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hüpfspiele mit Bodenbemalungen sind in der regel gruppenspiele  
und haben oft einen wettkampfcharakter. Die diversen Spielfelder  
setzen sich aus unterschiedlich angeordneten Kästchen zusammen,  
die jeweils auf eine bestimmte art durchhüpft werden. Dabei ist 
auch immer platz für eigene ideen. Bei manchen hüpfspielen muss  
man nicht nur hüpfen, sondern auch mit kleinen Steinen Ziele treffen, 
gleichzeitig zählen oder sogar rechnen oder auch wörter bilden. 

Die hüpfmuster können mit Strassenkreide auf den Boden gezeichnet 
werden. für pausenplätze ist es attraktiv, wenn einige muster fix 
aufgemalt sind. Das bringt farbe und abwechslung auf die oft grauen 
asphaltplätze.

hüpfmuSter mit SpieliDeen

1 himmel unD hölle
2 SchnecKe
3 hexentanZ
4 auf ZacK



hüpfmuster 
Das Hölle-Feld wird immer übersprungen. Auf die 
Felder 1, 2, 3, 6 und 9 wird einbeinig gehüpft, auf die 
Felder 4/5 und 7/8 mit beiden Füssen gleichzeitig 
(jeder Fuss in ein Feld; Grätsche). Im Himmel landet 
man mit geschlossenen Beinen. Ist man im Himmel 
angekommen, hüpft man mit einer halben Drehung 
wieder in das Feld 9 und dann nach dem gleichen 
Schema zurück zum Anfang. 

prinzip des Spielablaufs
Bevor man jeweils loszuhüpfen beginnt, muss man 
mit dem Kieselstein ein bestimmtes Feld treffen 
(siehe ‹Genauer Ablauf›). Das Feld, auf welchem 
der Stein liegt, wird immer übersprungen. Auf dem 
Rückweg wird der Stein jeweils vom davor liegenden 
Feld aus aufgehoben und das Hüpfmuster anschlies-
send fertig gehüpft. Der nächste Spieler kommt nun 
an die Reihe. 

Begeht man beim Werfen des Steines oder beim 
Hüpfen einen Fehler, kommt der nächste Spieler 
an die Reihe und man muss die Runde wiederho-
len, wenn man wieder dran ist. Sieger ist, wer mit 
seinem Stein zuerst bei Feld 9 angekommen ist.

genauer ablauf
- 1. Durchgang: Der Spieler steht vor dem 
   Hölle-Feld und hüpft direkt ins Feld 1 und weiter  
   bis in den Himmel und zurück.
- 2. Durchgang: Der Spieler steht vor dem Hölle- 
   Feld. Er wirft seinen Stein auf das Feld 2, hüpft  
   auf das Feld 1 und von dort direkt auf das Feld 3 
   (da auf dem Feld 2 der Stein liegt) und dann weiter   
   bis in den Himmel und wieder zurück bis zum  
   Feld 3. Vom Feld 3 aus nimmt er den Stein im  
   Feld 2 auf, hüpf auf das Feld 2, weiter auf das Feld  
   1 und über das Hölle-Feld hinweg hinaus. 
   Geschafft!
- Weitere Durchgänge: Nun wird mit dem gleichen 
   Ablauf das Feld 3 in Angriff genommen, dann 
   das Feld 4 etc.

varianten
- Ausknobeln, wer anfangen darf (Schere-Stein- 
  Papier).
- Im ‹Himmel› noch ‹Psst›-Felder einfügen: 
   Wer auf ein solches tritt, darf bis ans Ende des
   jeweiligen Durchlaufes nicht mehr sprechen 
   oder lachen. Schafft er dies nicht, fällt er 
   nochmals einen Durchgang zurück! Die anderen    
   Spieler geben natürlich alles, um ihn zum 
   Reden oder Lachen zu bringen...

- Schafft ein Spieler einen Durchgang ohne Fehler,   
   darf er gleich weitermachen, bis er einen Fehler  
   begeht.

   Reden oder Lachen zu bringen...

- Schafft ein Spieler einen Durchgang ohne Fehler,   

als fehler gilt
- Der Stein landet auf der Linie oder ausserhalb  
  des zutreffenden Feldes.
- Auf eine Begrenzungslinie hüpfen, einen 
   Fehler beim Ablauf machen oder aus dem  
   Gleichgewicht kommen. 
- In das Feld ‹Hölle› hüpfen.

material
- Kieselsteine 
- evtl. Strassenkreide, sofern das Hüpfmuster  
   nicht auf dem Pausenplatz aufgemalt ist

mit DieSem Spiel haBen Sich angeBlich 
Die römer Schon Die Zeit vertrieBen. 
eS wurDe von generation Zu generation 
weitergeBeBen BiS in DaS 21. Jahrhun-
Dert. Die Zahl Der möglichen Spielvari-
anten iSt groSS, im folgenDen wirD ein 
BeiSpiel vorgeStellt.

