Aktivität:
Alter:
Dauer:
Material:

Bewegungsspiel im Freien
Kinder ab ca. 5/6 Jahren
hängt von der Anzahl der Mitspieler ab
ein Stück Straßenkreide, ein paar kleine, flache
Steine

Tempelhüpfen
ein lustiges Spiel aus Omas Zeiten, das
immer noch Spaß macht!!!
Spielvorbereitung:
Zuerst muss man den Tempel mit den
Feldern mit der Straßenkreide aufmalen
(z.B. in der Hofeinfahrt). Die Spieler
malen ein Kästchen, das gerade so groß
ist, dass man hineinspringen kann und schreiben dann die Zahl 1 in das Kästchen.
Die nächsten beiden Kästchen für die Zahlen 2 und 3 kommen nebeneinander
direkt vor das Kästchen mit der Zahl 1. Die restlichen Kästchen mit den Zahlen 4 –
9 werden ebenfalls aufgemalt (siehe Bild).
Nun beginnt das Spiel:
Der erste Spieler wirft einen Stein ins erste Feld (der Stein muss in das Feld
getroffen werden und darf keine Linie berühren). Wenn er trifft hüpft er auf einem
Bein bis er bei der 9 angekommen ist. Das Feld mit dem Stein wird immer
ausgelassen (bei jeder Runde). In neben-einander liegende Felder (z.B. 4 und 5)
wird mit beiden Beinen gehüpft. Beim 9ten Feld dreht sich der Spieler um und
hüpft in der umgekehrten Reihenfolge wieder zurück. Auf dem Feld mit der Zahl 2
bleibt er kurz stehen und bückt sich, um den Stein von dem Feld mit der Zahl 1 zu
nehmen und hüpft jetzt auch auf dieses Feld, weil ja kein Stein mehr drin liegt. Hat
er/sie alles geschafft, wirft er/sie den Stein in das zweite Feld und wiederholt den
Vorgang wie bei der ersten Runde, nur dass er/sie jetzt das 2te Feld zuerst
überhüpft und dann am Rückweg den Stein vom Feld wieder mitnimmt. Dann
kommt das 3te Feld dran…
Der nächste Spieler ist dann an der Reihe, wenn der erste Spieler einen Fehler
macht. Das heißt: mit seinem Fuß einen Kästchenrand berührt, neben ein
Kästchen hüpft, den Stein nicht in das richtige Feld trifft, in das Kästchen mit dem
Stein hüpft oder vergisst, den Stein am Rückweg wieder mitzunehmen.
Gewonnen hat, wer als Erster/Erste alle Felder mit dem Stein getroffen hat und alle
Runden erfolgreich gemeistert hat.
Viel Spaß!

