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Ziel:  Handgerät Reissäckchen kennenlernen - Zielwurf 
 

  

  

Einleitung: 
Ritual: Muki-Anfangsritual 
 

 

Neugierde: die kleine Hexe geht ans Schützenfest und trifft dort die Kinder wieder. Diese sind 

sehr traurig und erklären der kleinen Hexe, dass der Sieger ihren Lieblingsochse 

Korbinian als Siegerpreis gewinnen wird, und dieser anschliessend geschlachtet und 

gegessen werden soll. Da hat die kleine Hexe eine wunderbare Idee wie sie den 

Kindern helfen, und das Leben von Korbinian retten kann 

 

Fingervers: Daumen: mir gönd hüt as Schützefescht, 

 Zeigfinger: det dränglet d’Lüüt ganz fescht! 

 Mittelfinger: de Adler uf em grosse Ascht 

 Ringfinger: treffe alli Schütze nur fascht! 

 Kleiner Finger: doch de Thomas euse chlini Held, schüüst und trieft, 

  und seit dä Lüüt, dass er de Korbinian nöd isst! 

 

Aufwärmenspiel: Platz am Schützenfest finden (pro Mukipaar ein Reif) 

Reifen in der ganzen Turnhalle verteilen 

 alle Mukis stehen in den Reif 

 Wenn die Leiterin ruft Platz suchen, müssen alle ihren Platz (Reif) verlassen und 

sich einen neuen Platz (Reif) suchen. 

 Leiterin nimmt immer einen Reif weg und der Platz in den Reifen wird immer 

enger. Die Mukis müssen darum immer näher zusammen rücken 

Ziel ist es möglichst alle Mukis in möglichst wenigen Reifen zu platzieren. 

 

 

 Schützen holen ihre Munition fürs Schützenfest (für alle 1 Reissäckchen) 

Wir laufen auf die andere Hallenseite und holen uns die Munition 

 Auf dem Rückweg transportieren wir die Munition (Reissäckchen) auf dem Kopf 

dabei gehen die Erwachsenen im Kauergang 

 

 Die Munition ist so schwer, dass wir sie auf dem Rücken transportieren 

 Kind kriecht mit dem Reissäckchen auf dem Rücken 

 Erwachsene laufen im Vierfüssler auf die andere Seite 

 

 Zur Abwechslung legen wir die Munition auf den Bauch 

 Im Krebsgang, Reissäckchen auf dem Bauch, laufen wir vorwärts auf die andere 

Seite 

 

 Die Schützen zeigen wie gut sie sind 

 Wir legen uns die Munition (Reissäckchen) auf die Knie und hüpfen auf die 

andere Seite 

 

 Wir versuchen die Munition (Reissäckchen) noch auf den Füssen liegend auf die 

andere Seite zu transportieren 
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Hauptteil: Stationsbetrieb 

Haben die Schützen ihre Aufgabe bestanden, erhalten sie einen Punkt (Kleber) in 

ihre Wettkampfs-Karte.  

 

 

Kegeln (Keulen, Reissäckchen) 
Die Schützen müssen versuchen einen Kegel zu treffen. Haben sie dies geschafft 

dürfen sie weiter zur nächsten Aufgabe 

 Wir werfen das Reissäckchen und versuchen einen Kegel zu treffen 

 Abstand zu den Kegeln je nach Können variieren 

 

 

Zielscheibe (3 – 4 Seile, Reissäckchen) 
Die Schützen versuchen möglichst in die Kreismitte zu treffen um die Maximale 

Punktzahl zu erreichen 

 Wir werfen das Reissäckchen in die Kreise 

 Abstand zu den Kreisen je nach Können variieren 

 

 

In Korb treffen (Sprossenwand, 3 Reifhalter, 3 Reifen, Reissäckchen) 
Die Schützen versuchen durch die Körbe zu schiessen 

 Wir werfen das Reissäckchen durch den Reif 

 Abstand zum Reif je nach Können variieren! 

 

 

 

Farbklecks treffen (Wand, Farbkleckse, Reissäckchen, Farbwürfel) 
Die Schützen versuchen ihren zugelosten Farbklecks an der Wand zu treffen 

 Wir würfeln mit dem Farbwürfel 

 Nun müssen wir den gewürfelten Farbklecks an der Wand treffen 

 Abstand zur Wand je nach Können variieren! 

 

 

Adler auf Stange treffen (Klettergerüst, Adler mit Loch in der Mitte, Reissäckchen) 
Beim Höhepunkt am Schützenfest gilt es den Adler von der Stange zu treffen 

 Wir versuchen durch das Loch des Adlers zu werfen 

 Treffen die Erwachsenen nach drei versuchen nicht durch den Adler dürfen die 

Kinder bei ihnen 1 grosse Runde Huckepack reiten 

 Treffen sie durch den Adler, dürfen sie zum Ochsen Korbinian 

 Kinder dürfen Abstand je nach Können variieren. 

 Erwachsene werfen von vorgegebener Linie aus 

 

 

 

Ochse Korbinian (Barren, 1 dicke Matte, Seile, 4 dünne Matten, dickes Seil) 
Die Erfolgreichen Schützen dürfen sich auf den Ochsen Korbinian setzen und laut 

jubeln 

 Klettern mit Hilfe des Seils auf den Ochsen Korbinian und jubeln laut 
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Ausklang:  
Spiel: Fangis: wer trifft den Adler  

2 Mukipaare sind die Schützen (Fänger) 

2 Mukipaare den Hexenspruch (Erlöser) 

Alle anderen sind die Adler. 

 Wird ein Adler getroffen (gefangen) steht er mit gegrätschten Beinen da 

 Die getroffenen Adler können vom Hexenspruch befreit werden in dem diese 

unter den gegrätschten Beinen durchschlüpfen (Erwachsene unter Erwachsene – 

Kinder unter Kinder) 

 

 

  

 

 

Vitamin Z: Massageversli „Ochse Korbinian“ 
Unser Ochse Korbinian trottet langsam mit Thomas und Vroni nach Hause 

 Hände von den Füssen bis zum Kopf und Armen leicht auf Körper drücken 

Zu Hause angekommen wird er zuerst gebürstet 

 Mit den gespreizten Händen von Kopf bis zu den Füssen fahren 

Danach wird er gründlich gewaschen,… 

 Mit Fingerspitzen auf Rücken tippeln 

…eingeseift,… 

 Wir machen grosse und kleine Kreise über den ganzen Körper 

und zum Schluss noch trockengerubbelt 

 Kind leicht hin und her schaukeln 

Da kommt ein starker Wind und trocknet Korbinian noch ganz 

 T-Shirt anheben und auf und ab bewegen, zum Schluss noch unter das T-Shirt 

blasen 

Zum Glück scheint die Sonne noch dazu,…. 

 Hände aneinander reiben und auf den Rücken legen 

…und Korbinian legt sich danach müde ins Stroh 

 Leicht auf Kind legen und kuscheln 

 

 

  
 

Ritual: Muki-Schlussritual 


