
 

1. IGRA/ SPIEL: 

IGRA Z VOLNO 

Wollfadenspiel 
 

 

SLIKA/BILD: 

 

IGRALCI/ SPIELER:  

 

2 

MATERIAL/MATERIAL: 

 

Volna /Wollfaden 

PRIPRAVA/ AUFBAU: 

 

Oba konca nitke (80-90cm) zvežemo skupaj./ 

Beide Ende des Wollfadens (80-90cm) 

zusammen binden. 

POTEK/ DURCHFÜHRUNG: 

 

Igra z rokami. 

Volnena nitka je z obema rokama oblikovana v vzorec, ki se pri menjavi igralca spreminja. 

Če vzorec razpade ali igralec volneno nitko nepravilno prevzame, je zgubil igro. 

 

Spiel mit Händen. 

Der Wollfaden wird mit beiden Händen zu einem Muster gefaltet. Dieser verändert sich von 

Spieler zu Spieler. 

Wenn das Muster zerfällt,oder der Spieler den Wollfaden falsch übernimmt, hat er das Spiel 

verloren. 

 
FOTO:http://www.labbe.de 

 

 

 

 

 

http://www.labbe.de/


2. IGRA/ SPIEL: 

Vlečenje vrvi 

Tau ziehen 
 

 

SLIKA/BILD: 

IGRALCI/ SPIELER:  

 

2 (4,6) 

MATERIAL/MATERIAL: 

 

Vrv / Tau (cca. 2- 3 m) 

Štor/ Baumstumpf (2 x) 

PRIPRAVA/ AUFBAU: 

 

Štore postavim na tla v razdalji cca. 1,5 -2 

metra. Rabimo vrv./ 

 

Die Baustumpfe legen wird auf den Boden im 

Abstand von 1,5 -2 Meter. 

Wir brauchen ein Tau. 

POTEK/ DURCHFÜHRUNG: 

 

Igralci stojijo na štorih in primejo vrv. 

Na povelje začnejo vleči. 

Zmagovalec je tisti, ki ne pade s štora (»v vodo«)./ 

 

Die Spieler stehen auf … 

Sie halten den Tau. Auf Kommando ziehen sie. Der Gewinner ist der nicht vom Baumstumpf( 

ins Wasser) fällt. 

 

 
FOTO: https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/tug-of-war-vector-5540566 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/tug-of-war-vector-5540566


3. IGRA/ SPIEL: 

Zemljo krast 

Erde stehlen 
 

 

SLIKA/BILD: 

IGRALCI/ SPIELER:  

 

3 - 6 

MATERIAL/MATERIAL: 

 

palica (ali kreda) za vsakega igralca 

mehka žoga/ 

ein Stock (oder Kreide) für jeden Spieler 

ein weicher Ball 

PRIPRAVA/ AUFBAU: 

 

Na tla narišemo krog. 

Vsak igralec dobi enak delež kroga, igralnega 

polja./ 

 

Einen Kreis auf den Boden zeichnen./ 

Jeder Spieler bekommt den gleichen Teil des 

Kreises, des Spielfelds. 

POTEK/ DURCHFÜHRUNG: 

 

Vsak igralec stoji na svoji zemlji. 

Žoga jena sredini kroga. Ko igralec, ki je na vrsti vzame žogo, vsi ostali iz kroga bežijo, 

vendar morajo ostati na svoji zemlji, brez prestopa. Igralec z žogo mora zadeti enega od 

soigralcev, da mu lahko krade zemljo. Če ne zadane nikogar, mu vsi soigralci odvzamejo kos 

zemlje. Uporabijo palico ali kredo. Zemljo tistega, ki izpade iz igre, si ostali igralci pošteno 

razdelijo. 

 

Zmagovalec je tisti igralec, ki ima največ zemlje, ali tisti, ki dobi vso zemljo, ali tisti, ki edini 

ne izpade iz igre./ 

 

Jeder Spieler steht auf seiner Erde. 

Der Ball ist in der Mitte des Kreises. 

Wenn der Spieler, der an der Reihe ist, den Ball nimmt, müssen alle anderen fleihen. Sie 

müssen aber auf der eigenen Erde bleiben, ohne Grenzüberschreitung. So kann der Spieler 

dem getroffenen Spieler Erde stehlen. 

Wenn er niemanden trifft dürfen ihm alle anderen Spieler einen Teil der Erde abnehmen. Sie 

brauchen dafür die Kreide oder den Stock. 

