
» STRANDOLYMPIADE FÜR GROß UND KLEIN « 

2018 WWW.KNSU.DE    Seite 1 

 
 
STRANDOLYMPIADE 
FÜR GROß UND KLEIN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoren: Anna-Lena Pawisa, Sarah Schönberg 

 
 
 
 
 
 

 

 
Creative-Commons-Lizenz Namensnennung, Weitergabe 
unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0) 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de


» STRANDOLYMPIADE FÜR GROß UND KLEIN « 

2018 WWW.KNSU.DE    Seite 2 

Übersicht 

• Idee der Strandolympiade 

• Planungshilfen und Anregungen für die Strandolympiade 

o Materialien 

o Spielatmosphäre/Motivation 

o Punktesystem und Bewertung 

o Dokumentation 

o Siegerehrung 

• Spiele der Strandolympiade 

o Spielbeschreibung der Strandspiele 

• Arbeitsmaterial 

o Bastelanleitung: Medaillen (1) 

o Spiel: Matrosenfunk (2) 

o Spiel: Seemannsgarn (3) 

o Spiel: Kampf der Piraten (4) 

o Spiel: Der eiserne Captain (5) 

o Spiel: Sindbad hat Durst (6) 

o Spiel: Schiffe versenken (7) 

• Quellenverzeichnis 

 

  



» STRANDOLYMPIADE FÜR GROß UND KLEIN « 

2018 WWW.KNSU.DE    Seite 3 

Idee der Strandolympiade  

Eine Klassenfahrt am Meer ist für Kinder und Jugendliche immer etwas Besonderes. 

Hier kann durch viele Spiele, die eine gemeinsame Lösungsfindung und Teamarbeit 

erfordern, ein sozialer Grundbaustein und ein gutes Klassenklima gefördert werden. 

Dafür bietet sich idealerweise z.B. eine Strandolympiade an. Kreative Strandolympi-

aden bieten einen großen Spaßfaktor. In dieser können Kleingruppen in vielen ver-

schiedenen Spielen gegeneinander antreten und ihre Teamfähigkeit verbessern. Die 

vorgestellten Spiele eignen sich optimal zum Integrieren und Kennenlernen von Mit-

schülern.  

Für die Planung einer Strandolympiade ist nicht nur die Auswahl der Spiele wichtig, 

sondern auch eine ausführliche Auseinandersetzung im Vorfeld. Die nachfolgenden 

Planungshilfen sollen als Leitfaden dienen, um eine reibungslose Durchführung der 

einzelnen Spiele zu gewährleisten. Zusätzlich geben sie Anregungen, um die Olym-

piade motivierender und attraktiver zu gestalten. 
 
 

Planungshilfen und Anregungen für die Strandolympiade 

Material  

Falls erforderlich können Wurfgeräte oder Hütchen einfach selbst organisiert werden. 

Zudem sind diese meist kleiner als reguläre Bälle und somit platzsparender. Hierfür 

eignen sich z.B. mit Mehl oder Sand gefüllte Luftballons und als Ziele halbgefüllte 

Wasserflaschen. Nutzen Sie Leihmaterial vor Ort, wie z.B. Schnorchel, Luftmatratzen 

oder Luftreifen. Teilweise können die Schülerinnen und Schüler (SuS) notwendige 

Materialien auch von zu Hause mitbringen. 

 

Spielatmosphäre/Motivation 

Für einen fairen Wettkampf sollte für ausgeglichene Teams gesorgt werden. Ihre Zu-

sammenstellung sollte im Vorfeld gut durchdacht und am besten schon festgelegt 

sein. Für die Olympiade ist eine Teamgröße von vier bis fünf SuS angemessen. Je-

des Team sollte sich einen Teamnamen und Schlachtruf überlegen. Ergänzend dazu 

sehen Teamtrikots und eine gebastelte Flagge nicht nur toll aus, sondern motivieren 

auch. Lautes Anfeuern ist erwünscht. Zum Anfertigen einer Flagge sollten jeder 

Mannschaft einige Bunt- bzw. Wachsmalstifte, Papier und Stöcke zur Verfügung ge-

stellt werden. Mit ein bis zwei Tagen Vorlauf kann es z.B. die erste Aufgabe für die 

Teams sein diese anzufertigen, die mit Extrapunkten bewertet werden kann. Sonder-

punkte kann es ebenfalls für Mannschaften geben, die besonders sozial und teamfä-

hig zusammenarbeiten. Dies fördert 

in hohem Maße die Spielatmosphä-

re sowie eine gegenseitige Rück-

sichtnahme innerhalb des Teams. 

