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Herr EmolzeかWaS hdten Sic Yon

Spieudassikem wie Gummitwist md

Himel und H6ue?

Gibt es noch GummitwiSt? Ich habe schon

L訓ge kein GummitWist mehr gesehen･

Aberdiese Spieしe kommen und gehen･ S0-

garwir Buben haben damaLs GummitwiSt

gespieLt･ Weiしwir dadurch MOgLichkeiten

hatten, um mit den Madchen in Kontakt zu

kommen.

Ist das e血° wichtige Motivation

bei髄esen Spielen, 血ass mm si°h

n釜herkomt?

Ab einem geWissen A一ter natUrLich schon.

Mit4 ist das noch anders. Beョ kLeineren

K高dem spieLt es niChtso eine RoLIe. Ob sie

miteinander spieLen oder aLLeine. Sie woLLen

einfach spieLen･ Fastjedes vie嘩hrige K活d

freut si°h uber HoLzabf乱しe aus der Schre主

nerei, dber KLbtzLi. die es aufeinandersta-

peLn kann. Einen Pastorin主Traktor braucht

es nicht, den haben die ELtern mehrfur

si°h besorgt･ Sp訃erspieLen die Jungs

dann mit voしLem K6rpereinsatz FussbaLL.

Und tre鱒en価e Kouegen.

Gena山OderspieLen mit den Madchen

V6LkerbaLL Und dastun sie nicht nur,we江

sic si°h ｣etzt sportLich bet鉦gen mdchten,

sondern um si°h zu treffen, um unter

si°h zu sein.

Mit den Nebene鮮ekt. d種ss sic dabei

auch Muskeh trahieren. Ist es

wichtig. dass唖nder血廿h damit

b e由men?

Ja. fruh ubt si°h. WirmuSSen die MuskeLn

tra面eren. weiしWir aLs Bergbauern und

nicht aLs BurogummiS gebautsind. Rauber

und PoLi. GummitWist und V飢kerbaLL s高d

dazu idea一: Bei aLLdiesen SpieLen wirkt der

ganze K6rpermit. Hinzu kommt, daらs so-

wohしdie Teamfかigkeit aLs auch die SOZiaLe

integration erLernt werden.

Ⅵe viele Stunden souen si°h Kinder

pro Tag bewegen?

KmdersoLLen sovielspleLen wie mOgLich･

Buchtipp;くくKraft fur Kids - Kinder brauchen

Bewegung". Urs EIhoLzer, PEZZ-Verlag. 24･80 Fr･

W･lustaufbewegung.Ch
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Das brauchts

)汁)五言垣涜軸馳轡姐%甑護軸の抱緋醤油

認批覗鮒髄鞘融鞭鋪鞄沌鵜拉

Gmdregeh

Am besten spieLt si°h dieSeS Spiel

im Freien.

iALLe MitspieLer sitZen im KreiS,
mit BLick in die Mitte, un寄

durfen si°h nicht umdrehen. …ie

durfenjedoch mit den雌nden

nach h高ten greifen.

2 巨in ausgew糾しtes Kind nimmt

e高嶋schentuch一geht h而er

den im Kreis sitzenden K活dern

herum und sagt dabei fortwさh-

rend:くくLueget ned ume, de Fuchs

gaht ume.,,

うIrgendwann Legt es unauf矧旧g

das hschentuch h高ter einem

Kind aufden Boden und gehtwei-

ter im Kreis.

4SobaLd die Person, hinter der
das Tuch Liegt, das merkt,

schnappt sie eS Si°h und versucht,

den anderen einZuhoLen, der mn

schneLLstmogLich an seinen PLatz

e亜･ SoLLte ihr das nicht geLingen,

wi一d sie de…eue PapiertuCh-

werfer･ Bis sie SeLbstjemand an-

ders uberListet.

5MerktJemand so fort, dass das
Tuch aufden Boden h高terse主

hen Rucken Liegt. So darferden

Werfer auch nit den Handen fan-

gen, indem erhintersjch greift.

- 劔劔 
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Das brauchts

I nspielfeld: ca. 9xl8 m
Spiel掩ldh蓋1龍e: 9 × 9 m

m l Softball oder Gummihall

～ oderVoHeyba虹
I

l沙2 gleich grosse Gmppen
容　mitjeweils mindestens

l　4Spielernmdggf.ehem

Schie dsrichter

i Grun血ege山

羊Jede Mannschaft bekommt elne
l H拙tedesSpieLfeLdes･ …iner

i auSjeder Mannschaft steLLt si°h
anden h而eren Randvom FeLd

～ deranderen Mannschaft (das ist
さ　derTormann), DerSchiedsrichter

～ wi,ft den BalLan d｡,Mitte川nie

巨ochi und jederversucht, den BaLL
～ zuerst zu erwiSChen.

｣_-_南_-_調_-_-_細_-

之Hate而rden BaLL-versuchter, i
-

MaJnenmsa.n.da?.nddael.iezgun.a.::iecnh:n I
うGetroffe高stmanauch,wenn ～

man vom BaLL nurgestreift

wird･ Fangt man ihn gLeich auf,

.dealfaTdaen.ndUen.SGe豊enre :ezruS.U.CeE,e.nn･. i

4Wer getroffen ist, muss aus i
dem FeLd zum eigenen Tor-

mann (derganze Berejch um das

gegnerjscheFeLd herumbiSZur ～

MitteL面e) und versuchen, wieder　-

inseigeneFeLdzu kommen. Dazu ～

muss man VOn auSSen elnen

Gegner nit den Ban treffen.

SGewonnen hatdie Mannschaft. ～

dienaCh 15Minutennocham I

melStenSpieterim FeLd hatoder I

aLLe deranderen Mannschaft aus

dem FeLd getroffen hat,

-_-_.-_-____-____-_〟｣


