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Reinhard Voige, Dipl.Päd.   
 
 
 

Dienstbesprechung Sport in Stuttgart 
Workshop am 12. November 2014 

 Kontrolliertes Raufen und Kämpfen lernen 
 
 
 

Hinführung: Spiele mit Körperkontakt - Verantwortung und 
Vertrauen aufbauen 
 
 

Händeschütteln 
Die Schüler laufen durch die Halle und begrüßen sich gegenseitig unter Nennung ihres 
Namens. Zunächst mit der rechten Hand, dann mit der linken, dann mit beiden, durch 
Abklatschen, … 
 

Oh, wie ist mir schlecht! 
Die Klasse wird in fünf gleich große Gruppen eingeteilt. Alle bewegen sich auf Musik. Bei 
Musikstopp wird eine Zahl, z.B. „5“, gerufen und alle Fünfer beginnen zu taumeln und rufen 
lautstark „Oh, ist mir schlecht!“ Langsam sinken sie zu Boden und warten auf die Sanitäter. 
Alle anderen rennen schnell als Sanitäter zu den Kranken und retten sie, indem sie diese (als 
Krankenwagen) auf eine Matte transportieren  und dort vorsichtig (!) ablegen.  
Wichtige Regeln:  •  Nur wenn es mindestens vier Sanitäter sind, darf der    
   Krankenwagen abfahren.  
   •  Im Krankenhaus (Matte) ganz sanft und ganz vorsichtig ablegen         
(vorher zeigen!). 
Wichtig dabei ist, dass das rückenschonende Heben und Ablegen gezeigt und geübt wird.  
 

Schweben mit Musik oder Entspannungsschaukel 
Ein Freiwilliger darf sich von den anderen tragen lassen. Diese tragen und bewegen ihn auf 
eine langsame meditative Musik. Wichtig auch hierbei ist das rückenschonende Heben und 
Ablegen. 
 

Drei Arme – zwei Beine 
Die Kinder laufen frei im Raum. Die Lehrkraft nennt die Anzahl der Kinder, die 
zusammengehen müssen, dann die Anzahl der Arme und zuletzt die Anzahl der Beine, die die 
Matte berühren dürfen. 
 
Liegestützquadrat 
Gemeinsam in Kleingruppen eine Figur bilden, ohne dass ein Fuß den Boden berührt. 
 

Namen rufen (lebhaft)  
Alle sitzen im Kreis und ein Schüler steht in der Mitte. Die Lehrkraft nennt einen Namen aus 
dem Kreis.  
Schnell rennt der Schüler zu dem Genannten und versucht ihn zu berühren. Das genannte 
Kind versucht blitzschnell vorher einen anderen Namen zu rufen. Gelingt es ihm, muss der 
Schüler in der Mitte zu diesem rennen und versuchen, diesen zu berühren. Kann er ihn vorher 
berühren, so muss der Schüler, der berührt wurde, ihn ablösen und in die Mitte stehen. Nennt 
der aufgerufene Schüler einen falschen Namen oder den des Schülers in der Mitte, so muss er 
in die Mitte und den Schüler dort ablösen. 
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Spielerisches und kontrolliertes Raufen und Kämpfen 
 
 

Aus dem Gleichgewicht bringen 
Die Schüler gehen zu zweit zusammen jeweils auf eine Matte. Sie legen die Handflächen 
aneinander und müssen mit den Füßen Bodenkontakt halten. Durch Schieben und Nachgeben 
müssen sie versuchen, sich gegenseitig aus dem Gleichgewicht zu bringen.  
Variationen: Füße versetzt, im Kniestand, Kniestand mit aufgestelltem Bein, auf einem Bein, …  
 

Variation: Partnerbalance  (Kooperation) 
Handflächen aneinander. Langsam rückwärts gehen, ohne die Handflächen zu lösen. Dabei 
im Gleichgewicht bleiben bis zum äußersten Punkt. Und langsam wieder zurückgehen. 
Variation: Im äußersten Punkt stoßen sie sich kräftig voneinander ab und kommen in den 
Stand, ohne die Füße zu versetzen. 
 

Popo klatschen 
Zwei Partner geben sich eine Hand und halten diese fest. Mit der anderen Hand versuchen sie 
dem jeweils anderen auf den Po zu klopfen, ohne dabei selbst getroffen zu werden. Hände 
wechseln. 
 

Füße treffen 
Ein Paar steht zueinander gewendet und hält sich gegenseitig an den Schultern. Nun 
versuchen beide mit den Füßen einen Fuß des anderen zu treffen, ohne dabei selbst getroffen 
zu werden. 
 
Wegschieben 
Die Schüler gehen zu zweit zusammen jeweils in Bankstellung auf eine Matte. Sie berühren 
sich gegenseitig mit den Schultern (der Kontakt ist wichtig, um das Aneinanderprallen zu 
vermeiden) und versuchen, sich gegenseitig wegzuschieben. 
 

Armdrücken 
Die Schüler legen sich auf den Bauch gegenüber, stellen den rechten (bzw. linken) Ellbogen 
auf die Matte und geben sich die entsprechende Hand. Jeder versucht den Handrücken des 
anderen auf die Matte zu drücken. 
 

