
Spiele in der (Kita-)Gruppe machen den Kindern Freude. Sie fördern die Bewegungssicherheit, 
das Reaktionsvermögen, schärfen die Wahrnehmung und unterstützen das Lernen von Regeln 
sowie das soziale Miteinander in der Gruppe. Indirekt kann durch die vorgeschlagenen Spielsitu-
ationen somit die Sicherheit bei der Verkehrsteilnahme verbessert werden.

Spieltipp 1 

Das Umsteigespiel

Alle Kinder sitzen im Kreis. Ein Kind steht in der 
Mitte. Es fehlt also ein Sitzplatz. Das Kind in der 
Mitte darf bestimmen, wer umsteigen muss.

Beispiel: „Alle Kinder mit braunen Augen müssen 
umsteigen!“ oder: „Alle Kinder mit einer blauen 
Hose steigen um!“ (Haarfarbe, Schuhe, alle die 
gestern Nudeln gegessen haben …)

Alle Kinder, die „blonde Haare“, „blaue Socken“ 
(o. ä.) haben, stehen auf und wechseln den Platz. 
Das Kind in der Mitte versucht auch einen freien 
Platz zu bekommen. Das Kind, das übrig bleibt, 
stellt eine neue Aufgabe. 

Kinder, die keine Idee haben, bekommen einen 
Tipp von der Erzieherin ins Ohr geflüstert.

Spieltipp 2

Das Bus-Stopp-Spiel

Alle Kinder bewegen sich im Raum. Dabei 
können sie spielerisch als Busfahrer / in ihren 
Bus durch Lenkerbewegungen durch den Raum 
steuern. Durch ein akustisches Signal (das auch 
von einem Kind gegeben werden kann) müssen 
alle sofort bremsen und dürfen sich nicht 
mehr bewegen. Durch ein weiteres Signal des 

Spielleiters dürfen die Busse ihre Fahrt wieder 
aufnehmen. 

Alternative: Statt eines akustischen Signals  
(z. B. auch angehaltene Musik-CD) können opti-
sche Signale (rote Karte / Ball / Lampe für Stopp, 
grüne für freie Fahrt) eingesetzt werden.
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Spieltipp 3

Das Gruppen-Ticket-Spiel

Für einen Ausflug sollen kleine Gruppen gebildet 
werden, die zusammen auf einem Gruppen- 
Ticket fahren. Die Kinder bewegen sich durch 
den Raum. Die Spielleiterin ruft nun in den 
Raum: 4erTicket. Die Kinder müssen sich nun 
zu Gruppen à 4 Kindern zusammenfinden. 
Kinder, die keine Gruppe bilden konnten, dürfen 

bei der Spielleiterin mitfahren (mit dieser eine 
Kleingruppe bilden). Danach trennen sich die 
Gruppen wieder und neue Gruppen (2er-, 3er- 
Gruppe usw.) werden auf Zuruf gebildet. Beim 
Ruf: „Freifahrt für alle im Bus“ bilden alle Kinder 
einen großen Kreis. 

Spieltipp 4

Fahrt mit der langen S-Bahn 

Die S-Bahn zieht viele Wagen hinter sich her. 
Vorne fährt (läuft) der Lokführer. Die Kinder 
stellen sich in einer langen Reihe hinter dem 
Lokführer auf. Dieser fährt los und bestimmt 
den Weg. Alle folgen und machen die Bewe-

gungen des Lokführers (Arme, Beine, Kurven) 
laufend mit. An der nächsten Haltestelle ist 
Schichtwechsel und eine neue Lokführerin darf 
nun den Weg und die Bewegung bestimmen. 

Spieltipp 5

Busrennen

Beim Busrennen treten mindestens zwei (oder 
mehr Kinder) gegeneinander an. Jeder Spieler 
bekommt einen daumendicken Holzstock. An 
dem Stock ist eine ca. 4 m lange Schnur (Bind-
faden) befestigt. Am anderen Ende der Schnur 
wird ein Bus angebunden. (Material: Spielzeug-
bus oder einen Bus aus Papier ausschneiden 
und auf feste Pappe kleben. Als Kopiervorlage 

eignen sich die Bilder aus dem Mitmachbuch 
„Flo und Tine fahren Bus“). Die Busse „parken“ 
an einer Startlinie nebeneinander. Am anderen 
Ende des Raumes stehen die Kinder mit dem 
Holzstock. Auf ein Startsignal müssen sie nun 
möglichst schnell den Bindfaden um den Stock 
aufwickeln. Der Bus, der zuerst am Stöckchen 
angekommen ist, hat gewonnen.

Weitere Anregungen sowie Material zur Verkehrs-  
und Mobilitätserziehung finden sich in:
Philipp Spitta: Mobile Kinder. Vogel Verlag. München 2013.


