreises. Bei 
größeren Gruppen kann es auch mehrere „Häschen ohne Haus“ ge-
ben. Der Spielablauf ist bei beiden Spielformen (Kreis und ein 
„Häschen ohne Haus“ oder alle „Häuser“ verteilt und mehrere 
„Häschen ohne Haus“) gleich. 
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Beispiel: Spiel mit einem „Häschen ohne Haus“ und einem Kreis 
aus „Häusern“ 
Es werden jeweils Dreiergruppen gebildet. Ein Kind wird ausge-

wählt, um das „Häschen ohne Haus“ zu spielen. Die Teams stellen 

sich in einen Kreis auf, in dessen Mitte sich das „Häschen ohne 

Haus“ befindet. Zwei aus jeder Gruppe bilden das „Häuschen“. Sie 

stellen sich einander gegenüber und nehmen sich an den Händen. 

Das dritte Kind stellt sich ins „Häuschen zwischen die Arme der an-

deren beiden. Das Häschen sitzt jetzt im Bau. 

Spielablauf 
Ein Sprecher (bspw. der Lehrer) ruft in beliebiger Reihenfolge ent-
weder „Häschen“ oder „Häuschen“. Bei dem Wort „Häschen“ kom-
men alle Hasen aus ihrem Bau und suchen sich ein neues Zuhause. 
Auch das „Häschen ohne Haus“ bekommt nun die Chance sich einen 
Unterschlupf zu suchen. Die Runde ist zu Ende, wenn alle Häschen 
bis auf Eines, Unterschlupf gefunden haben. Wenn das Wort 
„Häuschen“ gerufen wird, tauscht ein Kind, das vorher ein Haus ge-
bildet hat, seinen Platz mit seinem „Häschen“.  Das gibt jedem die 
Chance, „Häschen“ zu sein. Kinder die auf der Straße leben?  
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Spielende 
Spielen Sie, solange es den Kindern Spaß macht. Eine Spieldauer von 
ca. 10 Minuten (reine Spielzeit) ist jedoch aus unserer Erfahrung 
empfehlenswert. 
 
Lernthemen 
Identifikation mit der Situation von Straßenkindern 

 
Reflexion 
Nach dem Spiel sollte das Erlebte und Gefühlte besprochen werden. 
Dies dient der Herstellung eines Zusammenhangs zwischen dem 
„Häschen ohne Haus“ und der Situation von Straßenkindern. 
Mögliche Fragen die dabei beantwortet werden können: 
 Wie habe ich mich als „Häschen ohne Haus“ gefühlt? 
 Wie habe ich mich als „Häschen mit Haus“ gefühlt? 
 In welcher Situation habe ich mich wohler gefühlt (mit/ohne 

Haus)? 
 Gab es eine Situation, in der ich einem anderen Kind das Haus „vor 

der Nase“ weggeschnappt habe? Wie habe ich mich dabei gefühlt? 
 Gab es eine Situation, in der mir das „Häuschen“ vor der Nase 

weggeschnappt wurde? Wie habe ich mich dabei gefühlt? 
 Gab es eine Situation, in der ich auf ein „Häuschen“ verzichtet ha-

be um ein anderes Kind rein zu lassen? Warum habe ich so gehan-
delt? 

 Wie habe ich mich gefühlt als alle Häschen draußen waren und 
nach einem neuen Haus gesucht haben? 

 Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem „Häschen ohne Haus“ 
und Kindern die auf der Straße leben?  
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