
 

 

Wer kennt sie nicht, die Springspiele? 

 

Benötigtes Material: Straßenkreide und einen Stein oder einen etwas schwereren, 

bruchsicheren, kleinen Gegenstand für jeden Mitspieler/jede Mitspielerin. 

Springfelder werden entsprechend der Abbildung auf dem Boden aufgemalt. 

Variante 1: Himmel und Hölle 

 

                                                             



Der/die Erste beginnt und stellt sich auf das Feld „Erde“. 
Von dort  muss der Stein oder der andere kleine Gegenstand (s. o) in das Feld mit 
der Nummer 1 geworfen werden. Wird korrekt getroffen, darf mit dem Springen 
begonnen werden. 

Wird das vorgeschriebene Feld verfehlt, ist die/der Nächste an der Reihe. 

Achtung: Nur die ersten Zielwürfe sind leicht, danach wird es schwieriger. 

Es wird von Feld zu Feld gesprungen - vom Feld „Erde“ bis zum Feld „Himmel“ und 

dann wieder zurück, dabei sind Springregeln zu beachten. 

Regeln: 

- Das Feld, in dem der Stein liegt, muss übersprungen werden. 

- Das Feld „Hölle“ muss übersprungen werden.  

- Die Felder mit den Zahlen 4 und 5 sowie 7 und 8 müssen mit einem Grätschsprung       
  zurückgelegt werden. 
 
- Vor dem Feld mit dem Stein  muss der Springer/ die Springerin stoppen und den  

  Stein aufheben. 
   
- Danach überspringt er/sie dieses Feld und landet auf dem Feld „Erde“. 
 

- Nun wird der Stein erneut geworfen. Dieses Mal  muss das das Feld mit der Zahl 2 
  getroffen werden. 
 
- Wird das Feld 2 getroffen, darf der Spieler/die Spielerin nach den Springregeln   

  alle Felder wieder springend überwinden u.s.w. 
 
- Der Spieler/ die Spielerin bleibt so lang an der Reihe, bis er/sie falsch wirft, das  
  richtige Feld nicht trifft oder falsch springt. 

 
- Er/sie merkt sich die Zahl bei der er/sie ausschied und macht, wenn er/sie wieder  
  An der Reihe ist, dort weiter. 
 

 
Wer schafft zuerst alle Durchgänge auf dem Weg mit Stein vom Feld Erde bis um 

Feld Himmel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Variante 2: Taubenschlag 

                                                

 

 

Erster Durchgang: (sehr leicht) 

Alle springen nacheinander mit beiden Beinen gleichzeitig vom Feld mit der Nummer 

1 über die fortlaufenden Zahlen bis zum Feld mit der Nummer 9 und zurück. 

Zweiter Durchgang: (etwas anstrengender) 

Alle springen nur mit dem rechten Bein von Feld 1 bis Feld 4, dann 
mit Grätschsprung zeitgleich auf die Zahlen 5 und 6, wieder nur mit dem rechten Bein 

auf das Feld 7 und erneut mit gegrätschten Beinen auf die Felder 8 und 9. 

Nun folgt ein Grätschsprung mit 180 Grad Drehung auf den Feldern 8 und 9. 

Danach geht es in gleicher Weise zurück zum Feld 1. 

Dritter Durchgang: (ebenso anstrengend wie Durchgang 2) 

Es wird wie bei Durchgang 2 gesprungen, aber mit dem linken Bein. 

Vierter Durchgang: (koordinativ anspruchsvoll) 

Mit gekreuzten Beinen die Felder 1 bis 4 springen, bei den Zahlen 5 und 6 mit 
gegrätschten Beinen springen, auf das Feld  7 mit gekreuzten Beinen springen, auf 

die Zahlen 8 und 9 wieder mit gegrätschten Beinen springen. 

Nun folgt ein Grätschsprung mit 180 Grad Drehung auf den Feldern 8 und 9. 

Danach geht es in gleicher Weise zurück zum Feld 1. 



 

Variante 3: Springspirale 

                                      

 

Der/die Erste wirft einen Stein auf das Feld mit der Nummer 1. 

Er/ sie springt  nur auf dem rechten Bein direkt auf das erste Feld.  

Dort schiebt er/sie mit der Fußspitze des linken Fußes den Stein auf das nächste 

Feld weiter. 

Auf diese Weise wird fortgefahren.  

Ziel ist es, ohne Fehler das Zentrum der Spirale zu erreichen. 

Wird mit einem Fuß auf eine der aufgezeichneten Linien getreten, der Stein falsch 
„weitergekickt“ oder bleibt an einer falschen Stelle liegen, kommt der/die Nächste an 

die Reihe. 

Der/die Erste kommt erst wieder an die Reihe, wenn alle anderen aufgrund eines 

Fehlers eine Pause einlegen müssen. 

Beim erneuten Versuch wird dort weitergemacht, wo man den Fehler gemacht hat. 

 

Gewonnen hat, wer als Erstes das leere Feld in der Mitte der Spirale erreicht hat. 

 


