
 

 

Spielplatz Käthe-Kollwitz-Straße 
 

Wir wollen SPIELEN!!!  
 

Zur Aufwärmung fangt mit dem bekannten „Fangen spielen“ an.  

Variante 1 – ganz normal über den ganzen Spielplatz 

Variante 2 – auf den Spielgeräten ist „WUB“ – hier kann man nicht gefangen werden 

Variante 3 - Hochfangen, ihr dürft nur über die Spielplatzgeräte rennen, wer das Gerät 
verlässt ist neuer Fänger. Damit die Geräte alle genutzt werden können verbindet diese mit 
Linien oder Kreise. 

 

Nun lasst die Würfel fallen 😊  

Ihr benötigt:  

1 Würfel (Ist kein Würfel da? Dann zählt einer im Kopf immer bis 6 und ein anderer sagt STOPP! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überlegt euch andere Aufgaben für die Würfelaugen. 

z.B. 1 x Aufschwung, im Pferdegalopp um das Spielgerät… 

Wir wünschen euch eine tolle gemeinsame Zeit!!! 

 
1 x auf die Pyramide 
klettern 
 
2 x die Kletterwand 
erklimmen 
 
3 x die schräge 
Ebene am roten Seil 
hochklettern 
 
4 x rutschen 
 
 
5 x um das große 
Klettergerüst 
rennen 
 
6 x Hampelmann 
 
 

 



Spielplatz Christus König Kirche 

 
Aufwärmen:   Zeigt her eure Füße , zeigt her eure Schuh 

   Und sehet den fleißigen Kindern zu. 

   Sie hüpfen, sie hüpfen, sie hüpfen den ganzen Tag, 

   sie hüpfen, sie hüpfen , sie hüpfen den ganzen Tag. 

   Zeigt her eure Füße , zeigt her eure Schuh 

   Und sehet den fleißigen Kindern zu. 

   Sie stampfen, sie stampfen, sie stampfen den ganzen Tag, 

   sie stampfen, sie stampfen , sie stampfen den ganzen Tag. 

   Zeigt her eure Füße , zeigt her eure Schuh 

   Und sehet den fleißigen Kindern zu. 

   Sie klatschen, sie klatschen, sie klatschen den ganzen Tag, 

   sie klatschen, sie klatschen , sie klatschen den ganzen Tag. 

 

 
 

Aufgabe 1:  Versuche die Rutsche hinaufzuklettern und direkt wieder runterzurutschen.  

 

 
 

Aufgabe 2: Tue so als ob der Boden Lava wäre. Hangele dich entlang des Seils, ohne den Boden 

zu betreten. 

 



 
 

Aufgabe 3:  Halte dich an beiden Seiten des Seils der Schaukel fest und versuche über die 

Schaukel zu springen. 

 

 

 
 

Aufgabe 4:  Spiele mit deiner Familie „Bäumchen, Bäumchen wechsele dich“. 
Jeder sucht sich einen Baum aus. Nur diese Bäume dürfen im weiteren Verlauf des 

Spieles benutzt werden. Einer steht in der Mitte und ruft laut: „Bäumchen, 
Bäumchen, wechsele dich“. Daraufhin müssen alle den Baum wechseln und 

derjenige, der in der Mitte steht, sucht sich auch schnell einen Baum. Wer keinen 

Baum hat, geht in die Mitte. 

 

 

 

 

 

Viel Spaß !!! 



Spielplatz Leharstr.  
Aufwärmen:           

   Lauft um alle Geräte 

   Eine Runde im Hopserlauf 

   Wer sich traut auch rückwärts 

   Ein paar Strecksprünge, dann geht’s los 
 
 
 

Aufgaben:  

 2 x  über beide Kletteranlagen;  
wie schnell ist egal, Hauptsache ihr traut euch. 

 2 x  mit Hilfe durch das Spinnennetz 
 2 x  ohne Hilfe,   wer sich traut  

 
 An der Turnstange 

   2 x  Rollen vorwärts- zu einfach? 
   2 x Aufschwung- zu leicht? 
   5 x Klimmzüge 
 
 
 
 
 

 30 sec alleine oder mit Hilfe auf der Federwippe 
balancieren.      
 
