
KNAX Sport- und Spielfest 

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Spielstationen 

 

 

 

 
  



 
 

Informationen zur Veranstaltung: 
  

• 44 teilnehmende Klassen 
 

• Sportfest und Spielfest finden zeitgleich nebeneinander statt. 

 
• die am Sportfest teilnehmenden Kinder wurden im Vorfeld der Veranstaltung von 

ihren Lehrern gemeldet und treten in den klassischen Disziplinen „Werfen, Springen, 
Laufen“ gegeneinander an. Sie werden von den Riegenführern begleitet. Der Rest 
der Klasse nimmt am Spielfest teil.  Kinder, die den sportlichen Wettkampf beendet 

haben oder die erst später in den sportlichen Wettkampf einsteigen, begleiten ihre 
Klassen zu den Spielstationen. 

 
• die am Spielfest teilnehmenden Kinder werden von euch betreut, d.h. die 

einzelnen Klassen mit ihren jeweiligen Lehrern kommen an die Spielstationen, die 

von euch, jeweils zu zweit, besetzt sind. 
 

• die Spielstationen teilen sich in Stationen mit sportlich - spielerischen und eher 
ruhigen Aktivitäten auf und sollen somit eine größtmögliche Bandbreite von 

Interessen und Neigungen ansprechen. 
 

 

 
Euer Job:  

 
• ankommende Schulklassen in Empfang nehmen und die Spielstation kurz erklären; 
• Betreuung eurer Spielstation, d.h. nach Möglichkeit allen die Chance zur Teilnahme 

bieten, Anfeuern, Trösten, neu erklären, etc. 
• Wechsel zur nächsten Spielstation ankündigen (wird durch Mikrofonansage 

mitgeteilt, ca. alle 15 Minuten); 
 
Zu jeder Klasse/Gruppe gehört ein verantwortlicher Lehrer, d.h. wenn Kinder sich weigern 

mitzumachen, ständig Quatsch machen oder Unruhe stiften, weglaufen, etc. ist der 
jeweilige Lehrer dafür verantwortlich.  

 
Natürlich sollt ihr zuerst versuchen die Kinder zu motivieren, am Angebot teilzunehmen. 
Wenn ihr keinen Erfolg mit euren Bemühungen habt könnt ihr die Verantwortung mit 

ruhigem Gewissen an die Begleitperson abgeben.  
 

Pädagogisch ist es im Rahmen eines Gruppenangebotes für euch nicht leistbar, 
Einzelbetreuung zu gewährleisten.   
 

 
 

Ablauf und weitere Informationen zum Veranstaltungstag:   
 

• Anwesenheit ab 8.00 Uhr auf dem Sportplatz Merzig, Treffpunkt vor dem 

Wettkampfbüro (Vereinsheim) 
• Anwesenheitspflicht da schulische Veranstaltung 

• Material, bzw. aktuelle Infos abholen, Absprache 
• Spielstationen aufbauen bzw. einrichten, eventuell selbst ausprobieren 
• nach der offiziellen Begrüßung die Spielstationen besetzen 

• ab Beginn des Staffellaufs (ca. 13.00 Uhr) Abbau der Spielstationen 
• Kleidung (feste Schuhe, ggf. Regenjacke) 

• Verpflegung 
 



Spielstation 01 Streetball/Basketballspiel  
 

 Zwei Gruppen bilden 

 Welche Gruppe ist schneller? 
• Mit Ball durch Parcours prellen 

• Ball durch Parcours rollen 

 Stationswechsel ansagen 

 
Spielstation 02 Raupen-Spiel 

in einer ca. 80 cm breiten Endloskunststoffbahn vorwärts- und 
rückwärts laufen/gehen, kreiseln 

 

 die Gruppe in Kleingruppen einteilen 

 Spiel erklären und anleiten 

 Stationswechsel ansagen 
 

 



Spielstation 03  Power-Pogo 
Springen auf einer Art Federstab 

zur Förderung von Gleichgewicht, Konzentration, Kondition  
 

 die Gruppe in Kleingruppen auf die Spielgeräte verteilen 

 Spiel erklären, eventuell vormachen und anleiten 

 Stationswechsel ansagen 
 

 

