Spiele mit dem Luftballon
SPIELE FÜR DRINNEN UND DRAUßEN

Anziehen und nach draußen
Man braucht: Luftballons
- aber nicht einfach so, sondern während des Anziehens einen Luftballon durch kurze Stupser
in der Luft halten. Es gewinnt, wer zuerst mit anziehen fertig ist, ohne dass sein Ballon den
Boden berührt hat.

Luftballon Erdumkreisung
Man braucht: Luftballons
Eng im Kreis auf Stühlen sitzen. Zwei Luftballons werden auf ausgestreckten Füßen
rundgegeben. Überholt ein Ballon den anderen? (Ballons starten diagonal gegenüber). Darauf
achten, dass jeder Spieler einen Ballon berührt!
Variante: Der Ballon kann auch zwischen die Knie geklemmt weitergegeben werden.

Luftballons in den Papierkorb
Man braucht: 1 Papierkorb, 3 Kochlöffel, 3 Luftballon
Ein Papierkorb steht in der Mitte des Raumes. Drei Spieler bekommen jeweils einen
Kochlöffel und einen aufgeblasenen Luftballon - jeder Spieler eine andere Farbe. Die Aufgabe
besteht nun darin, den eigenen Luftballon in den Papierkorb zu bekommen. Es ist erlaubt, den
fremden Ballon abzuwehren.
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Luftballontanz 1
Man braucht: Luftballons, Kordel, Musik
Man braucht hierfür Luftballons und eine Kordel (Schnur). Die Kordel schneidet man in ca. 0,5
m lange Stücke und die Luftballons werden aufgepustet. Die Kinder binden sich den Luftballon
mit der Kordel an den Fuß. Danach verteilen sie sich im Raum. Wenn die Musik anfängt zu
spielen, müssen die Kinder versuchen die Luftballons der anderen kaputt zutreten und
gleichzeitig ihren zu retten. Derjenige, der am Ende einen unversehrten Ballon hat, ist
Gewinner des Spieles.

Luftballontanz 2
Man braucht: Luftballons, Musik
Für dieses Luftballonspiel müssen sich die Kinder einen Partner suchen und einen Luftballon
aufblasen (einer für zwei). Die Kinder stellen sich ihrem Partner direkt gegenüber und
nehmen den Luftballon zwischen sich, d.h. zwischen die Bäuche, dadurch wird der Ballon
gehalten. Wenn die Musik anfängt zu spielen, müssen die Kinder tanzen oder sich drehen,
ohne dass der Ballon herunter fällt. Nach ca. 1-2 Minuten sollte die Musik stoppen und die
Kinder müssen nun den Ballon zwischen beide Hinterteile oder Brustkörper nehmen. (Dies
kann man je nach Alter variieren.) Wenn der Ballon eines Paares herunter fällt, scheidet
dieses Paar aus.

Luftballonrennen
Man braucht: 2 Luftballons
Im Kreis werden zwei Luftballons verteilt. Diese müssen nun in einer Richtung nur mit den
Füßen weitergegeben werden und man muss versuchen, den anderen Luftballon zu überholen.

Wer hat den roten Luftballon
Man braucht: Luftballons, 1 roter Luftballon, Musik
Jeder hat einen Luftballon, nur einer davon ist rot. Zur Musik wird nun getanzt und die
Luftballons untereinander ständig hin- und hergetauscht. Stoppt die Musik, scheidet der aus,
der in dem Moment den roten Luftballon hat. Auch ein Luftballon wird aus dem Spiel
genommen, (nicht der rote Ballon) und die nächste Runde beginnt. Bis ein Sieger feststeht.
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Luftballon-Wurm
Man bracht: Luftballons
Jeder bekommt einen Luftballon und alle stellen sich in eine Reihe auf. Nun müssen die
Ballons zwischen Bäuchen und Rücken geklemmt werden, so dass eine ununterbrochene Kette
entsteht. Der Vorderste bräuchte eigentlich keinen Ballon. Dieser Wurm setzt sich nun
vorsichtig in Bewegung, und versucht eine Runde zu gehen.

Verrückter Ballon
Man bracht: 1 Luftballon, 1 Tischtennisball
Versucht doch mal einen Tischtennisball in einen Ballon hineinzuquetschen! Wenn man den
Hals ordentlich vordehnt geht es. Dann den Ballon aufpusten, zuknoten und damit fangen
spielen - gar nicht so einfach!!!

Luftballonstaffel
Man braucht: Luftballons und Stühle
Zwei Mannschaften stehen jeweils in einer Reihe hinter einem Stuhl. Jeder hat einen
Luftballon. Auf Kommando setzen sich nun die Ersten auf den Stuhl und versuchen ihren
Ballon kaputtzukriegen, indem sie sich mit Schwung draufsetzen. Hat einer es geschafft, ist
der Nächste seiner Mannschaft dran! Es gewinnt die Mannschaft, die zuerst alle ihre
Luftballons kaputt gekriegt hat.

Feld frei!
Man braucht: Pro Kind einen Luftballon, ein Spielfeld für 2 Mannschaften
Es werden aus den mitspielenden Kindern 2 Mannschaften gebildet. Jetzt wird versucht, alle
Ballons ins gegnerische Feld zu bringen. Das Spiel ist beendet, wenn in einem Feld keine
Ballons mehr sind.
Variante: Wenn eine festgesetzte Zeit abgelaufen ist, wird gezählt, auf welcher Seite
weniger Ballons sind. Dann hat diese Mannschaft gewonnen.
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SPIELE IM WASSER

3 Luftballons
Man braucht: Luftballons
Für jeden Teilnehmer werde 3 Luftballons beschriftet. Die Luftballons für alle Teilnehmer
werden mit Wäscheklammern an einer Leine mitten in den Pool gehängt. Auf das Startzeichen
sucht jeder seine Luftballons und bringt diese zum Rand, wobei es durchaus passieren kann,
dass der Wind die Ballons wieder ins Wasser weht. Hat ein Spieler alle seine Luftballons
zusammen, zeigt er diese dem Spielleiter und darf sie dann platzen lassen. Gewonnen hat, wer
als erster alle seine Ballons im Trockenen hat und platzen lassen durfte. (Je nach
Gruppengröße braucht man mehrere Spielleiter)

Luftballonschwimmen
Man braucht: Luftballons
Ein Luftballon muss auf der Schwimmstrecke mitgeführt werden. Dabei gibt es verschiedene
Schwierigkeitsgrade:
 Der Ballon wird mit der Hand transportiert.
 Der Ballon muss vor einem auf dem Wasser hergeschoben werden.
 Der Ballon muss zwischen den Füßen transportiert werden.
Variante: Man kann in den Ballon auch ein bisschen Wasser füllen, was sich sehr empfiehlt,
falls das Spiel an einem See gespielt wird und etwas Wind weht.
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