
SPIELANLEITUNG
SCHWUNGTUCH
SPIEL 1 
„ABKLATSCHEN“

Für bis zu 12 Kinder

1 Haltet das Tuch an den Schlaufen 
in Brusthöhe fest, so dass es 

stramm zwischen euch gespannt ist. 

2  Auf ein Zeichen hin lasst alle 
gleichzeitig das Tuch los, 

klatscht 1x in die Hände und fangt das 
Tuch wieder auf, bevor es den Boden 
berührt. 

TIPP  1. Zur Steigerung der 
Schwierigkeit könnt ihr 

jedes Mal einmal mehr in die Hände 
klatschen: also beim zweiten Mal 2x, 
beim dritten Mal 3x und so weiter. 
2. Ihr vereinbart ein Schlüsselwort, 
bei dem das Tuch fallen gelassen  
werden soll. Ein Kind beginnt damit, 
eine Geschichte zu erzählen und baut 
darin das Schlüsselwort ein. Danach 
ist das nächste Kind dran, spinnt die 
Geschichte weiter und baut wiederum 
das Schlüsselwort ein und so weiter. 

SPIEL 2 
„KATAPULT“

Für bis zu 13 Kinder

1 Haltet das Tuch zwischen euch 
fest.

2 Ein Kind steht ausserhalb des 
Kreises mit 5–6 Gegenständen 

(z.B. Socken, Bälle, Luftballons) 
und wirft diese nacheinander auf 
das Tuch, während ihr gleichzeitig 
versucht, durch Lockern und Spannen 
des Tuchs die Gegenstände so schnell 
wie möglich wieder vom Tuch runter 
zu katapultieren.

3 Das Kind ausserhalb sammelt die 
runtergefallenen Gegenstände 

auf und wirft sie wieder auf das Tuch.

4 Das Kind hat gewonnen, 
sobald für einen Moment alle 

Gegenstände gleichzeitig auf dem 
Tuch sind. Sonst wird nach ein paar 
Minuten getauscht.

WICHTIG Achtet darauf, keine schwe-
ren oder scharfkantigen Gegenstände 
zu verwenden, damit ihr euch nicht 
verletzt und auch das Tuch nicht 
beschädigt wird!

SPIEL 3 
„FISCHERNETZ“

Für bis zu ca. 16 Kinder

1 4–6 Kinder halten das Tuch an 
den Schlaufen, die anderen 

laufen umher.

2  Die Kinder mit dem Tuch ver-
suchen, die anderen Kinder 

mit dem „Fischernetz“ einzufangen.  
Die „gefangenen“ Kinder scheiden 
aus. 

3  Das Kind, das bis zuletzt übrig 
bleibt, hat gewonnen.

Was man benötigt:  
Ein Schwungtuch