Den SuS soll bewusst werden, 

dass es in erster Linie um den 

Spaß und nicht um das Gewinnen 

der Olympiade geht. 

 
Abb.1: gebastelte Flaggen 
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Punktesystem und Bewertung 

Bei der Strandolympiade soll jedes Team für seinen Einsatz belohnt werden. Für je-

den Platz gibt es eine spezielle Anzahl an Punkten, die nach einem aufsteigenden 

System vergeben werden. Dabei bekommt der Letztplatzierte einen Punkt. Mit jedem 

höheren Rang bekommt die Mannschaft jeweils einen Punkt mehr. So erhält der 

Erstplatzierte die Höchstanzahl an Punkten. Am Ende siegt das Team, welches ins-

gesamt die meisten Punkte gesammelt hat. Wie bereits erwähnt, können weitere 

Punkte für soziales Verhalten oder Kreativität vergeben werden. Dies macht die 

Strandolympiade spannender, da der Sieg nicht alleine vom Leistungsgedanken ab-

hängt. 

 

Dokumentation 

Ein Plakat oder eine Tafel, um die erzielten Punkte 

festzuhalten, kann als Orientierung dienen. Damit 

wirkt die Olympiade nicht nur authentisch, sondern 

auch motivierend. Gleichzeitig sorgt dies für einen 

spannenden Wettstreit.  

Halten Sie besondere Eindrücke der Strandolympiade 

fotografisch und/oder mit Videos fest. Diese Aufnah-

men sind schöne Erinnerungen, die man den SuS in 

einer geeigneten Form bereitstellen sollte. Diese kön-

nen auch als Résumé oder Reflexion der Klassenfahrt 

genutzt werden. SuS, die z.B. durch Verletzungen 

nicht teilnehmen können, bekommen so als Kamera-

mann eine verantwortungsvolle und spaßige Aufgabe. 

 

Siegerehrung 

Wie auch bei einer richtigen Olympiade sollte 

die Siegerehrung nicht fehlen. Um dem Mot-

to der Strandspiele treu zu bleiben, kann den 

tapferen Piraten z.B. eine kleine Kiste mit 

Goldtalern überreicht werden. Diese lässt 

sich durch einen angemalten Schuhkarton 

oder ähnlichem mit goldumhüllten Schokota-

lern improvisieren. Ideal sind auch gebastel-

te Medaillen, die ein schönes Erinnerungs-

stück sind. Bedenken Sie dabei, dass es bei 

diesem Wettkampf letztlich nicht nur um das 

Gewinnen geht, sondern in erster Linie da-

rum, dass alle Spaß haben. ►       1 

 

 

 

Abb.2: Punktetafel und Kameramann 

Abb.4: Medaillen 
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Spiele der Strandolympiade 

Viele tolle Spiele entstehen aus einfachen Abwandlungen. Überlegen Sie sich z.B. 

lustige Erschwernisse für Wettläufe, Zielwerfen oder ähnliches durch Zusammenbin-

den mit einem Seil, Balanceübungen oder der Überwindung, sich mal richtig nass zu 

machen. Lustige Spielnamen schaffen die erste Neugier und Vorfreude. In den fol-

genden Beispielen werden der Ablauf sowie das verwendete Material beleuchtet. 

Mögliche Differenzierungen im Schwierigkeitsgrad werden dabei berücksichtigt. 

 

ACHTUNG  

Bei der Planung der einzelnen Strandspiele sollte die Beschaffenheit des Strandes 

bedacht werden. Dabei sollte geprüft werden, ob der Strand hart ist oder aus feinem 

weichem Sand besteht. Je nach Untergrund eignen sich z.B. einige Laufspiele weni-

ger. Die nachfolgende Übersicht stellt dar, welche Sicherheitsmaßnahmen bei allen 

vorgestellten Spielen berücksichtigt werden müssen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspekt  
 

 

Gefahren 

 

Tipps 

 

Wetter / Kleidung 

 

Auskühlung durch  
Kälte, Nässe und Wind 

 

• wetterfeste Kleidung (auch zum 

Wechseln)  

• Hinweis im Elternbrief 

• flexible Planung des Wochenpro-

gramms / Anpassung an das Wetter  

 

 

Beschaffenheit des 
Strandes 

 

