
Material: 
 Reck (Stange auf gleicher Höhe wie kleiner Kasten) 

 1 kleiner Schwedenkasten  

 1 Langbank (an Reck eingehängt auf Schwedenkasten gelegt) 

  1 dicke Matte (unter Reck gelegt) 

  

Schlossgeländer 

s‘ Hippigschpängschtli steigt auf die Mauer und balanciert danach auf dem 

Schlossgeländer bevor es in den Schlossteich springt! 
 

Alle: Auf Schwedenkasten klettern, über die Langbank (Schlossgeländer)  

  laufen und in die dicke Matte (Schlossteich) springen.  
 

Material: 
 Sprossenwand  

 1 Barren   

 2 Langbänke (an Sprosswand eingehängt und auf Barrenholm gelegt) 

  1 Leiter (an Barrenholm eingehängt) 

  

Hausdach 

s‘ Hippigschpängschtli klettert auf‘s Hausdach und balanciert auf dem Hausdach 

zum Schlosskamin 
 

Alle: steigen die Leiter hoch 
 

 Balancieren über die Langbank (Hausdach) bis zur Sprossenwand 
 

 Dort überqueren sie die Sprossenwand bis zum Kamin 



Material: 
 Sprossenwand  

 1 dünne Matte (längs gefaltet ca. 1m ab Boden an Sprossenwand halten) 

 2 Seile (Matte durch Ösen an Sprossenwand damit befestigen) 

  1 dicke Matte (unter Mattenkamin gelegt) 

  

Schlosskamin 

s‘ Hippigschpängschtli steigt durch den Schornstein ins Zimmer des  

Schlossherrn! 
 

Alle: Balancieren über die Langbank (Hausdach) bis zur Sprossenwand    

 Dort überqueren sie die Sprossenwand bis zum Kamin 

Material: 
 2 Langbänke 

  

 
 

Treppengeländer 

Auf dem Treppengeländer macht das Hippigschpängschtli kleine und grosse  

Kunststücke 
 

Alle: balancieren vorwärts über die Langbank 
 

 balancieren rückwärts über die Langbank 
 

 versuchen uns in der Mitte zu kreuzen 
 

 eigene Ideen umsetzen 



Schlüsselloch 
Material: 
 1 Ring  

 1 Reif  

 1 Seil (Reif damit an Ringen befestigen) 

 2 Schwedenkästen (so hingestellt das der Reif an den Ringen in die Mitte zu liegen kommt) 

 1 Langbank (auf Schwedenkästen gelegt)  

 

S‘ Hippigschpängschtli steigt durch ein grosses Schlüsselloch ins Schloss 
 

 

Alle: klettern auf den Schwedenkasten und laufen über die Langbank 
 

 Steigen durchs Schlüsselloch (Reif) ins Schloss 
 

 Auf der anderen Seite klettern sie wieder vom Schwedenkasten runter 

Material: 
 2 Leintücher 

 
 

Nun ist aber unser Hippigspängschtli müde und legt sich auf einen Bettlaken, 

wie von Zauberhand schwebt es nun durch unser Schloss 
 

 

Kind: sitzen oder liegen auf Leintuch 
 

Erw.: immer 2—3 Erwachsene ziehen die Kinder eine Turnhallenrunde 
 

Gespenstertransport 


