
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo liebes Lilliputzkind,  

schön, dass du wieder dabei bist 😊  

So langsam wird das Wetter ja etwas besser und wir können uns alle auf 
den Sommer freuen. Vielleicht auch schon bald auf eine Gruppenstunde 
in Präsenz!!! 
Heute haben wir einige Spiele zusammengesucht, die du perfekt draußen 
mit deinen Freunden oder deiner Familie spielen kannst. 
Viel Spaß! 
 
 
1. Aasgeier-Jagd: 
 Ihr benötigt:  

- Blatt Papier 
- Stift 

So funktioniert´s: 
Ihr einigt euch als Gruppe auf 4 bis 5 Dinge, die sich dort wo 
ihr euch befindet draußen einfach finden lassen (z.B. ein Blatt, 
eine Blume, ein Stock, ein Spielzeug aus dem Sandkasten, ein 
Stein usw.). Diese schreibt ihr auf das Blatt Papier. 
Dann einigt ihr euch auf eine Zeit, in der jeder diese Dinge 
finden und zu dem Sammelplatz bringen muss. Und dann 
starten alle gleichzeitig. Gewonnen hat derjenige, der als 
Erster alle Gegenstände zusammengetragen hat oder die 
meisten Dinge in der gesetzten Zeit zum Sammelplatz 
gebracht hat. Wichtig ist, dass immer nur EIN Gegenstand in 
der Hand gehalten und weggebracht werden darf. 

 
 

2. Eierlauf: 

 Ihr benötigt: 
- 2 Löffel 

- 2 (rohe) Eier (für die ganz Mutigen 😊) oder zwei 

Tischtennisbälle oder etwas vergleichbares 
 



 
So funktioniert´s: 

Ihr tretet jeweils zu zweit gegeneinander an. Dafür stellt ihr 
euch nebeneinander hinter eine Linie und jeder bekommt 
einen Löffel in die Hand. Darauf wird das Ei bzw. der andere 
Gegenstand gelegt. Auf das Startzeichen geht es los und ihr 
versucht die vorher festgelegte Strecke so schnell wie möglich 
zu meistern. Dabei darf das „Ei“ allerdings nicht herunterfallen. 
Wer zuerst mit einem heilen Ei am Ziel angekommen ist, hat 
gewonnen. 
Wenn ihr ein paar mehr Personen seid, kann man das Spiel 
auch gut als kleines Turnier spielen, bei dem die jeweiligen 
Sieger dann wieder gegeneinander antreten. 

 
 
3. Kegeln 
 Ihr benötigt: 

- einen Ball 
- neun Flaschen oder Dosen 

 
So funktionierts: 

Sucht euch eine gerade Stelle in euerm Garten oder in der 
Einfahrt. Stellt dort die Flaschen oder Dosen als Kegel auf. 
Dann geht ihr 10 große Schritte nach hinten und zieht dort 
eine Linie. Jetzt hat jeder drei Versuche alle Kegel mit dem 
Ball umzuwerfen. 

 