Schnittverletzung durch Mu-
schelscherben oder Steinen 

 

• Tragen von Surfschuhen  

• Strandabschnitt wählen 

 

 

Leistungsvoraus-
setzungen der SuS 

 

Ertrinkungsgefahr bei Nicht-
schwimmern (Wasserangst) 

 

• Unterzeichnung der Erziehungsbe-

rechtigten über die Schwimmfähig-

keit der SuS 

 

Abb.1: Übersicht der Sicherheitsmaßnahmen 
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Spielbeschreibung der Strandspiele 

 

 
 
Matrosenfunk 
 

Dieses Spiel ist eine Kombination aus dem Kinderspiel "Stille Post" und einer Staffel. 

Als Erschwerung muss der gesuchte Begriff allerdings durch einen Schnorchel ge-

sprochen werden. Erfahrungsgemäß führt das zu verblüffenden und lustigen Endbe-

griffen. Während des Spiels steht das Team in einer Reihe mit gleich großen Ab-

ständen. Jedes Teammitglied muss bis zum nächsten Mitspieler immer eine festge-

legte Strecke, die durch Hütchen markiert wird, laufen. Dies verhindert das offen-

sichtliche Mithören des gesuchten Begriffs und bringt Bewegung in das Spiel. Das 

Team, das am Ende der vorher festgelegten Zeit beim letzten Mitspieler den richtigen 

Begriff auf dem Zettel festhält, bekommt einen Punkt. So müssen die Schüler auch 

selbst einschätzen lernen, wie lange sie sich für eine ruhige und deutliche Weiterga-

be des Begriffs Zeit lassen können.►       2 

 
 
Seemannsgarn 
 

Dieses Spiel erfordert eine gute Organisation innerhalb der Mannschaft. Mit einem 

Kochlöffel, der mit einer Schnur oder Kordel verbunden ist, muss sich jede Mann-

schaft so schnell wie möglich "zusammennähen". Die Bedingung ist, dass der Faden 

sowie durch das T-Shirt als auch durch die Sporthose geführt werden muss. Dabei 

ist vor allem Taktik und Geschick gefordert. Eine kurze Beratungszeit, bevor es rich-

tig losgeht, ist sinnvoll und kann zu unterschiedlichen Strategien führen.  

Das Team, das als erstes alle mit der Kordel verbunden hat und sich hinsetzt, hat 

gewonnen.►       3 

 

Spiel 

 

Spielform/ Kurzbeschreibung 

 

Material 

 
Matrosenfunk 

 
Geschicklichkeits- / Kommunikations-
spiel 

 
Schnorcheln, Papier, Stifte, 
verschiedene Begriffe 
 

 
Seemannsgarn 
 

 
Geschicklichkeitsspiel 

 
Kochlöffel, Schnur 

 
Kampf der Piraten 
 

 
Ausdauer-Laufspiel mit Werfen (Biath-
lon) 

 
kleine Bälle, Flaschen,  
Hütchen für die Laufstrecke 
 

 
Der eiserne Captain 
 

 
Staffelspiel 

 
Luftmatratzen 

 
Sindbad hat Durst 
 

 
Staffel- und Geschicklichkeitsspiel 

 
Handtücher oder Becher, lee-
re Flaschen 
 

 
Schiffe versenken 
 

 
Geschicklichkeitsspiel 

 
Wasserflaschen, Tampons 

Abb.5: Übersicht der Strandspiele 
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Kampf der Piraten 
 

Dieses Spiel ist den meisten unter dem Namen "Biathlon" bekannt. Hierbei geht es 

also um eine Kombination aus Werfen und Laufen. Dabei durchläuft allerdings nicht 

jedes Teammitglied einzeln die Runden, sondern die ganze Mannschaft gemeinsam. 

Es bietet sich an, das Spiel nach "Seemannsgarn" zu spielen, sodass die Gruppen 

noch "zusammengenäht" sind. Jedes Team besitzt eine eigene Wurfstation, die aus 

drei Zielen, z.B. halb vollen Wasserflaschen, einer in den Sand gezogenen Wurflinie 

und drei Bällen oder sandgefüllten Luftballons besteht. Alternativ kann als Ziel auch 

ein Eimer verwendet werden, in den geworfen werden muss. Die Wurflinien sind bei 

jedem Team im selben Abstand zu den Zielen. Die Wurfstationen sind in einem 

Rechteck oder bei mehr als vier Teams in einem Kreis angeordnet.  