Die Erde vom Spieler, der aus dem Spiel fliegt, wird zu gleichen Teilen unter die Spieler 

verteilt. 

Der Gewwiner ist derjenige, der den grösten Anteil der Erde besitzt, oder der Spieler, der das 

ganze Spielfeld besitzt, oder der einzige Spieler, der nicht aus dem Spiel fliegt. 

 

 

 

 

 

 

 



4. IGRA/ SPIEL: 

Ristanc 

Himmel und Hölle 

 
 

SLIKA/BILD: 

IGRALCI/ SPIELER:  

 

2 - 10 

MATERIAL/MATERIAL: 

 

Kreda ali palica, kamen/ 

Kreide oder ein Stock, ein Stein 

PRIPRAVA/ AUFBAU: 

 

S palico ali kredo na tla zarišemo polja s 

številkami od 1 do 10 v obliki letala. To je 

RISTANC./ 

Mit dem Stock oder mit der Kreide zeichnen 

wird die Spielfelder mit den Nummern von 1 

bis 10 auf den Boden auf. Die Felder in Form 

eines Flugzeugs aufzeichnen. Das ist … 

POTEK/ DURCHFÜHRUNG: 

 

Igralec mora vreči kamen na polje št.1. 

Če kamen ne ostane na polju, je na vrsti naslednji igralec. Igralec skače na eni nogi po poljih 

do oštevilčenega polja, pobere  kamen, in skače po poljih nazaj. Pri tem se z drugo nogo ne 

sme dotakniti tal in ne sme stopiti na črto. Skakati mora po vrstnem redu oštevilčenih polj. 

…Potem igralec mora vreči kamen na polje št. 2 itd. 

Zmagovalec je tisti igralec, ki si prvi in brez napak priigra polje št. 10, ali tisti, ki v igri pride 

najdlje. 

 

 

Der Spieler muss den Stein auf Feld Nr.1 werfen. Wenn der Stien nicht im Feld bleibt ist der 

nächste Spieler dran. 

Der Spieler hüpft auf einem Bein bis zum nummerierten Feld, hebt den Stein auf, und hüpft 

wieder zurück. Dabei darf das andere Bein nicht den Boden berühren. Der Spieler darf nicht 

auf die Linie treten und er muss auf den Feldern der nummerierten Reihe nach von Feld zu 

Feld hüpfen. 

…Dann werfen sie den Stein auf Feld Nr. 2 usw. 

Der Gewinner ist der Spieler der als erster das Feld Nr.10 ohne Fehler erspielt, oder 

derjenige, der am weitesten im Spiel kommt. 

 

 
 

 

 

 



5. IGRA/ SPIEL: 

Skakanje gumice 

Gummitwist 
 

 

SLIKA/BILD: 

IGRALCI/ SPIELER:  

 

3 - 4 

MATERIAL/MATERIAL: 

 

Gumica / Gummiband (5 m) 

PRIPRAVA/ AUFBAU: 

 

Oba konca gumice (cca. 5 m ali več) zvežemo 

skupaj./ 

Beide Ende des Gummis (cca.5m oder mehr) 

zusammen binden. 

POTEK/ DURCHFÜHRUNG: 
Dva igralca napneta gumico z rahlo razkoračenimi nogami, najprej v višini gležnja. 

Iz kroga v krog se gumica nastavi višje: na kolena, boke,… Tretji igralec skače po določenem 

vzorcu na ali čez gumico tako, da ne stori napake./ 

 

Rima za skakanje: »Hau- Ruck- Donald- Duck- Micky- Maus- Rein- Raus!« 

 

Zwei Mitspieler spannen das Gummiband zwischen ihren geöffneten Beinen. Zunächst auf höhe 

der Knöchel. Von Runde zu Runde wird das Band immer höher geschoben: Knie und dann Hüfte. 

Der dritte Mitspieler hüpft nun nach einem bestimmten Muster auf bzw. über das Gummiband, 

ohne Fehler zu machen.  

 

Ein DEUTSCHER Reim-Klassiker: Hau- Ruck- Donald- Duck- Micky- Maus- Rein- Raus! 

 
 

(Foto:https://www.pinterest.de/pin/120541727504740191/) 

 
Foto:https://www.pinterest.de/pin/493707177877501644/ 

 

 
Foto: https://www.pinterest.de/pin/422494008783523890/ 

 

 

https://www.pinterest.de/pin/120541727504740191/
https://www.pinterest.de/pin/493707177877501644/
https://www.pinterest.de/pin/422494008783523890/
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