Schildkröte  
Zwei Schüler gehen auf eine Matte. Einer kniet sich in die Mitte, umfasst seine Knie und macht 
sich klein. Der andere versucht die „Schildkröte“ auf ihren „Panzer“ (den Rücken) zu drehen. 
 

Liegestützkampf 
Zwei Partner im Liegestütz versuchen sich gegenseitig die Hände wegzuziehen, so dass der 
andere auf die Matte fällt. 
 

Matten entsorgen 
Eine Weichbodenmatte liegt am Boden. Die Klasse teilt sich in zwei Gruppen und befindet sich 
jeweils gegenüber an der Längsseite der Weichbodenmatte. Auf ein Kommando hin versuchen 
die beiden Gruppen die Matte jeweils nach vorne zu schieben. Ob sie mit den Füßen oder den 
Händen schieben, kann den Schülern überlassen bleiben. Welche Gruppe hat die Matte zuerst 
über eine vorher festgelegte Markierung geschoben? Die Weichbodenmatte muss mit der 
glatten Seite nach unten auf dem Boden liegen. 
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Kokosnüsse ernten 
Immer zwei Kinder der einen Mannschaft klemmen einen Ledermedizinball Bauch an Bauch 
zwischen sich. Sie sind die „Kokospalmen“, die ihre „Kokosnüsse“ fest zusammendrücken, 
ohne den Ball mit den Händen festzuhalten. Von der anderen Mannschaft muss nun ein „Affe“ 
versuchen, eine Kokosnuss (einen Medizinball) herauszuziehen. Die zwei Kokospalmen 
versuchen dies durch Zusammenpressen zu verhindern. Ist eine Kokosnuss geerntet, kommt 
der nächste Affe an die Reihe. Welche „Affenmannschaft“ hat, nachdem die Mannschaften 
ihre Rolle gewechselt haben, alle Kokosnüsse geerntet?  
Der Weg der Affen zu den Kokospalmen kann auch durch einen „Dschungel“ führen, in dem 
zunächst einige Hindernisse überwunden werden müssen, bevor sie die Kokosnüsse ernten 
können. 
Wenn eine kleine Gruppe von 3-4 „Affen“ unterwegs ist, um Kokosnüsse zu ernten, wird die 
Wartezeit reduziert. 
 

Kissenschlacht auf einem Balken 
Die Kinder  (oder die „Affen“ – wenn wir in der obigen Geschichte bleiben wollen) setzen sich 
zu zweit gegenüber auf einen „Ast“ (niedrigen Schwebebalken) und versuchen mit Kissen, den 
jeweiligen anderen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Wenn einer von beiden auf die 
Weichbodenmatte fällt, suchen sich beide einen neuen Partner. 
    Variationen:  • sitzend, im Kniestand, im Stehen 
    • ein Kissen, zwei Kissen 
 

Mauern verschieben 
Die Klasse wird in zwei Mannschaften eingeteilt. Diese stellen sich Rücken an Rücken jeweils 
mit eingehakten Armen an einer Linie auf. Nun versucht jede Mannschaft die „Mauer“ der 
anderen Mannschaft über eine vorher vereinbarte Markierung zu schieben. 
Achtung: Es muss vorher unbedingt ein Zeichen vereinbart werden, das den Kampf sofort 
abbricht, wenn eine Mauer zusammenfällt! Da die Kinder keinen Sichtkontakt haben, sehen 
sie ja nicht, wenn jemand hinter ihnen liegt, und schieben dann trotzdem weiter. Dies muss 
vermieden werden! 
    Variationen:  mit verschiedenen Matten zwischen den Mauern 
 

Ein Indianerstamm hält zusammen (bekannt auch unter „Möhrenziehen“) 
Auf einem begrenzten Raum wie z.B. einem am Boden liegenden Schwungtuch oder einer 
Weichbodenmatte müssen sich die Indianer des Stammes gegenseitig so festhalten und 
einhaken, dass zwei Indianer eines fremden Stammes sie möglichst nicht wegziehen können. 
Die Indianer halten fest zusammen und helfen sich gegenseitig, dass es möglichst lange 
dauert, bis der erste von den zwei fremden Indianern aus dem Stamm weggezogen worden 
ist.  
Die Indianer leisten nur passiven Widerstand, indem sie sich mit aller Kraft festhalten. Die 
herausgezogenen Indianer gehören nun zum fremden Stamm und helfen jetzt beim 
Herausziehen, bis sich der ganze Stamm aufgelöst hat. 
 

Ausbrechen 
Fünf bis sechs Schüler bilden einen Kreis und schließen einen Schüler darin ein. Dieser 
versucht aus dem Kreis auszubrechen. 
 
