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Bewegung 

 

Hüpfspiel 
Frau Buck 

 

 
Nicht nur der Osterhase kann hüpfen!  

 

Materialliste 
 

Du benötigst: 
 

• Straßenmalkreide 

• eine freie geteerte Fläche, zum Beispiel eure Hofeinfahrt 
oder den Gehweg (Bitte nicht auf der Straße!) 

• einen Stein 
 

Anleitung  
1. Male mit Straßenkreide das Hüpf-Feld auf den Boden: 
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Die Kästen sollten groß genug sein, dass deine 
Füße gut hineinpassen! 
 

2. Wirf einen Stein in das Feld mit der „1“. 
 
3. Hüpfe auf einem Bein in der richtigen Reihenfolge jedes 

Feld – außer in das, in dem der Stein liegt! 
 

4. Im 7. Feld darfst du dich kurz mit beiden Füßen 
ausruhen. 
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5. Dann geht es rückwärts zurück bis zu dem Stein.  
 

6. Hebe den Stein auf und hüpfe damit aus dem Spielfeld 
(Überspringe dabei wieder das Feld, in dem der Stein 
lag). 
 

7. Nun wirfst du den Stein auf das Feld mit der „2“.  
 

8. Hüpfe auf einem Bein in jedes Feld – überspringe dabei 
das Feld mit der „2“. Im 7. Feld darfst du wieder eine 
kurze Pause machen, bevor du rückwärts bis Feld Nr. 3 
hüpfst und den Stein aus Feld „2“ nimmst. Mit dem Stein 
in der Hand springst du nun über das 2. Feld in das erste 
Feld und schließlich aus dem Spielfeld. 
 

9. Wirf den Stein nun auf das Feld mit der „3“. Und so 
weiter… Wenn du einen Fehler machst (also mit dem 
Stein nicht das richtige Feld triffst oder mit dem Fuß eine 
Linie berührst) musst du wieder bei Feld Nr. 1 beginnen. 
 

10.  Natürlich macht es mit Mitspielern noch mehr Spaß. 
Immer abwechselnd könnt ihr ausprobieren, wer als 
erstes einen kompletten Hüpfdurchgang schafft? 
 

11.  Jetzt, wo du mit der Kreide draußen bist, fallen dir 
bestimmt noch mehr Kreide-Hüpfspiele ein? 
 

Viel Spaß!  
 
 

 

 


