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SCHULEkonkret	6/2019	«Eltern»		Schlaue	Kinder	spielen	–	Eltern	auch

Die Schülerinnen und Schüler …
	können auf andere eingehen und Gemeinschaft mitge-
stalten.
	können Spiele spielen, weiterentwickeln und erfinden, 
indem sie gemeinsam Vereinbarungen treffen und ein-
halten.

Text: Lehrer und Elternschaft von Kinder
garten und Primarschule Allmend, 
Münchenbuchsee / st
Fotos: Wo nicht anders erwähnt: Lehrerschaft 
Primarschule Allmend 

Fächerübergreifend

Schlaue Kinder spielen – Eltern auch

Ein Spielprojekt kann wirkungsvoll durch die Mitarbeit 
der Eltern umgesetzt werden. Viele Schülerinnen und 

Schüler ver fügen heute über Migrationshintergrund und 
somit sind in Schüler und Elternschaft viele Kulturen ver
treten. Davon kann profitiert werden. Die Lehrperson er fragt 
von den Schülerinnen und Schülern und deren Eltern alte 
Spiele aus den Ursprungsländern. So können Eltern einer

seits spielerisch in die Schule einbezogen und gleichzei
tig auch für den Wert des kindlichen Spiels sensibilisie
ret werden. Spielen fördert eine Vielzahl von Fähigkeiten 
und Fertigkeiten wie beispielsweise Ausdauer, Motivation, 
Konzentration, Geschick lich keit, Vorstellungsvermögen, 
Umgang mit Sieg und Nie der lage, Freude, Phantasie und 
motorische Fertig keiten.
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Umsetzung
Die Spiele werden durch die Lehrperson gesammelt und je 
nach Altersstufe entweder selber oder mit den Schülerinnen 
und Schülern in eine einheitliche Form gebracht. So ent
steht ein Buch mit Spielen. Damit die Spiele aus dem Buch 
dann auch wirklich gespielt werden, bieten sich mehrere 
Umsetzungshilfen an:
• Die Eltern werden an einen Elternabend eingeladen. Sie 

erhalten das Buch und die Spiele direkt vorgestellt und 
können diese erproben.

• In einem Spielpass tragen die Schülerinnen und Schüler 
die gespielten Spiele ein. So haben alle die Übersicht 
über die erprobten Varianten.

• Die Lehrperson gibt hin und wieder als Hausaufgabe vor, 
ein Spiel aus dem Spielbuch zu spielen.

• Das Spielbuch wird laufend erweitert. Neue Spiele wer
den dazu gesucht oder selber erfunden. So bleibt das 
Spielbuch lebendig.

Vorliegende Spiele
Eine Auswahl an Spielen aus aller Welt ist hier vorgestellt. 
Auf der nächsten Seite findet sich ein Würfelspiel mit Leitern 
und Schlangen, das ursprünglich aus Indien stammt. Das 
Lei terlispiel kann entweder so gespielt werden oder auf des
sen Grundlage entwirft die Klasse eigene Würfelspiele mit 
Leitern und Schlangen. Gemeinsam wird mit der Klasse dis
kutiert, was die Leitern und die Schlangen bedeuten können. 
Mögliche Antworten der Schülerinnen und Schüler sind:

©	erwinfurger,	pixelio.de

©	Uschi	Dreiucker,	pixelio.de

Hinweis
Das vorliegende Projekt wurde, ähnlich wie hier be 
schrei ben, von der Primarschule Allmend in Mün chen
buchsee umgesetzt. Aus der Umsetzung stammen 
auch die Spielideen. Ob die Ursprungsländer alle rich
tig angegeben sind, ist daher nicht ganz sicher. Viele 
Spiele werden überall auf der Welt ähnlich gespielt 
und verbinden so die verschiedenen Kulturen. 

