
Lebendige Mühle

Spieler : ab 8 Spieler

Material : 9 Stühle

Spielregel : M 13-01

9 Stühle werden in der Anordnung 3 mal 3 aufgestellt. Von immer 2 Mannschaften nehmen 

jeweils 3 Spieler teil. Jeder Spieler erhält eine Nummer (A1, B1, A2, B2, A3, B3).

Der Spielleiter ruft die Spieler in der o. a. Reihenfolge auf. Jeder aufgerufene Spieler 

setzt sich auf einen der 9 Stühle. Hat jeder Spieler einen Platz eingenommen, ruft der 

Spielleiter die Nummernreihe erneut auf. Jetzt müssen sich die betreffenden Spieler 

jeweils auf einen noch freien Stuhl setzen. Die Mannschaft gewinnt, die zuerst eine 

»Mühle« gebaut hat, d. h. es müssen 3 Spieler in einer Reihe (hintereinander oder 

nebeneinander) bzw. einer Diagonale sitzen.

Stühle nach vorn

Spieler : ab 8 Spieler

Material : pro Spieler 1 Stuhl

Spielregel : M 13-02

Die Spieler von zwei Mannschaften sitzen hintereinander auf ihren Stühlen. Nach dem 

Startzeichen springt der hinterste Spieler jeder Stuhlreihe auf, nimmt seinen Stuhl, läuft 

nach vorne, stellt dort seinen Stuhl sauber in die Reihe und setzt sich. Nun kann der 

Nächste (der nun hinten Sitzende) mit dem Stuhl nach vorne usw. Das geht so lange, bis 

jeder Spieler einmal gestartet ist. Dann jedoch geht es wieder zurück. Man läuft nun von 

vorne nach hinten. - Welche Gruppe ist zuerst fertig?

Hinweis: Die Rückwärtsrunde ist deshalb wichtig, weil dadurch die Spieler selbst darauf 

achten, dass die Stühle dicht beieinander, d. h. in keinem so großen Abstand aufgestellt 

werden.

Stuhlrallye

Spieler : ab 8 Spieler

Material : 6 robuste Stühle

Spielregel : M 13-03

Jede der beiden Mannschaften hat zwei Stühle. Diese werden an einem Ende des Raumes 

hintereinander aufgestellt. Ein Zweier-Team jeder Mannschaft steigt jeweils auf ihren 

vorderen Stuhl. Die Aufgabe besteht nun darin, auf den Stühlen stehend, an das andere 

Ende des Raumes zu kommen. Dies geschieht, indem die beiden Spieler den einen Stuhl 

vor den anderen setzen, auf ihn klettern und dann immer den hinteren Stuhl wieder nach 

vorne stellen usw. Dabei dürfen die Spieler nicht auf den Fußboden kommen, sonst muss 

von neuem gestartet werden. – Welche beiden Spieler haben ihre Strecke zuerst 

zurückgelegt (evtl. hin und zurück)?

Auch als Staffel spielbar, indem dann das nächste Zweier-Team gleich startet.

Variation: a) Dreier-Team auf drei Stühlen, b) Vierer-Team auf drei Stühlen, c) 

Fünfer-Team auf drei Stühlen.

Stühle beschuhen

Spieler : ab 8 Spieler  (ab 4 Spieler)

Material : 2 Stühle, Schuhe, 2 Augenbinden (Halstücher)

Spielregel : M 13-04

In möglichst großer Entfernung voneinander werden 2 Stühle aufgestellt. Im Raum 

dazwischen liegen 7 Schuhe. 2 Spielern werden die Augen verbunden. Jeder hat seinen 

Stuhl. Nach dem Startzeichen beginnen die beiden Spieler, ihren Stuhl zu beschuhen. Es 

muss ein Schuh gefunden werden und dann zum Stuhl gebracht werden. Dabei ist immer 

nur ein Schuh gleichzeitig zu transportieren. Unter jedes Stuhlbein muss ein Schuh 

gestellt werden bzw. in jeden Schuh ein Stuhlbein. Wer hat zuerst alle 4 Stuhlbeine mit 

Schuhen versehen?

Variation 1:

Die Schuhe unter dem gegnerischen Stuhl dürfen geraubt werden.

Variation 2:

Man kann auch mit 8 Schuhen spielen, so dass allein die Schnelligkeit entscheidet.