 
 
 
 

Viel Spaß  !!! 



Spielplatz Ostlandstr./ Ahnenkamp  
Aufwärmen:           

   Lauft um alle Geräte 

   Eine Runde im Hopserlauf 

   Wer sich traut auch rückwärts 

   Ein paar Strecksprünge, dann geht’s los 
 
 
 

Aufgaben:  

 3 x  am Seil hochklettern und die Rutsche runter  
wie schnell ist egal, 

Hauptsache ihr traut euch. 

 
 
 
 

 Lasst euch am Karussell ein paar Runden 
drehen, mal im Sitzen, mal im Stehen und 
dreht ihr eure Eltern ein paar Runden.  
   Wenn sie mutig sind   

 
 
 
 

  Einfach nur schaukeln     
 
 
 
 

Viel Spaß  !!! 



Spielplatz „Papenkamp“  
 

1. Aufwärmen 
- Rennt im Kreis 5x um den Sandkasten. 
- Hüpft auf beiden Beinen (wie beim Sackhüpfen) vom Fahrradständer bis zum wippenden Spielgerät. 
- Hüpft die Strecke nun auf dem rechten und dann noch einmal auf dem linken Bein. 
- Stellt euch im Kreis auf und macht 8 Hampelmänner. 

 
Ist euch warm? Dann kann es losgehen! Viel Spaß! 

 

2. „Laufball“ 
- Stell dich auf die Fläche mit dem orangen „Laufball“. 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. das große Tau 
 
- Stell dich auf das große Tau; gerne auch zu zweit oder zu dritt und halte dich mit den Händen an den seitlichen   
  Streben fest. 
- Beginnt, das Tau nur leicht zu schaukeln. 

  

   
 
4. ein Parkour auf dem Klettergerüst 
- Nutze das Klettergerüst und wiederhole den Parkour so oft du magst. 

   

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

a) - Strecksprung 

 - Hocke über den Ball 

 - Strecksprung 

 - Hocke zurück 

 - und noch einmal von vorn  

 - Wie oft schaffst du es? 

 

b) - Jedes Familienmitglied stellt sich auf ein rundes Brett

 - Bleib nur auf einem Bein stehen. 

 - Wer schafft es am längsten? 

 - Versucht es auch auf dem anderen Bein. 

a)  - Halte das Gleichgewicht in der Ausgangsposition. 

 

b)  - Löse den Griff von den Streben und halte trotzdem das 

   Gleichgewicht. 

 

c) - Schließe die Augen und versuche auch jetzt das 

   Gleichgewicht zu halten. 

a) - Balancieren 

 - Hangeln 

 - Brücke überqueren 

 - Klettern im Netz 

 - Klettern an Kletterknöpfen 



Spielplatz Peterskamp                       ( Bitte nehme eine Schüppe mit) 

 

Aufwärmen:   Strecke von der Schaukel bis zur Turnstange und zurück (als Kreis) 

5 x schnell laufen 

3 x im Entengang 

5 x im Hopserlauf 

3 x auf Zehnspitzen und Arme hoch 

Jetzt seid ihr warm und es geht los!!! 

   

   

 

1. Aufgabe:  Lege dich mit dem Buch auf die Schaukel!  
Versuche nun, so hoch zu schaukeln, als wärst du ein Flugzeug.  
 
 
 

2. Aufgabe: Suche Dir eine Turnstange aus, welche größer ist als du.  
Stelle Dich nun davor und versuche dich an ihr hochzuziehen,  
sodass dein Kopf über die Stange schauen kann. 

 

 

 

 



 

 

3. Aufgabe:   Klettere auf die Rutsche und rutsche 
1.  auf deinem Popo 
2.  auf deinem Bauch 
3.  rückwärts auf dem Bauch 

herunter. 
 
 
 

4. Aufgabe:  Baue mit deiner Familie eine Sandburg. 
Mache ein Foto und schicke es uns. 
 
 
 
 

Viel Spaß !!! 
 