Schlangen
• Gebissen werden
• Gift
• Streiten
• Lügen
• Auslachen
• Nerven
• Beleidigen
• …

Leitern
• Hilfe anbieten
• Freundlich sein
• Wahrheit sagen
• Helfen
• Im Team spielen
• Sich an die Regeln halten
• Zuhören
• Trösten
• …
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Ursprung:	Schweiz
Spielende:	3	–	5
Material:	Jasskarten

Alle	bekommen	sieben	Karten,	
jemand	acht.	Die	übrigen	Kar-
ten	werden	verdeckt	zur	Seite	
gelegt.	Das	Ziel	des	Spiels	ist	
es,	vier	gleichrangige	Karten,	
zum	Beispiel	vier	Damen,	zu	
sammeln.	Die	Person	mit	acht	
Karten	beginnt.	Sie	schaut	ihre	
Karten	an	und	schiebt	eine,	
die	sie	nicht	braucht,	verdeckt	
zur	Person	zur	Linken.	Diese	

Ursprung:	Afrika
Spielende:	2	–	6
Material:	pro	Person	6	kleine	
Murmeln	/	Steine	und	
1	grosse	(r)	Murmel	/	Stein,	
Kreis	von	20	cm	Durchmesser,	
Papier	und	Stift

Jeder	Spielende	erhält	sechs	
kleine	Murmeln,	die	«Kühe»,	
und	eine	grössere	Murmel.	
Die	erste	Person	legt	ihre	
«Kühe»	in	den	auf	den	Boden	
gezeich	neten	Kreis.	Sie	wirft	die	
grosse	Murmel	in	die	Luft	und	

Ursprung:	Indien
Spielende:	mindestens	2
Material:	Spielbrett,	Würfel,	
Spielfiguren

Das	Spiel	kommt	aus	Indien	
und	symbolisiert	den	Le-
bensweg	des	Menschen.	Die	
Leitern	und	Schlangen	auf	
dem	Spielfeld	stehen	für	das	
Gute	und	das	Schlechte	im	
Leben.	Trifft	ein	Kind	auf	den	

Ursprung:	Schweiz	
Spielende:	mindestens	2
Material:	Sechs	Würfel,	
Papier,	Stift

Pro	Runde	darf	jede	Person	
bis	zu	sechsmal	würfeln.	
Beim	ersten	Mal	würfelt	die	
erste	Person	mit	allen	sechs	
Würfeln	gleichzeitig.	Nach	

nimmt	sie	auf	und	schiebt	
ihrerseits	eine	Karte	verdeckt	
zum	Spielenden	auf	der	linken	
Seite.	Wer	als	Erstes	vier	
gleichrangige	Karten	hat,	legt	
sie	möglichst	unauffällig	auf	
den	Tisch	und	berührt	mit	
dem	Zeigefinger	die	Nase.	
Jetzt	müssen	sich	die	anderen	
Spielenden	so	schnell	wie	
möglich	ebenfalls	mit	dem	
Zeigefinger	an	die	Nase	fas-
sen.	Wer	dies	als	letztes	tut,	
ist	die	Schlafmütze	und	hat	
diese	Runde	verloren.	

ver	sucht,	eine	«Kuh»	aus	dem	
Kreis	zu	schieben,	bevor	sie	
die	Wurf	murmel	mit	der	Hand	
wie	der	auffängt.	So	geht	sie	
vor,	bis	alle	sechs	«Kühe»	aus	
dem	«Pferch»	geholt	worden	
sind.	Gelingt	es	dem	Spielenden	
nicht,	die	grosse	Murmel	zu	
fan	gen,	ist	der	nächste	an	der	
Rei		he.	Die	Zahl	der	gewon-
nenen	«Kühe»	pro	Runde	wird	
zu	sam	men	gezählt,	so	dass	
man	nach	fünf	bis	zehn	Run-
den	fest	stellen	kann,	wer	die	
gröss	te	«Herde»	erobert	hat.	

Kopf	einer	Schlange,	wird	
die	Spielfigur	verschlungen	
und	rutscht	bis	zum	Schwan-
zende	zurück.	Erreicht	man	
das	untere	Ende	einer	Leiter,	
darf	man	hinaufklettern.	
Das	letzte	Feld	muss	mit	der	
exakten	Würfelzahl	getroffen	
werden.	Würfelt	man	eine	
höhere	Punktzahl,	muss	man	
die	restlichen	Punkte	wieder	
rückwärts	ziehen.

jedem	Wurf	muss	sie	min-
destens	einen	Würfel	auf	die	
Seite	legen;	es	dürfen	aber	
auch	mehrere	sein.	Mit	den	
restlichen	Würfeln	würfelt	
der	Spielende	weiter,	bis	alle	
Würfel	auf	der	Seite	liegen.	
Nun	rechnet	er	die	Augen-
zahlen	zusammen.	Wer	die	
höchste	Summe	hat,	gewinnt.

