
Spots and Movement 
 
Anzahl: 10 bis 50 Personen 
 

Alter ab: 6 Jahren 
 
Dauer: 10 – 20 Minuten 
 
Material:  

§ Kassettenrekorder + CDs 
 
Ziel: 

§ Ankommen / Begrüßung 
§ Auflockerung 
§ besseres Kennenlernen untereinander 

 
Vorbereitung: keine 
 
Umsetzung: 
 
Alle Teilnehmer/-innen bewegen sich zur Musik  durch den Raum. Wenn die Musik stoppt, müssen 
alle eine Aufgabe erfüllen, die jeweils vom Spielleiter/von der Spielleiterin angesagt wird. Wenn die 
Musik beginnt, gehen wieder alle quer durch den Raum. 
 
Mögliche Impulse 

• Den anderen in die Augen schauen 
• Voreinander verbeugen 
• Möglichst viele Hände schütteln 
• Einander auf die Schulter klopfen 
• Gegenseitig auf die Handflächen klatschen 
• Den/die andere/n leicht am Ohrläppchen zupfen 
• Sich einhaken und drehen 
 

Redewendungen 
• Jemanden die Zähne zeigen 
• Jemanden schöne Augen machen 
• Einander aus dem Weg gehen 
• Jemanden auf Händen tragen 
• Jemanden ein Loch in den Bauch reden 
• Jemanden etwas pfeifen 
• Jemanden sein Herz ausschütten 
• Miteinander gehen 
• Jemanden den Buckel runterrutschen 
• Ein Auge auf jemanden werfen 
 

Entdeckung des Raumes 
• Immer schneller durcheinanderlaufen, ohne sich zu berühren 
• Den Raum möglichst geradlinig durchqueren, ohne sich zu berühren 
• Möglichst nah an den Wänden entlang laufen 
• Sich zu zweit auf einen Stuhl stellen 
• Alle Ecken des Raumes hintereinander berühren 
• Locker hüpfend durch den Raum bewegen 
• Wie ein Gummiball durch den Raum hüpfen (abprallen, weghüpfen) 



• Sich gleichmäßig im Raum verteilen 
• Sich in die Mitte des Raumes stellen 
• Sich möglichst weit vom Mittelpunkt entfernen 
• Rückwärts gehen/laufen, ohne sich anzustoßen 
• Rücken an Rücken mit jemand anderen durch den Raum bewegen 
• Schulter an Schulter mit jemand durch den Raum gehen 
• Nach der gleichen Schuhgröße (Augenfarbe, Sternzeichen, Lieblingsfarbe ...) 

zusammenstellen 
• Langsamer werden (Musik bleibt an) und sich einen schönen Ort im Raum aussuchen, um 

stehen zu bleiben 
 
Leben im Zeitraffertempo 

• Zusammengerollt und behütet im Mutterleib 
• Kinder 
• Teenies 
• Coole Typen 
• Stolze Menschen 
• Fröhliche Menschen 
• Zufriedene Leute 
• Enttäuschte Menschen 
• Ängstliche Menschen 
• Alte Menschen 

 
Bemerkungen: 
 
Die Aufgaben bei „Spots and Movement“ sind beliebig kombinierbar und lassen sich leicht für jede 
Spielsituation zusammenstellen und ergänzen. Allerdings sollte dann der Spielzusammenhang 
einigermaßen stimmig sein. 
 
Quelle: unbekannt, bearbeitet von Helmut Demmelhuber  
 
 
 
 
 
 


