
LAUFSPIEL OL 
Alter:    6 -10 Jahre 

Gruppengröße:       8-16 (aber auch weniger oder mehr!) 

Gelände:   Sportplatz; Park; Turnhalle; offene Waldfläche 

Material: 1 Set „Laufspiel OL“ Laufkarten: 8 x DINA4 laminierte 

Seiten 

    8 x Startkärtchen (S1 -S8) 

    Bändchen zum Aufhängen 

    Lösung für ÜL 

    Starterliste und Stift für ÜL 

Organisation:  einzeln oder paarweise starten 

Ziele:    Ausdauertraining  

    spielerisches Üben einiger Kartensignaturen  

    genaues Schauen  

Konzentration 

einen imaginären OL als Wettkampf (mit 

Glückscharakter) absolvieren 

Partnerarbeit 

leises Arbeiten üben (im Wald ist man auch leise!) 

Spielvorbereitung * Den Kindern wird das Laufgebiet vorgestellt 

(Begrenzungen!!!) und es wird ihnen gezeigt, wo die 

Laufkarten hängen. 

• Den Kindern wird das Spiel erklärt 

• Die Kinder bilden die Paare 

• Die Paare ziehen beim ÜL ein Startkärtchen  

• Der ÜL notiert sich Namen und Starts 

• Auf Kommando starten alle gleichzeitig! 

 



Wie funktioniert’s? Auf dem gezogenen Startkärtchen finden die Kinder 

heraus, bei welchem Start sie starten müssen. Sie suchen im Gelände die 

Laufkarte mit ihrem Start. Dann sehen sie rechts davon nach, wo sich ihr erster 

Posten befindet.  (Kartenausschnitt im Postenringele). Sie müssen die mittig im 

Ringele abgebildete Signatur richtig erkennen und die Laufkarte mit der 

entsprechenden Abbildung dieser Signatur suchen. ACHTUNG: diese Abbildung 

muss sich links an erster Stelle befinden.  Rechts davon finden sie wieder 

heraus, wohin es zu Posten Nummer 2 geht. Die entsprechende Abbildung 

muss sich nun links an zweiter Stelle befinden! So arbeiten sie sich durch bis 

zum Posten 6. Dort angekommen, können sie nachsehen, wo ihr Ziel liegt. Sie 

merken sich dieses und laufen zum ÜL, dem sie ihr Ziel mitteilen. Nur, wenn sie 

alles richtig gemacht haben, landen sie im richtigen Ziel.  

Ein Tipp: zentral ein Nachschlagewerk einrichten: Kärtchenpaare aller 

verwendeter Kartensignaturen und Abbildungen auflegen, fall man nicht weiß, 

was sie bedeuten. Dort kann man immer wieder hinlaufen zum Nachschauen 

und Lernen. 

Diese Kärtchen zum Herunterladen findet man auf www.kiddyO.at!!! 

 

 