3  Schlafmütze

1  Moksha Patamu oder Gyan Chaupar 2  Punkte sammeln

4  Kuhspiel



Ursprung:	Ghana	
Spielende:	ab	1
Material:	Nagel,	Hammer,	
Schnur,	Getränkedeckel

Mit	einem	Nagel	und	einem	
Hammer	werden	2	Löcher	in	
den	Getränkedeckel	geschla-
gen.	Durch	die	Löcher	wird	
eine	circa	60	Zentimeter	
lange	Schnur	gezogen	und	
an	den	Enden	zusammen-
gebunden.	Der	Spielende	

Ursprung:	Türkei
Spielende:	2
Material:	Spielbrett,	
je	15	Spielsteine,	2	Würfel

Gewürfelt	wird	mit	zwei	Wür-
feln.	Die	Spielenden	müssen	
versuchen,	alle	sechs	Felder	
auf	ihrer	Seite	mit	Spiel-
steinen	aufzufüllen.	Auf	die	
Felder	1	bis	3	sollen	je	zwei	
Steine	gesetzt	werden,	auf	die	
Felder	4	bis	6	je	drei	Steine.	
Würfelt	eine	Person	beispiels-
weise	eine	1	und	eine	4,	kann	

Ursprung:	Afrika
Spielende:	2
Material:	Pro	Person	ein	
grosser	und	ein	kleiner	Stein,	
Papier	und	Stift

Man	zeichnet	mit	Strassen-
kreide	ein	Spielfeld	aus	zehn	
Kreisen	und	zwei	Rechtecken	
auf	den	Boden	auf.	Davor	
setzen	sich	die	Spielenden.	In	
die	Rechtecke	kommt	je	der	
grössere	Stein.	Beide	Perso-
nen	versuchen	als	erstes,	den	
kleinen	Stein	möglichst	nah	
an	die	Mitte	zu	werfen.	Wer	
näher	ist,	darf	zuerst	raten.	

Ursprung:	Brasilien
Spielende:	2	–10
Material:	Viele	Bohnen	oder	
Steine,	ein	rundes	Stück	Papier

Jeder	Spielende	bekommt	
einen	Behälter	für	die	ge-
won	nen	Boh		nen.	Auf	den	
Bo	den	wird	als	Spiel		feld	ein	
run	des	Stück	Pa	pier	ge	legt,	
in	welchem	die	Boh	nen	lan-
den	müssen.	Alle	Spie	len		den	
werfen	die	Bohnen	von	einem	
vor	ge	seh	enen	Ort	aus.	Die	
erste	Person	wirft	5	Bohnen	
auf	einmal	aufs	Pa	pier.	Lan-
det	eine	auf	dem	Feld,	dürfen	

hält	den	Deckel	in	der	Mitte	
auf	der	Schnur	gespannt.	Er	
dreht	den	Deckel	so	oft	wie	
möglich,	damit	die	Schnur	
wie	eine	Kordel	aussieht.	Nun	
zieht	er	die	«Kordel»	ausein-
ander.	Der	Deckel	beginnt	zu	
drehen	und	wie	eine	Katze	zu	
«schnurren».	Alle	Spielenden	
starten	gemeinsam.	Wessen	
Deckel	am	längsten	dreht,	
gewinnt.

sie	einen	Stein	auf	Feld	1	und	
einen	auf	Feld	4	setzen.	Sie	
hat	aber	auch	die	Möglichkeit,	
1	plus	4	zusammenzuzählen	
und	nur	einen	Stein	auf	Feld	
5	zu	setzen.	Dann	ist	die	
nächste	Person	an	der	Reihe.	
Wenn	jemand	alle	seine	
Stei	ne	verteilt	hat,	spielt	er	
«rück	wärts»,	das	heisst,	er	
wür	felt,	um	die	Steine	wieder	
von	den	Feldern	zu	nehmen.	
Wer	zuerst	alle	Felder	leer	
hat,	gewinnt.