Auf ein Signal hin starten die Teams an ihrer Station. Bevor der erste Werfer sein 

Können im Zielschießen erproben kann, muss die Mannschaft eine große Runde um 

alle Wurfstationen laufen. Wieder an der Station angekommen darf nun geworfen 

werden. Für jede noch stehende Flasche (jeden nicht im Eimer gelandeten Ball) 

muss jeweils eine kleine Strafrunde in der Mitte absolviert werden. Diese ist durch 

weitere Flaschen oder Hütchen gekennzeichnet. Anschließend ist der nächste Wer-

fer aus dem Team an der Reihe. Wenn jeder aus dem Team dran war und alle Straf-

runden absolviert wurden, setzt sich das Team an seine Wurfstation, um so zu signa-

lisieren, dass sie fertig sind. Die meisten Punkte erhält das Team, das als erstes an 

seiner Station sitzt. ►       4 

 

 

Der eiserne Captain 
 

Bei diesem Teamwettkampf treten jeweils zwei Mannschaften gegeneinander an. Ein 

Mannschaftsmitglied liegt auf einer Matratze. Dieses kann von jedem Team frei ge-

wählt werden. Gestartet wird das Spiel direkt am Wasser, jedoch noch am Strand. 

Jede Mannschaft hat die Aufgabe ihren "Captain" auf der Matratze durch das Wasser 

zu ziehen. Die zu bewältigende Strecke wird dazu mit Hilfe einer Boje oder Ähnli-

chem markiert. Um diese Markierung soll der Captain herum gezogen werden und 

wieder möglichst trocken an Land gebracht werden. Dabei muss jedes Teammitglied 

die Luftmatratze berühren. Welcher Mannschaft dies am schnellsten gelingt, erhält 

die Höchstpunktzahl. Zusätzlich sollten die einzelnen Zeiten notiert werden, um die 

Mannschaften untereinander besser vergleichen zu können. ►       5 

 

 

Sindbad hat Durst 
 

Dieses Spiel wird als Staffelspiel durchgeführt. Jede Mannschaft erhält jeweils ein 

Handtuch und eine leere Flasche. Alle Flaschen werden auf gleicher Höhe und glei-

cher Entfernung zum Meer auf den Sand gestellt. Nach einem Startsignal läuft der 

erste Läufer mit dem noch trockenen Handtuch zum Wasser und saugt dort so viel 

Wasser wie möglich mit dem Handtuch auf. Auf dem Rückweg wird das nasse Hand-

tuch auf dem Kopf wie ein Turban transportiert. Dabei sollte so wenig Wasser wie 

möglich verloren gehen. Bei dem eigenen Team angekommen, wird das Handtuch 

so ausgewrungen, dass das Wasser aus dem Handtuch in der Flasche aufgefangen 
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wird. Danach darf der nächste Läufer zum Wasser laufen. Die Mannschaft, die als 

erste ihre Flasche voll oder bis zu einer festgelegten Markierung auf diese Weise 

gefüllt hat, gewinnt das Spiel. Wahlweise kann auch eine bestimmte Spielzeit festge-

legt werden, in der die Mannschaften versuchen die Flachen so hoch wie möglich mit 

Wasser zu füllen. Als weitere Möglichkeit können die SuS mit Schwimmbrille laufen, 

die an den nächsten Läufer wie das Handtuch übergeben werden kann, da das 

Salzwasser unter Umständen in den Augen brennen kann. ►       6 

 

 

Schiffe versenken 
 

Bei diesem Spiel handelt es sich um ein Geschicklichkeitsspiel. Für jedes Teammit-

glied sollte eine mit Wasser gefüllte Flasche und ein Tampon bereitgestellt werden. 

Die zunächst leeren Flaschen können zum Beispiel mittels eines weiteren Laufwett-

kampfes, der diesem Spiel vorausgeht, von den SuS befüllt werden. Die SuS würden 

dazu die Aufgabe erhalten, so schnell wie möglich von einem Strandabschnitt aus 

zum Meer zu laufen und die Flaschen mit Wasser zu füllen. Dies kann wahlweise als 

Staffelwettkampf oder Wettkampf, bei dem alle SuS gleichzeitig laufen, durchgeführt 

werden. Zusatzpunkte für die schnellste Mannschaft sind denkbar. 