Kampf um den Kreis 
Die Schülerinnen und Schüler bilden Gruppen mit je fünf oder sechs Kindern. Die ersten zwei 
Gruppen formen zwei Kreise, indem sie sich mit den Armen jeweils untereinander einhaken. 
Nun versuchen sie, einen am Boden markierten Kreis zu erobern, indem sie versuchen, sich 
gegenseitig wegzuschieben.  
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Mattenkönig 
Zwei Schüler stellen sich auf der Weichbodenmatte gegenüber auf. Sie verbeugen sich und 

versuchen dann den Partner von der Matte zu schieben. 
Der Kampf endet in dem Moment, wo einer der beiden 
Kämpfenden eine Turnmatte berührt. Der Gewinner 
wechselt zur zweiten Weichbodenmatte. 
 
Die Schüler legen selbst Regeln fest, in denen z.B. das 
Kratzen, Beißen, Schlagen und Kitzeln ausgeschlossen 
wird. Mögliche Regelvorgabe durch den Lehrer: „Es ist 

alles erlaubt, was nicht weh tut!“ 
 
An der zweiten Mattenfläche trägt nun der erste Gewinner mit dem zweiten einen Kampf aus. 
Dabei gilt: Wer gewinnt bleibt, wer verliert kehrt zurück zur ersten Mattenfläche und sucht sich 
dort eine neue Partnerin bzw. einen neuen Partner. 
 
 

Mattenkönig mit verbundenen Augen 
Beim Spiel Mattenkönig kann man einem Partner die Augen verbinden. Dieser muss dann 
zwangsweise seine anderen Sinne „schärfen“. Sicherheitshalber hat immer nur ein Partner die 
Augen verbunden. Wer ist im Vorteil? 
 
 

Mattenkönig mit Tennisbällen in den Händen 
 
Wenn beide Kinder Tennisbälle in den Händen 
halten, können sie beim Kämpfen den Partner 
nicht festhalten. Sie können sich nur gegenseitig 
wegschieben. 
 
 
Andere Variation: Jeder hat einen Medizinball in den Händen.  
 
 
Mattenkönig: Jeder gegen jeden 
Alle versuchen sich gegenseitig von der Matte zu schieben. Wer runtergeschoben worden ist, 
darf von außen andere runterziehen. Wer bleibt übrig?  
 
 
Mattenflucht 
Die Kinder treten auch hier zu zweit gegeneinander an. Bei diesem Spiel versucht jedoch ein 
Kind aus der Bankstellung von der Mattenfläche zu entkommen und eine Turnmatte zu 
erreichen. Der Partner versucht dies zu verhindern. 
 

Kaiserspiel 
Auf einer Mattenbahn kämpfen immer zwei gegeneinander. Der Gewinner wechselt nach dem 
Kampf nach rechts, der Verlierer nach links. Nur der Verlierer ganz links und der Gewinner 
ganz rechts bleibt auf seiner Matte. 
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Ausklang: Ruhen und Relaxen 
 
Partnermassage mit Tennisbällen, Igelbällen oder einfach mit Händen 
 
Hahaha – aber bitte nicht lachen!  
Mit dem Rücken auf dem Boden liegend jeweils im rechten Winkel zum Partner mit dem Kopf 
auf dessen Bauch. 
Der erste sagt: „Ha!“  Der zweite: „Haha!“  Der dritte: „Hahaha!“  
usw. 
Wenn jemand einen Fehler macht oder lacht, muss von vorn  

begonnen werden. 
 
Pizzamassage oder Wettermassage 
 
 
 

Empfehlenswerte Medien!   
 

Gute Bücher zum Thema Kämpfen und Entspannen  
 

Lange, Harald und Sinning, Silke (2007):  
Kämpfen, Ringen und Raufen im Sportunterricht. Limpert Verlag, Wiebelsheim  
(ISBN: 978-3-7853-1788-4) 
 

 

Bächle, Frank und Heckele, Steffen (2008):  
999 Spiel- und Übungsformen im Ringen, Raufen und Kämpfen. Hofmann Verlag, 
Schorndorf  (ISBN 3-7780-2251-2) 
 
Beudels, Wolfgang und Anders, Wolfgang (4. Aufl. 2008):  
Wo rohe Kräfte sinnvoll walten. Handbuch zum Ringen, Rangeln und Raufen in Pädagogik 
und Therapie. Borgmann, Dortmund  (ISBN 3-86145-251-0) 
 
Frommann, Bettina (2006): 
Wilde Spiele (Schriftenreihe für Bewegung, Spiel und Sport – PRAXIS-Ideen Bd. 25). 
Hofmann Verlag, Schorndorf  (ISBN 3-7780-0251-1) 
 
Hartmann, Jürgen (1986): 
100 kleine Zweikampfübungen. Sportverlag Berlin (ISBN ) 
 
 

CD-ROM: Heckele, Steffen und Bächle, Frank (2004):  

Gewalt - Gewaltprävention, Handlungsempfehlungen zum Abbau von Gewaltbereitschaft bei 
Jugendlichen durch Zweikampf-Sport.  
Württembergische Sportjugend und Ju-Jutsu-Verband Württemberg. (CD) zum Preis von 5 €    
 Adresse: Württembergische Sportjugend, Fritz-Walter-Weg 19, 70372 Stuttgart  

E-Mail: rdewald@wlsb.de  

mailto:rdewald@wlsb.de