 

 

 

 

 

 



Spielplatz Ritterstraße 

 

Aufwärmen: 

- laufe eine Runde um den Elefanten  
- nun wird’s schwieriger: hüpfte eine Runde um den Elefanten 

- stampfe wie ein Elefant um den Elefanten herum  

- renne wie ein Zebra um den Elefanten  

- hüpfe wie ein Känguru um den Elefanten herum  

 

Nun bist du bestimmt warm genug für die nächste Aufgabe :)  

 

Aufgabe 1: 

 

gehe zum hinteren Spielgerät  

 

- gehe die Holzbalken hoch auf die 
Plattform und rutsche die Rutsche 

herunter  

 
- findest du noch andere Möglichkeiten 

die Holzbalken herauf zu klettern? 

 

- klettere an dem Netz herauf und rutsche 
die Rutsche wieder runter  

 

 
- nun wird’s schwieriger: 

 wähle einen Aufstieg deiner Wahl (über 
die Holzbalken, oder das Netz oder rückwärts die Rutsche hoch) und rutsche die 2 

Feuerwehrstangen hinunter.  

o Kleiner Tipp: Beide Beine über die Stangen und den Po in die Mitte, die Hände 
hinter dem Rücken und dort die Stangen anfassen. So könnt ihr 

herunterrutschen.  

 

 

 

 

 

 

Viel Spaß :)  



 

Aufgabe 2:  

 

 

für alle die Muskeln in den Armen haben.  

- lass dich von deinen Eltern an die Griffe heben und halte dich  

- 3 Sekunden fest bevor du dich in die Arme deiner Eltern fallen lässt 

war das zu einfach für dich? Dann zähle laut mit, wie lange du dich         

halten kannst  

- für euch Älteren ist es bestimmt spannend mit der Seilbahn zufahren.  

 

 

 

Aufgabe 3:  

Jetzt geht es auf die Schaukel  

- schaukle im Sitzen so hoch wie du kannst  

- kannst du aus der Schaukel herausspringen?  

- nun stelle dich auf die Schaukel und schaukle im Stehen 
- leg dich mit dem Bauch auf die Schaukel und stoße dich 

 mit den Beinen ab 

- war das zu einfach? Dann mach den fliegenden Engel  

 

 

 

 

So noch ein Spiel für eure ganze Familie  

 

Kennt ihr noch Feuer, Wasser, Erde?  

So geht´s: Lauf einfach kreuz und quer über den Spielplatz bis einer von euch Feuer, Wasser 

oder Erde ruft.  

- bei Feuer lauft zu einem der großen Bäume und stellt euch darunter  
- bei Erde geht unter eins von den Spielgeräten  

- bei Wasser geht auf eins der Spielgeräte   

 



 

Spielplatz Schönstatt  
Heute sind wir Piraten und so eine mutige und starke 

Piratenfamilie muss viele Aufgaben machen, immer top-fit sein 

und zeigt keine Schwäche.  Aufgabe 1) sucht euch eine Stelle 

auf dem Rasen und   

� Schüttelt euch  

� Lauft auf der Stelle so schnell ihr könnt  

�    Springt so hoch ihr könnt  

� Wer schafft einen Liegestütz?  

Perfekt, wir sind super aufgewärmt für unseren heutigen Tag als Pirat.  

Aufgabe 2)   

Geht mit eurer Mannschaft auf das Piratenschiff und versucht jeder einen anderen 

Aufgang zu benutzen (wir müssen ja auch schauen, ob irgendwas kaputt ist – sollte aber 

nicht der Fall sein!). Eine Person ans Steuer und alle anderen nach vorne. Der Steuermann 

ruft jetzt Wegrichtungen und die Mannschaft führt 

diese mit aus.  

� Rechtsrum (alle springen nach 

rechts)  

� Hohe Welle (alle springen) � 

Strömung (alle drehen sich im Kreis) � 

….  

  

Aufgabe 3) Land in Sicht!   

  

  

  

Runter vom Schiff und 

schnell den Aussichtsturm 

hoch, vielleicht können wir 

von da oben etwas 

Spannendes von der abgelegten Insel sehen.  

  

  

  



  

  

  

  

  

Aufgabe 4) Was ist denn das? Ein Bagger hier auf der Insel?  

Da müssen welche nach einem Schatz gegraben haben. Meint ihr nicht?    

Also die Rutsche runter und los geht’s zum Bagger. Jedes 

Familienmitglied sollte drei dicke Sandhaufen wegschaufeln, mal sehen, 

ob wir etwas finden, einen schönen Stein oder so.  

