-Himmel und HölleMaterial: Straßenkreide, flacher Stein
Anzahl der Spieler*innen: Beliebig
Spielbeschreibung:
Malt den Hüpfkasten entsprechend der
Abbildung auf eine gepflasterte
bzw. geteerte Fläche (z.B. Spielstraße oder Hof).
Das erste Kind beginnt und stellt sich auf das Feld ERDE.
Von dort aus wirft es eine flachen Stein auf Feld 1.
Verfehlt es das Feld ist das nächste Kind dran.
Trifft es das Feld geht es los und das Kind hüpft
Kästchen für Kästchen vom Feld ERDE bis zum Feld HIMMEL.
Das Feld, in dem der Stein liegt wird übersprungen.
Die Felder 4 und 5 sowie 7 und 8 werden im Grätschsprung
zurückgelegt, alle anderen Felder einbeinig.
Im Himmel kann eine kurze Verschnaufpause eingelegt werden,
bevor wieder zur ERDE zurückgehüpft wird. Beim Kästchen,
in dem der Stein liegt (in diesem Fall Feld 1) angekommen,
stoppt das Kind und hebt den Stein auf.
Dann überhüpft das Kind das Feld und landet wieder auf der ERDE.
Jetzt ist das 2. Kind dran und beginnt das Spiel ebenfalls auf dem Feld ERDE.
Haben alle Kinder die erste Runde absolviert, beginnt das erste Kind die 2. Runde. Es
stellt sich auf die ERDE und wirft den Stein auf Feld 2. So geht es nach und nach
weiter (Feld 3,4,5 usw. ...)
Alle Runden müssen fehlerfrei absolviert werden!
Sieger*in ist jenes Kind, das zuerst den Stein in das Feld HIMMEL wirft.
Fehler sind:
Der Stein bleibt im falschen Feld liegen oder berührt die Begrenzungslinie
Das Kind berührt beim Springen eine Linie
Die Felder werden nicht wie vorgeschrieben abgesprungen
Spielvariante:
Ein Kind bleibt so lange an der Reihe, bis es einen Fehler macht.
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-BOX-out-

Material: Straßenkreide
Anzahl der Spieler*innen: 2 – 4
Spielbeschreibung:
Malt den Hüpfkasten mit 10 x 10 Quadraten entsprechend der Abbildung auf eine
gepflasterte bzw. geteerte Fläche (z.B. Spielstraße oder Hof).
Die einzelnen Quadrate sollten so groß sein, dass ein Kind darinstehen kann.
Das Spiel startet jeweils in den Ecken. Jedes Kind erhält ein Stück Kreide in die Hand.
Abwechselnd hüpfen die Kinder ein Feld zur Seite oder nach vorn. Das Feld, von dem das
Kind gekommen ist, wird mit einem „X“ durchstrichen. In dieses Feld darf dann nicht mehr
gehüpft werden. Sieger*in ist, wer sich zuletzt noch bewegen kann, das heißt, wer noch nach
vorn oder zur Sete hüpfen kann.
TIPP: In einer 2. Runde kann das durchgestrichene „X“ mit einem
So muss das Spielfeld nicht jedes Mal neu gezeichnet werden.

oder O übermalt werden.

