
 

Spiele mit StraßenmalkreideN 

 

Diese Woche gibt es jede Menge Sonnenschein für uns! 
Ich habe richtig Lust auf Malen und Spielen draußen, ihr auch ? 

Alles was ihr dafür braucht ist einen kleinen Hof und Straßenmalkreide und Los Geht´s! 

 

 

 

ZIELSCHEIBE 

Einen großen Kreis auf den Boden 

malen, in verschiedene Segmente 

unterteilen und in jedes Segment 

einen Punktwert schreiben. 

Einige Meter vom Ziel entfernt eine 

Linie ziehen-von dort müsst ihr mit  

kleinen Steinen ( oder etwas 

anderem Schwamm etc.) 

zielwerfen. Wer die höchste 

Punktzahl nach drei Runden 

erreicht, hat gewonnen. 

SEEROSENBLATT HÜPFEN 

 

Verschieden große 

Seerosenblätter mit 

unterschiedlichen Abständen auf 

den Boden malen. Die Frösche 

dürfen nun von einem Blatt zum 

anderen hüpfen- und keinesfalls 

das Wasser berühren. Quak Quak! 



 

 

 

MÜHLE 

Der Spieleklassiker war in der 

letzten Zeit im Kindergarten ein 

Lieblingsspiel der Kinder. Wer 

kein Spielbrett Zuhause hat oder 

einfach draußen spielen möchte, 

kann es sich ganz leicht am Boden 

aufmalen. Als Spielsteine habe ich 

einfach Flaschenkapseln in zwei 

unterschiedlichen Farben benutzt.  

9 Spielsteine von jeder Farbe. Ich 

bin gespannt, ob ihr Mama oder 

Papa genauso abzockt wie mich! :) 

TIC TAC TOE 

Für diesen Spieleklassiker zeichnet 

ihr einfach ein quadratisches Feld 

mit 3x3 gleichgroßen Feldern auf 

den Boden. Als Spielsteine habe ich 

wieder die Flaschenkapseln 

genommen. Wer als erstes drei 

Steine in eine gerade Spalte oder 

Diagonale setzen kann, hat 

gewonnen! 



 

 

15 NACHEINANDER 

Für dieses Spiel malt man ein 

großes Rechteck auf den Boden 

und unterteilt es in 15 Felder 

(3x5). Aufeinanderfolgende Zahlen 

dürfen nicht nebeneinander, aber 

auch nicht zu weit voneinander 

entfernt liegen. Nun müssen die 

Zahlen in der richtigen Reihenfolge 

gehüpft werden. Das Hüpfspiel ist 

lustig, vor allem, wenn ihr es so 

schnell springt wie ich :) Tipp: Ihr 

könnt die Zahlenfelder auch bis 20 

malen, dann wird es noch ein 

bisschen schwieriger! Hüpfen, 

fertig, los! 

HÜPFEN, FERTIG, LOS! 

 

Dieses Spielfeld kann in 

verschiedenen Mustern gestaltet 

werden. Die einfachste 

Spielvariante läuft so ab: Ein Stein 

wird in ein Zahlenfeld geworfen. 

Nun wird das Spielfeld 

durchgehüpft, das Feld mit dem 

Stein muss übersprungen werden. 

Ihr könnt mit geschlossenen 

Beinen springen, bei zwei 

Zahlenfeldern mit offenen Beinen, 

oder immer nur mit einem Bein 

wer das schafft. Ob Mama oder 

Papa das auch so gut hüpfen 

können? Auf die Plätze, fertig, los! 

 

Tipp: Wer einen großen Hof hat, 

kann auch eine Rennstrecke mit 

Kreisverkehr und Zebrastreifen an 

den Boden malen, macht immer 

total Spaß mit Fahrzeugen auf der 

eigenen Straße zu fahren! 

 

Ich hoffe es sind ein paar Ideen für 

euch dabei, ich hab jetzt alles 

durchgespielt und bin ganz platt :) 

Bald können wir im Kindergarten 

wieder zusammen malen und 

spielen. Bis Bald und Viel Spaß 

eure Teresa 