Und? Erfolgreich? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch! Wenn ihr aber 

nichts gefunden habt, macht euch nichts raus, vielleicht waren schon 

andere Piraten vor euch da, immerhin stand ja auch schon ein Bagger 

dort. Wir sind uns sicher, dass egal ob mit Schatz oder ohne, ihr 

seid so ein starkes Piratenteam, dass kein anderer Pirat es wagt 

sich mit euch anzulegen.   

Unser Piratenlob!  

 

  



Start 

Ziel 

Spielplatz „Wakelkamp“ (etwas versteckt hinter dem Hochhaus) 
 

1. Aufwärmen 
Nutzt die gesamte Spielplatzfläche und spielt mit allen zusammen Fangen. Lasst dabei die Spielgeräte erst einmal 
außen vor und bleibt mit den Füßen auf dem Erdboden. Jeder sollte wenigstens 1x Fänger sein.  
Sobald euch warm ist, könnt ihr mit den Übungen beginnen. 
 

 

2. das große Klettergerüst 
- Stelle dich auf die Fläche mit den hängenden Bohlen. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. Drehspiel „Supernova“ 
- Stelle dich auf die grüne Fläche des Rings (am besten klappte das, wenn die grüne Fläche bereits oben liegt). 
- Eine helfende Hand kann hier nicht schaden. 

  
  
 
 
 
 
 

 
 
4. Schaukel 
- stell hinter die Schaukel, halte dich an den Ketten fest und stelle einen Fuß auf das Schaukelbrett 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5. Turnstangen 

 
 
 

a) - Versuche, im „Limbo“-Style unter den Turnstangen 
   herzukommen. 
 - Beginne mit der höchsten Stange und versuche nach 
   und nach auch die niedrigeren zu nutzen. 
 - Wer von euch schafft es bis zur niedrigsten ohne zu 
   schummeln? 
 
b)  - Durchquere so schnell wie möglich im Slalom die 
   Turnstangen.  
 - Tauche dabei unter den Turnstangen her. 
 - Bist du am Ende angekommen, geht es auch zurück. 
 - Versucht es auch als ganze Familie (Vorsicht beim  
   gegenseitigen Kreuzen)! 

a) - Halte dich rechts und links an der Brüstung fest und     
 gehe vorsichtig Schritt für Schritt über die Bohlen. 
 - Vielleicht schaffst du das auch rückwärts? 
 
b) - Stütze dich mit den Händen auf der Brüstung ab 
   und hüpfe mit beiden Füßen gleichzeitig auf eine 
   Bohle und wieder herunter; nutze hierzu einmal alle 
   Bohlen. 

a)  - Beginne nun langsam zu laufen und versuche, die 
   grüne Fläche erneut zu überqueren. 
 - Wie oft schaffst du es, die grüne Fläche zu über- 
   queren? 1x, 2x oder sogar 3x? 

a) - Verlagere das Gewicht nun nach vorne und strecke 
   dabei das Bein soweit aus wie du es schaffst 
 - Hole nun aus eigener Kraft das Bein wieder zurück in 
   die Ausgangsposition. 
 - Wiederhole die Übung 5x. 
b) - Wechsle nun das Bein und wiederhole die Übung mit 
   dem anderen Bein. 



Spielplatz Wakelkamp/ Melanchthonstrasse  
Aufgabe1) Sucht euch eine Turnstange aus, wo ihr meint, dass 

sie für euch die beste  

Größe hat.  

 Schafft ihr es 5 Vorwärtsrollen zu machen?  

 Das war zu leicht? Wenn du schon einen Aufschwung 

kannst, versuche doch mal 5 Aufschwünge zu schaffen,  

um deine Familienmitglieder zu beeindrucken 

  

Aufgabe 2) Los geht’s aufs Klettergerüst.  

 Erster Durchgang: einmal die schiefe Leiter-Ebene hoch bis zur Rutsche und dann 

runter.  

 Zweiter Durchgang: versucht das ganze einmal rückwärts, aber Vorsicht!   

 Dritter Durchgang: jetzt geht es auf Zehnspitzen in die Höhe. Versucht die Strecke 

komplett auf Zehnspitzen zu überwinden.  