Beim eigentlichen Spiel "Schiffe versenken" binden sich die SuS einen Tampon mit 

Hilfe einer Schnur hinten an der Hose fest. Die vollen Flaschen werden hinter jede/n 

Spieler/in in den Sand gestellt. Auf ein Startkommando hin soll der freischwingende 

Tampon, ohne Benutzung der Hände, in die Flasche eingeführt werden. Gelingt dies, 

so soll sich der Tampon soweit mit Wasser vollsaugen, dass die Flasche hochgeho-

ben werden kann. Die Mannschaft, die es als Erste schafft alle Flaschen schweben 

zu lassen, gewinnt das Spiel. 

Bei dem Spiel sollte man beachten, dass geeignete, nicht zu schwere Flaschen ge-
nutzt werden, bei denen es möglich ist, sie mit einem vollgesogenen Tampon hoch-
zuheben.►       7 
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Bastelanleitung: Medaillen                             1 
 

 

   Materialien 

    für 20-30 Medaillen 

 

• ein paar Strandmuscheln (alternativ: kleine Seesterne) 

• 1-2 DIN-A4 Seiten Pappe 

• eine runde Schablone oder kleines Glas 

• goldene Lackmaler oder goldene Pappe 

• Alleskleber oder Sekundenkleber 

• eine Rolle von einer etwas breiteren Kordel 

• ein schwarzer, wasserfester Stift 

• eine Schere 
 

   1. Schneiden Sie mit Hilfe der runden Schablone gleichgroße Kreise aus. 

       Bohren Sie anschließend mit einer Schere oder einem Locher vorsichtig ein      

       Loch in die runden Scheiben, durch welches die Kordel gefädelt werden kann. 

 

   2. Bemalen Sie die Pappstücke nun mit einem Lackstift. Alternativ können Sie auch   

       Modelliermasse, die sie im Bastelladen erhalten, verwenden. Diese ist zwar    

       nicht so kostengünstig, glänzt dafür aber schöner.  

 

   3. Nachdem alle Stücke eingefärbt sind, befestigen Sie die ausgewählten Muscheln  

       mit Alles- oder Sekundenkleber mittig auf die runden Scheiben. Richten Sie sich   

       dabei aber auch nach dem gebohrten Aufhängeloch.  

 

   4. Falls es Ihnen zusagt, können die Plätze (wie erster, zweiter, dritter Platz usw.) 

       mit einem schwarzen Stift auf die Muscheln geschrieben werden.  

 

   5. Schneiden Sie gleich lange Stücke von der Kordel ab, fädeln Sie diese durch      

       das Loch und verknoten Sie beide Enden.  
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Spiel: Matrosenfunk                                           2 
 

 

  

 

 

Materialien 

• 4-5 Schnorchel pro Team 

• 1 Papier und 1 Stift pro Team 

• Verschiedene lustige Begriffe (Karteikarten) 

Organisation 

• Schüler stehen in einer Reihe (evtl. mit Hüt-

chen markiert). 

• Jeder mit Schnorchel, außer der letzte. Dieser 

hat einen Stift und Papier. 

Aufbau 

 

 

Durchführung 

Der Erste in der Reihe bekommt eine Karteikarte mit einem 

Begriff. In einer vorgegeben Zeitspanne von ca. 45 sec. (indi-

viduell anpassen) muss der Begriff von Mitspieler zu Mitspieler 

akustisch durch einen Schnorchel weitergegeben werden. Der 

Letzte in der Reihe schreibt den Begriff auf den Zettel. Es wer-

den insgesamt ca. 5-7 Begriffe genannt. Welches Team hat 

die meisten richtig verstandenen Begriffe? 
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z 

 
Spiel: Seemannsgarn                                           3 
 

 

  

 

 

Materialien 

• 1 Kochlöffel pro Team 

• 1 lange Schnur pro Team 

Organisation 

• Schnur ist am Kochlöffel befestigt 

• Schnur muss durch das T-Shirt und die Hose 

geführt werden 

• Zeit stoppen 

 

Aufbau 

 

Durchführung 

Jedes Team erhält einen Kochlöffel mit befestigter Schnur. 
Die Teams bekommen eine kurze Beratungszeit, in der sie 
sich organisieren können. Auf ein Signal hin müssen sich nun 
alle aus einem Team so schnell wie möglich zusammennä-
hen. Dabei muss die Schnur durch das T-Shirt sowie die Ho-
se geführt werden. Alle dürfen sich gegenseitig helfen. Wel-
ches Team ist am Schnellsten zusammengenäht? 
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Spiel: Kampf der Piraten                                          4 
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Materialien 