Nun	versteckt	die	erste	Per-
son	den	kleinen	Stein	in	einer	
Hand	und	hält	beide	Fäuste	
hin.	Kann	die	andere	Per-
son	die	Hand	mit	dem	Stein	
erraten,	darf	sie	den	grossen	
Stein	in	den	ersten	Kreis	
von	aussen	setzen	und	noch	
einmal	raten.	Bei	jedem	rich-
tigen	Rateversuch	setzt	sie	
ihren	Stein	in	den	nächsten	
Kreis.	Hat	sie	auf	die	Hand	
ohne	Stein	getippt,	ist	die	
andere	Person	an	der	Reihe.	
Gewonnen	hat,	wessen	Stein	
zuerst	die	Mitte	erreicht.

die	an	dern	mit	den	Fingern	
ins	Feld	ge	schippt	werden.	
Die	5	Bohnen	werden	in	den	
eigenen	Behälter	gelegt	und	
behalten.	Dann	kommt	die	
nächste	Per	son	an	die	Reihe.	
Wirft	sie	daneben,	kann	sie	
keine	Bohnen	nehmen.	Im	
zweiten	Durch	gang	werden	9	
Boh	nen	gleichzeitig	geworfen,	
in	den	nächsten	Durchgängen	
immer	4	Bohnen	mehr.	Bei	
je	dem	Durch	gang	wird	die	
Dis	tanz	zum	Feld	um	einen	
kleinen	Schritt	ver	grössert.	
Wer	am	meis	ten	Boh	nen	im	
Schälchen	hat,	gewinnt.

5  Ratespiel

7  Schnur(r)katze 

6  Bohnen werfen

8  Kız Tavlasi



Ursprung:

Spielende:

Material:

Spiel Datum /  
Mit wem

Datum /
Mit wem

Datum /
Mit wem

1	 Moksha	Patamu	/	
Gyan	Chaupar	

	
	

	
	

	
	

2	 Punkte	sammeln
	
	

	
	

	
	

3	 Schlafmütze
	
	

	
	

	
	

4	 Kuhspiel
	
	

	
	

	
	

5	 Ratespiel
	
	

	
	

	
	

6	 Bohnen	werfen
	
	

	
	

	
	

7	 Schnur(r)katze
	
	

	
	

	
	

8	 Kız	Tavlasi	
	
	

	
	

	
	

9	 Tic	Tac	Toe
	
	

	
	

	
	

10	 Al	satarım	bal	
satarım

	
	

	
	

	
	

11	
	
	

	
	

	
	

Ursprung:	Ägypten
Spielende:	2
Material:	Je	3	gleiche	
Spielsteine

Man	zeichnet	ein	Neunerra-
ster	auf.	Jede	Person	braucht	
drei	gleiche	oder	ähnliche	
Spielsteine.	Die	Spielenden	

Ursprung:	Türkei
Spielende:	Ab	6
Material	Tuch

Die	Spielenden	sitzen	in	
einem	Kreis	am	Boden.	Eine	
Person	geht	mit	einem	Tuch	
in	der	Hand	um	den	Kreis	
herum.	Alle	Personen	singen:	
«Fatzli	gleit,	niamerem	gseit,	
ligga	lah	wos	isch»,	oder	
«Luga	d	nud	umma,	da	Fuchs	
gaht	umma».	Während	des	

legen	abwechslungsweise	
ihre	Spielsteine	ins	Raster.	
Liegen	alle	Spielsteine,	
werden	abwechslungsweise	
die	leeren	Felder	besetzt,	bis	
eine	Reihe	entsteht.	Ziel	des	
Spieles	ist	es,	zuerst	eine	
waagrechte,	senkrechte	oder	
diagonale	Reihe	zu	legen.

Singens	legt	die	umherge-
hende	Person	einer	sitzenden	
das	Tuch	hinter	dem	Rücken	
auf	den	Boden.	Merkt	es	die	
sitzende	Person,	springt	sie	
auf	und	versucht,	die	andere	
zu	fangen.	Erreicht	die	erste	
Person	den	nun	freien	Platz,	
ohne	gefangen	zu	werden,	
bekommt	sie	den	Applaus.	
Wird	sie	gefangen,	wird	dem	
Fangenden	applaudiert.

11  Eigenes Spiel 

9  Tic Tac Toe 10  Al satarım bal satarım

Spielpass