JeDeS KinD Benötigt einen KieSelStein, 
mit welchem eS Beim Spielen verSchie-
Dene felDer treffen muSS. Der KieSel-
Stein Sollte möglichSt flach Sein, 
Damit er nicht ungewollt weiter rollt.

1  Himmel und HÖlle



hüpfmuster
Das Schneckenhaus ist in 10 bis 20 durchnumme-
rierte Felder unterteilt. Gehüpft wird von aussen 
nach innen und wieder hinaus, ohne dabei auf eine 
der Linien zu hüpfen. Auf dem Weg nach innen hüpft 
man auf dem einen Bein, im Zentrum wechselt man 
das Bein und hüpft auf dem anderen Bein der Spirale 
entlang wieder hinaus. 

Spiel-variante 1
Schneckenwohnungen:
Wer das Hüpfmuster fehlerfrei schafft, darf eine 
Wohnung im Schneckenhaus beziehen und schreibt 
mit Kreide seinen Namen auf ein beliebiges Feld 
(oder markiert dieses mit einem Stein). Von nun an 
darf nur noch der Wohnungsbesitzer auf diesem Feld 
landen, das sogar mit beiden Beinen. Die andern 
Spieler müssen darüber hinweg hüpfen. Nach jedem 
erfolgreichen Durchlauf wird eine weitere Wohnung 
bezogen. Damit das Hüpfen nicht zu schwierig wird, 
sollten nicht mehr als zwei Wohnungen direkt hin-
tereinander liegen.

Wer einen Fehler macht, scheidet für diesen 
Durchgang aus und versucht es beim nächsten 
Durchgang wieder. Gewonnen hat derjenige, der am 
Ende am meisten Wohnungen hat.

Spiel-variante 2
Steine kicken:
ablauf Auf dem rechten Bein ins Feld 1 hüpfen und 
einen Kieselstein ins Feld 2 legen. Nun den Kiesel-
stein mit dem linken Fuss in das nächste Feld (Feld 3) 
kicken. Auf dem rechten Bein ein Feld weiter (Feld 2) 
hüfen. Dann wieder den Kieselstein in das nächste Feld 
kicken und nachhüfen etc., bis man im Zentrum an-
kommt. Der Fuss, mit welchem der Kieselstein ge-
kickt wird, darf nie abgestellt werden. Im Zentrum 
wechselt man das Bein und hüpft nach dem gleichen 
Schema wie beim Hinweg wieder zurück.

Sobald man einen Fehler macht, kommt der 
nächste Spieler an die Reihe. Im folgenden Durch-
gang kann man dort anknüpfen, wo man vorher 
einen Fehler gemacht hatte. Gewonnen hat derjeni-
ge, der als erster wieder am Ausgangspunkt ist.

ähnlich wie Bei himmel unD hölle giBt eS auch hier 
DiverSe Spielformen. Zwei werDen im folgenDen 
aufgeZeigt. 

als fehler gilt
- Auf eine Linie oder auf ein falsches Feld
   hüpfen.
- Mit dem Stein nicht genau ins nächste Feld  
   treffen (landet auf Linie oder in einem 
   falschen Feld).
- Das Gleichgewicht verlieren, das heisst, 
   den zweiten Fuss abstellen.

material
- evtl. Strassenkreide, sofern das Hüpfmuster 
   nicht auf dem Pausenplatz aufgemalt ist
- für Variante 2: Kieselsteine

2  sCHneCKe



     

Durch Die SpeZielle ZahlenanorDnung auf Dem Spiel-
felD Sowie Die immer wechSelnDen hüpfmuSter iSt 
Der hexentanZ ein hüpfSpiel, DaS nicht nur Die Beine 
forDert, SonDern auch Den Kopf.

ablauf
Der Hexentanz besteht aus verschiedenen Stufen, 
die von Mal zu Mal schwierigere Hüpfmuster bein-
halten. Pro Runde hat jeder Spieler einen Versuch die 
aktuelle Stufe fehlerfrei zu hüpfen. Wer es schafft, 
kann in der folgenden Runde mit der nächsten Stufe 
weitermachen. Sieger ist, wer als erstes die 5. (oder 
evtl. 6.) Stufe geschafft hat. 

Stufen und entsprechende hüpfmuster
1 beidbeinig: Mit beiden Beinen ins Feld 1 hüpfen, 

dann gegrätscht ins Feld 2 und 3, wieder mit bei-
den Beinen ins Feld 1. Dann beidbeinig ins Feld 
4, gegrätscht ins Feld 5 und 6 und wieder ins 
Feld 4. Weiter auf das Feld 7, gerätscht ins Feld 8 
und 9, zurück ins Feld 7. Von Feld 7 aus geht 
es dann mit einer halben Drehung direkt über 
das Feld 4 und 1 aus dem Spielfeld hinaus.