• 3 Flaschen pro Mannschaft 

• 3 kleine Bälle/mit sandgefüllte Luftballons 

• Hütchen für den Laufparcours 

 

•  

 

Organisation 

• 4 Wurfstationen mit festgelegter Wurflinie 

• eine kleine Strafrunde für jede nicht umgewor-

fene Flasche 

• Werferwechsel der Reihe nach 

• Teams sind noch "zusammengenäht" 

 

 

Aufbau 

 

Durchführung 

Jedes Team besitzt eine Wurfstation und durchläuft alle Lauf-
runden gemeinsam. Gestartet wird mit einer großen Runde 
außen um alle Stationen herum. Anschließend beginnt der 
erste Werfer, die Flaschen von der Wurflinie aus mit den Bäl-
len umzuwerfen. Für jede noch stehende Flasche muss das 
Team eine kleine Strafrunde laufen. Danach wechselt der 
Werfer. Ein Team ist fertig, wenn jeder einmal geworfen hat, 
evtl. Strafrunden absolviert wurden und das Team sich an der 
Wurfstation befindet. Welches Team ist am schnellsten? 
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Spiel: Der eiserne Captain                                          5 
 

 

 

  

 

 

Materialien 

• 2 Luftmatratzen  

• eine Boje am Strand suchen / Markierung 

 

 

Organisation 

• 2 Mannschaften starten gleichzeitig am Strand  

• ein Mitspieler liegt auf der Luftmatratze 

• z.B. um eine Boje schwimmen 

• Zeit stoppen, damit alle miteinander vergleich-

bar sind 

 

 

Aufbau 

 

Durchführung 

Einer aus dem Team liegt auf der Luftmatratze. Die restlichen 
SuS ("Träger") aus dem Team müssen allerdings immer alle 
Kontakt zur Matratze haben. Die Matratze muss um eine Mar-
kierung (z.B. eine Boje) und wieder zurück an den Strand 
transportiert werden. Wer auf der Matratze liegt, entscheidet 
jedes Team für sich. In diesem Wettrennen starten zwei 
Teams gleichzeitig. Nach dem ersten Rennen sind die nächs-
ten zwei Teams dran. Wer schafft es in der kürzesten Zeit?  
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Spiel: Sindbad hat Durst                                          6 
 

 

 

  

 

 

Materialien 

• 1 Handtuch pro Team 

• 1 leere Wasserflasche pro Team 

 

Organisation 

• leere Flaschen hinter einer Linie aufstellen 

• einer aus dem Team mit einem Handtuch auf 

dem Kopf an der Startlinie 

• der Läufer wechselt nach einem Lauf 

• Handtuch muss immer auf dem Kopf transpor-

tiert werden 

 

Aufbau 

 

Durchführung 

Auf ein Startsignal hin muss einer aus dem Team mit dem 
Handtuch auf dem Kopf zum Wasser laufen und das Hand-
tuch im Wasser tränken. Mit dem vollgesogenen Handtuch 
auf dem Kopf kehrt er zu seinem Team zurück. Hier kann nun 
gemeinsam versucht werden, das Wasser aus dem Handtuch 
in die Flasche auszuwringen. Danach wechselt der Läufer. 
Wer schafft es die Flasche als erstes komplett (oder bis zu 
einer vorgegebenen Markierung) zu füllen? 
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Spiel: Schiffe versenken                                          7 
 

 

 

  

 

 

Materialien 

• mit Wasser gefüllte Flaschen 

• Schnur 

• Tampons 

 

Organisation 

• Jede/r Schüler/in erhält einen Tampon mit ei-

ner Schnur umgebunden, sodass dieser hinter 

dem Körper herunter hängt. 

• Eine mit Wasser gefüllte Flasche steht hinter 

jedem auf dem Boden. 

 

Aufbau 

 

 

 

 

Durchführung 

Nach dem Startkommando versuchen die einzelnen Teil-
nehmer/innen der Mannschaften den Tampon, ohne Benut-
zung der Hände, in die Flasche einzuführen. 
Mit den vollgesaugten Tampons sollen die Flaschen hochge-
hoben werden, sodass sie frei über dem Boden schweben. 
Die Mannschaft, die es als Erste schafft alle Flaschen 
schweben zu lassen, gewinnt das Spiel. 
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