 
  

Aufgabe 3) Jetzt kommt die große Pyramide ins Spiel.  

Stellt euch mit eurer Familie um die Pyramide herum.  

 Als erstes klettert ihr gemeinsam hoch, wenn alle 

oben angekommen sind, nennt ihr von eurem rechten 

Nebenmann den Namen (Alternativen: Alter,  

Lieblingsfarbe, Lieblingsessen, Lieblingssport, 

Lieblingsschulfach…). Danach klettert ihr wieder herunter.  
  

 Zweiter Durchgang: jetzt wird es spannend.    

Klettert gemeinsam erneut hoch, aber nicht einfach so, 

schafft ihr es synchron mit der ganzen Familie gemeinsam 

hoch? (ein kleiner Tipp: redet miteinander und ganz 

langsam)  

Super, ihr seid ein starkes Team.  

  



 

Heute wollen wir in den Zoo fahren!!! 

(Spielplatz: Weremboldstrasse) 
 
 
 
 
 
1). Überlegt gemeinsam, wie ihr euch einen Zoobesuch vorstellt  
oder was ihr beim letzten Zoobesuch Tolles erlebt habt.  
Welche Tiere gibt es zu sehen? Welche Bewegungen machen die Tiere? 
 
2) Der Umwelt zu liebe wollen wir heute mit der Bahn zum Zoo fahren. Aber schnell, die 
Bahn fährt gleich los. Alle rennen 3 Runden um das große Klettergerüst. Schnell die Treppe 
zur Bahn hinauf (auf der Stelle die Knie zum Oberkörper ziehen) und ganz oben am 
Ticketschalter die Bahntickets ziehen (3 – 5 Mal aus dem Hockstand in die Luft springen) – 
So jetzt sind wir warm und können in die Bahn einsteigen.  
Alle fahren nacheinander mit der Seilbahn – Achtung! Die kleinsten zu erst 😉 
 
3) Hier kommt eine kleine Geschickte für euch.  
Sie heißt: „Fritzchen geht mit seiner Familie in den Zoo“ 
In der Geschichte gibt es verschiedene Personen und Zootiere. 
Jeder sucht sich eine Person oder ein Tier aus, die oder das er gerne spielen 
möchte. Fritzchen, Mama, Papa, Affe, Tiger, Löwen 
(Ihr könnt natürlich auch 2 Personen/Tiere spielen, je nach Alter) 
Immer wenn in der Geschichte „euer Name“ vorkommt, müsst ihr (je nach Alter) 1 oder 2 
Runden um das Klettergerüst rennen. Der Vorleser macht so lange eine Pause, so kann auch 
der Vorleser mitspielen. 😊 
 