 

 

Spielstation 04  Kurzskier und Holzscheiben für Parcours 
paarweise in Skiern gehen 
Förderung von Motorik, Koordination und Kooperation  

auch als Staffellauf durchführbar 
 

 die Gruppe in Kleingruppen auf die Spielgeräte verteilen 

 Spiel erklären, eventuell vormachen und anleiten 

 Stationswechsel ansagen 
 

 



Spielstation 05 Speedball 
ein Ball hängt an einer Schnur und muss abwechselnd von den 

Spielern mit Schlägern getroffen werden   
Spiel mit viel Tempo, zur Förderung von Reaktionsfähigkeit und  

räumlichen Orientierung 
 

 die Gruppe in paarweise auf die Spielgeräte verteilen 

 Spiel erklären, eventuell vormachen und anleiten 

 Stationswechsel ansagen 

 

 
Spielstation 06  Pedalo 

das ungewohnte Fortbewegungsmittel fördert Gleichgewicht,  
Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer und das Reaktionsvermögen 

 

 die Gruppe in Kleingruppen auf die Pedalos verteilen 

 Fahrtechnik erklären, eventuell vormachen und Hilfestellung leisten 

 Stationswechsel ansagen 

 

 



 

Spielstation 07 Hände malen 
eine ruhige Station zum Verschnaufen zwischendurch 

 

 Station erklären: Jede Klasse, jede/r Schüler/in malt die Konturen 
seiner/ihrer Hände auf Papier, schreibt seinen Namen in die Hände oder 

malt diese aus. Jede Klasse kann ihr Hände-Bild zur Erinnerung mit in die 
Schule nehmen 

 Stationswechsel ansagen 
 

 
 
 

Spielstation 08+26 Schwungtuch 
die ganze Klasse spielt gemeinsam mit einem Spielgerät 

Förderung von Kooperation und Koordination 
 

 Spiele erklären und anleiten, z.B. alle bewegen das Schwungtuch 
gemeinsam hoch und runter – immer schneller, Ball aufs Tuch und 
versuchen, dass dieser rund läuft u. nicht zu Boden fällt, einzelne Kinder 

laufen unter Schwungtuch durch, kleine Wellen, große Wellen etc. 

 Stationswechsel ansagen 
 

 

 



Spielstation 09  Hockey 
Spiel in kleinen Mannschaften gegeneinander auf kleine Tore 

 

 die Gruppe in zwei Mannschaften einteilen 

 einfache Regeln erklären (Foul, Spielfeldgrenzen, Ball abgeben, etc.) 

 „Schiedsrichter“ 

 Stationswechsel ansagen 
 

 
 
 
 

Spielstation 10 Hüpfbälle/Hüpfsäcke 
   fördert Gleichgewicht und Körperspannung 
 

  die Gruppe auf die Spielgeräte verteilen 

  Springen um Hindernisse in einem Parcours 

 Geschicklichkeitsspiel(zwei Schüler/innen springen in einem Hüpfsack) 

  auch in Staffelformen  

  Stationswechsel ansagen 

 
 

 



Spielstation 11 Formel 1  
ein spannendes Spiel- und Fahrerlebnis mit selbstangetriebenen 

Funracern 
 

 die Gruppe in zwei Mannschaften teilen 

  Geschicklichkeits- und Zeitfahren als Gruppen- oder Klassenstaffel 

  Stationswechsel ansagen 

 
 

 
 
Spielstation 12 Seilspringen / Slackline 

fördert Sprungkraft, Körperspannung, Ausdauer 
 

  die Gruppe auf die Spielgeräte verteilen 

 Variationen verschiedener Sprungformen, z.B. 

