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variante A variante B 

Der Hüpfklassiker 

1. Male das abgebildete Hüpfkästchen auf den Boden – 
ein Feld sollte so groß sein wie eine Gehwegplatte, so dass du bequem auf einem Bein 
stehen kannst.
2. Such dir einen kleinen Stein, um diesen in die Felder zu werfen. 
3. Stell dich an die Startlinie vor dem Feld 1 und wirf den Stein in das Feld 1. 
4. Hüpfe nun auf einem Bein über das Feld mit dem Stein hinweg. Auf einem Bein
in das 2 Feld und in das 3 Feld, beidbeinig gegrätscht in die Felder 4+5, 
einbeinig in das 6 Feld, beidbeinig 7+8 und einbeinig in das 9 Feld. 
5. 9 Feld hier hüpfst du eine halbe Drehung um den Rückweg hüpfend einzutreten. 
6. Vor dem Feld mit dem Stein hällst du an – ohne den zweiten Fuß abzusetzen, 
wenn du auf einem Bein stehst. Hebe den Stein auf und überhüpfe das Feld.
7. In der nächsten Runde wirfst du den Stein in Feld nr.2, um dann das Feld
zu überhüpfen, und so weiter...
8. Du hast verloren wenn:
-  der Stein neben das Feld oder auf die Linie fällt
-  du in ein falsches Feld springst
-  du bei einbeinigen Hüpfen aus dem Gleichgewicht kommst
-  du den Stein beim Rückweg nicht einsammelst hast
-  dir etwas davon passiert, dann ist der nächste dran

Varianten 

-Bei der Variante A werden wieder die Felder 5+6 und 8+9 im Grätschsprung gehüpft. 
-Bei der Variante B werden alle Felder auf einem Bein gehüpft. 
Erst in Feld 7 darfst du zwei Beine abstellen, um dich vor dem Rückweg kurz auszuruhen. 
Diese Variante kann auch zunächst mit beidbeinigen Sprüngen durchhüpft werden.
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Schnecke

Das Schneckenhaus ist besonders gut auf Asphaltflächen aufzumalen.

1. stelle dich an die Startlinie vor Feld 1 und wirf das Stein in das 1. Feld
2. nun hüpfst Du auf einem Bein in das 1 Feld und schiebst du den Stein mit dem anderen Fuß 
auf das nächste Feld und so weiter, bis du in der Mitte des Schneckenhauses angekommen bist.
3. Du bist so lange dabei bis du: 
- in ein falsches Feld springst oder auf die Linie triffst
- aus dem Gleichgewicht kommst und den anderen Fuß absetzt
- passiert dir eins davon, ist der nächste dran
4. wenn der nächste Spieler dran ist, macht er in dem Feld weiter, bei dem er ausgeschieden ist
5. Gewonnen hat der Spieler, der als erstes das leere Feld in der Mitte erreicht. 
Als Variante kann man eine Rückrunde starten, in der dann auf dem anderen Bein gehüpft werden muss. 

Wir wünschen Euch viel Spaß beim hüpfen! 
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und wenn es draußen regnet, 
kannst du weiterspielen mit den Druckvorlagen 
von Lissi Rainbow!

Kennst du schon Zahlen lernen mit Lissi?

oder das Einhorngeld zum ausdrucken, 
so macht das Kaufen und Verkaufen 
viel mehr Spaß :D



Wir hoffen die Hüpfspiele haben dir gefallen.
Besuche uns bald wieder :)

Lissi arbeitet fleißig an weiteren tollen Sachen 
zum Lernen und Spielen.

Bist Du gespannt? Abonniere unseren Newsletter.
Hast Du Lissi bereits abonniert? Sehr gut!

Dann kriegst du automatisch Post von ihr mit Neuigkeiten 
und supertollen Freebies.

Noch nicht abonniert?  Melde Dich schnell an! 
Post von Lissi ist wunderbar :)

Besuche uns auch auf Instagram und Pinterest. 
Wir freuen uns auf Dich!

Bis ganz bald, dicker Kuss

deine Lissi Rainbow. 
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