2 einbeinig: Auf dem rechten Bein die Felder in 
aufsteigender Reihenfolge von 1 bis 9 durch-
hüpfen. Im Feld 9 auf das linke Bein wechseln 
und in umgekehrter Reihenfolge zurück. 

3 gekreuzt: Wie Durchgang 1 aber jetzt bei den 
Grätschsprüngen (Felder 2+3, 5+6, 8+9) die 
Beine überkreuzen. Vom Feld 8+9 geht es in um-
gekehrter Reihenfolge wieder zurück zum Feld 1. 

4 abwechselnd einbeinig: Abwechseln mit 
dem rechten und linken Bein hüpfen: rechtes 
Bein hüpft auf 1, linkes Bein auf 2, rechtes 
Bein auf 3, linkes Bein auf 4 etc... von 9 in 
umgekehrter Reihenfolge zurück.

5 ungerade/gerade Zahlen: Auf dem Hinweg mit 
beiden Beinen immer nur in die Felder mit 
ungeraden Zahlen hüpfen, auf dem Rückweg nur 
in die Felder mit geraden Zahlen. 

 erschwerte variante: Einbeinig – mit dem 
rechten Bein hin (ungerade Zahlen), mit dem 
linken Bein zurück (gerade Zahlen).

6 evtl. Joker: Für Fortgeschrittene: Hüpfmuster 
von Durchgang 1, aber blind!

varianten 
erschwerte hüpfmuster:
Bei den Stufen 2 bis 5 auf dem Rückweg jeweils 
rückwärts hüpfen

wettkampf mit zwei teams: 
Jedes Team hat ein eigenes Hüpfraster. Auf das 
Kommando ‹los› startet pro Team ein Kind und 
hüpft das Hüpfmuster. Das Kind, welches schneller
fertig ist, ohne dabei einen Fehler zu machen,
hat gewonnen und sein Team erhält einen Punkt. 
Jedes Kind ist pro Stufe (siehe oben) ein mal an der 
Reihe. Welches Team hat am Ende mehr Punkte?

als fehler gilt 
- Auf eine Linie hüpfen.
- In ein falsches Feld hüpfen (falsche 
   Reihenfolge).
- Das Gleichgewicht verlieren.
- Für Fortgeschrittene: länger als 1 Sekunde  
   auf einem Feld anhalten.

material
evtl. Strassenkreide, sofern das Hüpfmuster 
nicht auf dem Pausenplatz aufgemalt ist

Spielidee aus
Carola von Kessel
Die schönsten Hüpfspiele 
moses. Verlag GmbH, 2007

3  HeXentanz



hüpfmuster
In jedem Feld des Hüpfmusters steht ein Buchstabe, 
welchem eine bestimmte Bewegungen zugeordnet 
ist. 

Zum Beispiel:  
A = arme in die Höhe strecken 
H = hocksprung
K = in die Knie gehen 
P = mit dem po hin und her wackeln
N = sich selbst an der nase fassen 
G = gar nichts machen (ausruhen)
D = 3 x um sich selbst drehen 
B = ein Bein vor und zurück schwingen

Die Buchstaben können von Zeit zu Zeit neu ange-
ordnet und/oder mit neuen Bewegungen verknüpft 
werden.

material
evtl. Strassenkreide, sofern das Hüpfmuster 
nicht auf dem Pausenplatz aufgemalt ist

Spielidee aus
Carola von Kessel
Die schönsten Hüpfspiele 
moses. Verlag GmbH, 2007

‹auf ZacK› iSt ein hüpfSpiel, DaS Die reaKtion förDert 
unD Bei Kaltem wetter auch Die ‹ZuSchauer› warm 
hält. ein Spiel, DaS weDer Sieger noch verlierer hat, 
Dafür umSo mehr SpaSS macht! 

4  auf zaCK

ablauf
Ein Kind steht auf dem Spielfeld, die anderen rund 
herum. Das Kind auf dem Spielfeld hüpft in beliebi-
ger Reihenfolge auf verschiedene Felder. Die Spieler 
am Spielfeldrand machen jeweils die zum besetzten 
Feld passende Bewegung. Je schneller das Kind auf 
dem Spielfeld von Feld zu Feld hüpft, desto besser 
müssen die Spieler am Spielfeldrand aufpassen – sie 
müssen auf Zack sein! 

Die Spieler am Spielfeldrand beobachten sich 
gegenseitig gut, denn wenn ein Spieler eine falsche 
Bewegung macht, löst er den Spieler auf dem Spiel-
feld ab. 