Einzelspringen/Teamspringen / Drehspringen ansagen 

 

  Stationswechsel ansagen 

 

 



 
Spielstation 13 Zielwurf/ Boule-Spiel 

   fördert Treffsicherheit und Kraftdosierung 
 

  die Gruppe auf die vorhandenen Spiele verteilen 

   Spiel erklären und anleiten 
  Werfen in verschiedenen Variationen 

  Stationswechsel ansagen  

 
 
 

 
Spielstation 14 Mikado 

wie das normale Mikado, nur mit Riesenholzstäben von etwa 1m 
Länge 

 

  Spielregeln erklären 

  darauf achten, dass jeder an die Reihe kommt 

  Stationswechsel ansagen 
 



 
 

Spielstation 15 Happy Drums/ Stelzenlauf 
Spiel zur Förderung der Gleichgewichtsfähigkeit  

   

  Hinführung über die Happy Drums zum Stelzenlauf 
  Stationswechsel ansagen 

 

 
Spielstation 16 Kindertennis Low-T-Ball 

kleines Tennisfeld, großer (Wasser-) Ball, Spiel zur Förderung von 

Reaktionsvermögen, Kraftdosierung, Körperspannung 
 

 die Gruppe auf die Spielfelder verteilen 

 Regeln erklären – zuerst nicht gegeneinander, sondern miteinander 
spielen 

 darauf achten, dass jeder mal an die Reihe kommt 

  Stationswechsel ansagen 
 



 
Spielstation 17 Jonglierstation 
 

 Förderung der Koordination und Wahrnehmung 

  Spielregeln erklären 

  darauf achten, dass jeder an die Reihe kommt 

  Stationswechsel ansagen 

 

 
Spielstation 18  Fotoatelier 
   Wird von Mitarbeitern des Landkreises betreut 
 

Spielstation 19 Rantgam 
Förderung von räumlichem Vorstellungsvermögen und   

     Kombinationsfähigkeit  
    

  Spielregeln erklären 

  darauf achten, dass jeder an die Reihe kommt 

  Stationswechsel ansagen 

 



Spielstation 20 Mini-Trampolin 
   fördert Körperspannung und Gleichgewichtsinn  

 

 die Gruppe in Kleingruppen auf die vorhandenen Trampoline verteilen 

 verschiedene Sprungvarianten anregen (drehen links/rechts, Beine 

anziehen/grätschen, etc.) 

 Stationswechsel ansagen 

 
 

 
Spielstation 21 Roller 

fördert Kraft, Ausdauer und Gleichgewicht 
 

 die Gruppe auf die vorhandenen Spielgeräte verteilen 

 Staffelwettkampf, eventuell um Hindernisse 

 Stationswechsel ansagen 

 
 
 



Spielstation 22 Bola-Leiter  
Zwei Kugeln sind am Ende eines Seils angebracht. Das Seil muss 

so geschleudert werden, dass es sich um eine Leitersprosse 
windet. Geschicklichkeit und Konzentration werden geschult 

 

  Spielregeln erklären 

  darauf achten, dass jeder an die Reihe kommt 

  Stationswechsel ansagen 
 

 
 
Spielstation 23 Frisbee-Fänger 

Frisbees werden auf einen Turm mit herunterhängenden Ketten 
geworfen. Trifft die Frisbee eine der Ketten wird sie so 

abgebremst, dass sie in ein Tuchkorb fällt. Das Team mit den 
meisten Frisbees im Tuch gewinnt. Geschicklichkeit und 
Konzentration werden geschult 

 
  Spielregeln erklären 

  darauf achten, dass jeder an die Reihe kommt 

  Stationswechsel ansagen 



 
Spielstation 24 Vier-Gewinnt 

Konzentration und Kombination werden geschult 
 

  Spielregeln erklären 

  darauf achten, dass jeder an die Reihe kommt 

  Stationswechsel ansagen 
 

 
 

 
 

 
Spielstation 25 Säckchen-Zielwurf 

Zwei Mannschaften müssen in jeweils gegenüberliegende Ringe 
ihre Wurfsäckchen werfen. Wer die meisten Säckchen platziert hat 
gewinnt. 