„Fritzchen geht mit seiner Familie in den Zoo“ 
Am Sonntag möchte die ,,Familie" (Alle Familienmitglieder starten — Sprechpause bis alle 
Kinder am Startpunkt angelangt sind) in den ,,Zoo" (Alle Tiere starten —Sprechpause) 
fahren. ,,Mama" (Alle Mütter starten — Sprechpause) hat diesen Tagesausflug gestern 
speziell vorbereitet. Sie hat Obst und Getränke eingekauft. ,,Fritzchen" (Start — Sprechpause) 
holt eine Tasche und packt alles ein, was ,,Mama" (Start) auf den Tisch gelegt hat. 
,,Papa" (Start) fährt das Auto aus der Garage und alle (Mama, Papa, Fritzchen – Start) steigen 
ein. Und schon geht es los. Die Fahrt dauert mehr als eine Stunde und ,,Fritzchen" (Start) isst 
schon einmal einen Apfel. Endlich kommen sie an und ,,Papa" (Start) zahlt den Eintritt. Der 
letzte Besuch im ,,Zoo" (Start) liegt schon sehr lange zurück und ,,Fritzchen" (Start) ist schon 
ganz aufgeregt. Zuerst möchte ,,Mama" (Start) zu den ,,Delfinen" (Finte! Keiner startet), aber 
,,Fritzchen" (Start) freut sich besonders auf die ,,Affen" (Start). Auf dem Weg dorthin 
kommen sie an den ,,Tigern" (Start) vorbei, doch diese Liegen nur faul herum. ,,Wann werden 
denn die ,Löwen‘ (Start) gefüttert?", fragt ,,Fritzchen" (Start) seinen ,,Vater" (Start). 
·,,Ich glaube um 12.00 Uhr", antwortet ,,Mama" (Alle erwarten Vater, doch die Mütter 
starten), denn "Papa" (Jetzt endlich dürfen die Väter los) hat gerade den Mund voll, weil er 
eine Banane isst. Der ,,Zoo" (Alle Tiere starten) ist so riesig, dass die ,,Familie" (Alle 
Familienmitglieder starten) nur einen Teil der Tiere besuchen kann. Gegen 16.00 Uhr schlägt 
,,Papa" (Start) vor, nach Hause zu fahren, denn er wird langsam müde. Auch ,,Mama" und 
,,Fritzchen" (Beide starten) stimmen dem zu und so gehts in Richtung Ausgang. 
,,Fritzchen" (Start; bringt meist Spaß, weil Fritzchen nicht damit rechnet, dass er wieder dran 
ist) verabschiedet sich auf dem Rückweg noch von den Tieren (alle Tiere – Start): Zuerst bei 
den ,,Giraffen" (Finte), dann bei den ,,Löwen" (Start) und den ,,Affen" (Start) und schon 
sitzen alle im Auto. ,,Mama" (Start) schaut im Auto noch einmal zurück zum ,,Zoo" (alle 
Tiere - Start) und denkt: ,,Das sollten wir möglichst bald wiederholen. Die gesamte Familie 
(Mama, Papa und Fritzchen) hat sehr viel Spaß gehabt."  - Trinkpause- 

 

 



4) Wir wollen jetzt die Tiere nachmachen! Hierfür könnt Ihr die folgenden Tierbilder auf den 
Tisch legen, einer von euch macht die Augen zu und tippt auf ein Tier oder ihr schneidet diese 
vorher zu Hause auseinander und legt die Tierkarten umgedreht auf den Tisch. Jetzt könnt ihr 
abwechselt eine Karte ziehen. Welche Bewegung macht das Tier? Derjenige der die Karte 
ausgesucht hat, darf die Bewegung und den Bewegungsweg vorgeben. Welche Tiere gibt es noch? 
 

 
(Bei schlechtem Wetter könnt ihr dies auch abgewandelt im Haus machen. – Viel Spaß dabei!) 
 



Spielplatz Wittekindstraße 

 

Aufwärmen: 

- springe 5 * einen Hampelmann 

- springe 5 * so hoch du kannst 

- krabble bei deiner Mutter/ deinem Vater durch die gegrätschten Beine  

 

Nun bist du bestimmt warm genug für die nächste Aufgabe :)  

 

 

 

Aufgabe 1: 

 

gehe nun zur Wippe  

 

- setzt euch zu zweit auf die Wippe und wippt 6 * hin und her   

 

- Wer von euch ist schwerer und wer von euch  

             ist oben in der Luft mit den Beinen am Baumeln? 

 

 

 

 

 

 

- Wenn euch diese Wippe zu einfach ist geht auf die 

andere Wippe und versucht im Kreis zu Wippen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viel Spaß :)  



Aufgabe 2:  

 

Nun geht zu dem Holzklettergerüst 

  

- ziehe dich an dem Seil hinauf und krabble wie ein Löwe 

über die Hängebrücke und rutsche wieder runter  

 

- klettere das Spinnennetz hinauf, laufe wie eine Spinne 

über die Hängebrücke und lasse dich an dem Spinnenfaden 

(Stange) hinunter  

 

- gehe zu der Kletterwand. Kennst du alle Farben der 

Handgriffe? 

Klettere die Wand wie ein Affe hinauf, hüpfe die ein Affe über 

die Hängebrücke und klettere das Netz hinunter  

 

 

So nach der ganzen Anstrengung könnt ihr euch in der Vogelnetzschaukel 

ausruhen. 

 

- Hierbei könnt ihr die Vogelhäuser an den Bäumen auf dem Spielplatz suchen 

 

- Wie viele findet ihr?       

 

 

 

Danke, dass ihr mit gemacht habt :)  

3?  