Spielvarianten:
Schrittfolge ändern –
z.B. nur seitlich, nur nach vorn, nur diagonal oder nach vorn, seitlich und diagonal
Änderung der Größe des Feldes, z.B. 5 x 5 Quadrate ( je nach Anzahl der Kinder)
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-BriefhopseMaterial: Straßenkreide
Anzahl der*innen: mindestens 2
Spielbeschreibung:
Malt den Brief und die übrigen Kästen mit
den entsprechenden Zahlen auf eine gepflasterte
bzw. geteerte Fläche (z.B. Spielstraße oder Hof).
Das Spiel beginnt: Als erstes hüpft ihr nacheinander
mit geschlossenen Beinen von Kasten 1 über die
fortlaufenden Zahlen bis zu dem mit der Nummer 9,
macht einen Drehsprung und hüpft genauso zurück.
In zweiten Durchgang startet ihr mit dem rechten Bein
hüpfend von Kasten 1 bis 4. Dann mit gegrätschten
Beinen zeitgleich auf die Zahlen 5 und 6,
hüpft mit dem rechten Bein auf die 7 und dann erneut
mit gegrätschten auf die Zahlen 8 und 9.
Jetzt ein Sprung bei dem ihr euch dreht und auf dieselbe Weise hüpfend zurück.
Anschließend das Gleiche mit dem linken Bein.
Im letzten Durchgang wird’s noch schwieriger: Da geht’s mit gekreuzten Beinen von 1
nach 4.
breitbeinig mit gegrätschten Beinen auf die Zahlen 5 und 6, dann mit gekreuzten
Beinen auf die 7 und erneut mit der Grätsche in Feld 8 und 9. Dort eine Drehung und
auf dieselbe Weise zurück.
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-HexentanzMaterial: Straßenkreide
Anzahl der Spieler*innen: mindestens 2
Spielbeschreibung:
Malt das Spielfeld mit den Feldern 1 – 9 entsprechend der Abbildung auf eine gepflasterte
bzw. geteerte Fläche (z.B. Spielstraße oder Hof).
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Das Besondere an diesem Spiel ist, dass die Hüpfmuster von Durchgang zu Durchgang
schwieriger werden:
Durchgang 1: Die Felder 2/3, 5/6 sowie 8/9 werden auf dem Hinweg beidbeinig im
Grätschsprung besprungen. Zurück geht es ohne Grätschen direkt über die Felder 7,4 und 1.
Durchgang 2: Gesprungen wird einbeinig. Alle Felder von 1 – 9 nacheinander auf dem rechten
Bein – zurück geht’s mit dem linken Bein.
Durchgang 3: Es wird ebenfalls einbeinig gehüpft. Allerdings abwechselnd! Das heißt, der/die
Spieler*in springt mit dem rechten Bein auf Feld 1, mit dem Linken dann auf Feld 2 usw.
Durchgang 4: Auf dem Hinweg werden nur die geraden, auf dem Rückweg nur die ungeraden
Zahlen gehüpft → beidbeinig mit geschlossenen Füssen.
Durchgang 5: Gehüpft wird nach demselben Muster wie in Durchgang 4. Nur einbeinig! Die
geraden Zahlen mit dem rechten Bein (Hinweg) – die ungeraden Zahlen mit dem linken Bein
(Rückweg).
Spielvarianten:
Es gibt viele Möglichkeiten zur Änderung. Z.B. Rückwärtshüpfen, Klatschen während des
Sprungs mit gekreuzten Beine hüpfen...
TIPP: Man kann Hexentanz auch als Wettkampf veranstalten, in dem man 2 oder mehr
Spielfelder nebeneinander zeichnet und entsprechend Teams bildet, die gegeneinander
hüpfen. Die jeweiligen Kinder treten gegeneinander an und können dann Mannschaftspunkte
gewinnen.
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-HüpfscheckeMaterial: Straßenkreide, flacher Stein
Anzahl der Spieler*innen: beliebig
Spielbeschreibung:
Malt das Schneckenhaus entsprechend der Abbildung auf eine gepflasterte bzw.
geteerte Fläche (z.B. Spielstraße oder Hof).

Dann kann’s losgehen:
Der erste Spieler wirft einen Stein auf das Feld Nummer 1.
Er hüpft auf dem rechten Bein direkt auf das erste Feld. Dort schiebt er mit der
Fußspitze des anderen Fußes (des linken) den Stein auf das nächste Feld weiter.
Auf diese Weise geht’s weiter…
Tritt er mit seinem Fuß auf eine der aufgezeichneten Linien, muss er ausscheiden und
der nächste Spieler ist dran.
So machen alle auf die gleiche Weise weiter.
Sind alle ausgeschieden, kommt wieder der Spieler, der begonnen hat, dran.
Er macht bei der Zahl weiter, bei der er ausgeschieden ist.
So verläuft das Hüpfspiel für alle Spieler.
Wer erreicht als Erster das leere Feld in der Mitte des Schneckenhauses und gewinnt
das Spiel?
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