 

  Spielregeln erklären 

  darauf achten, dass jeder an die Reihe kommt 

  Stationswechsel ansagen 
 

 

 



Spielstation 27 Eimer Stapeln – Bunte Eimer werden nach Vorgabe gestapelt 
   

  es spielen immer zwei Schüler gegeneinander 

   Spiel erklären und anleiten, Schilder hochhalten 
  Stationswechsel ansagen 

 

 
 

Spielstation 28 Montagsmaler 
 

  ein Schüler der Klasse malt einen Begriff, die Klasse muss den Begriff  

erraten 

   Spiel erklären und anleiten, jeder Schüler soll an die Reihe kommen 
  Stationswechsel ansagen 

 
 



Spielstation 29 Reihenfolge 
 

 die Schüler stellen sich in bestimmten Reihenfolgen nebeneinander auf 

(nach Größe, Alter, Haarlänge etc.) 

   Spiel erklären und anleiten 
  Stationswechsel ansagen 

 
 

 
Spielstation 30 Das verrückte Ballspiel 

 
Alle stellen sich im Kreis auf und geben einander einen Ball weiter. Immer 

im Uhrzeigersinn. Irgendwann, wenn das gut funktioniert, kommt ein 
zweiter Ball dazu. Dieser wird jedoch gegen den Uhrzeigersinn gereicht. 
Das Ganze wird nicht auf Anhieb klappen. Weil es doch etwas verwirrend 

ist. Nach dem alles gut funktioniert, kommt ein dritter Ball ins Spiel. 
Dieser wird nicht weiter gereicht, sondern irgendwo hin geworfen. Ein Kind 

wirft den Ball zu einem anderen Kind und nennt dieses beim Namen. 
 

  Schüler in einen Kreis stellen und Bälle verteilen 

   Spiel erklären und anleiten 

  Stationswechsel ansagen 

 



Spielstation 31 TicTacToe 
Es befinden sich 3x3 Reifen auf dem Boden. Auf ein Startzeichen rennt je 

ein Spieler eines Teams mit einem Verkehrshütchen nach vorne und legt 
das Hütchen in einen Reifen. Nun rennt er zurück zu seinem Team, 

klatscht ab und der nächste Spieler mit einem Hütchen rennt nach vorne 
zu den Reifen, etc. Ziel ist es, mit den Hütchen der entsprechenden Farbe 
eine Gerade oder Diagonale zu bilden. Gelingt dies bekommt das Team 

einen Punkt. 
 

  Schüler in Kleingruppen einteilen 

   Spiel erklären und anleiten 

  Stationswechsel ansagen 

 

 
 

Spielstation 32 Roboter und Erfinder 
Der Vordermann (der Roboter) bekommt die Augen verbunden. Der 

Erfinder, der hinter dem Roboter hergeht, lenkt es über Klopfzeichen auf 
den Rücken. Klopft er dem Vordermann auf die linke Schulter, so muß 
dieser nach links weitergehen. Ein Klopfzeichen auf die rechte Schulter 

bedeutet der Vordermann muss sich nach rechts wenden und Klopfzeichen 
in die Mitte des Rückens bedeuten, dass es geradeaus weiter geht. Ziel ist 

es, seinen Roboter unbeschadet an den anderen Teams vorbei zu führen. 
 

  Schüler auffordern sich in Zweiergruppen aufzuteilen 

   Spiel erklären und anleiten 

  Stationswechsel ansagen 
 

 
Spielstation 33 Stille Post 

Die Spieler stellen sich im Kreis auf. Ein Spieler wird bestimmt, er darf sich 
einen Begriff (oder einfachen Satz) überlegen. Diesen flüstert er seinem 
Nachbarn ganz leise ins Ohr. Dieser muss den Begriff nun ebenfalls wieder 

seinem Nachbarn mitteilen, und so weiter. Der letzte Spieler spricht den 
Begriff öffentlich aus, anschließend wird der ursprüngliche Begriff laut 

gesagt. Meist hat sich der Begriff im Umlauf mehrfach verändert. 
 
 

  Schüler auffordern sich in Zweiergruppen aufzuteilen 

   Spiel erklären und anleiten 

  Stationswechsel ansagen 
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