
 

Spielidee: Formen-Finden für drinnen oder draußen 

 

 

„Formen-Jagd“ für Zuhause 

Schaut doch einmal um euch herum, indem ihr euch auf eine „Formen-Jagd“ in eurem Zuhause 
begebt und dieses ganz neu entdeckt. Egal ob in der Küche, im Wohn- oder im Kinderzimmer – 
versucht die Dinge mit anderen Augen zu sehen: Welche geometrischen Formen seht ihr dort, wo ihr 
gerade seid? Wie viele Kreise könnt ihr zählen? Und wie viele Vierecke? Gibt es überhaupt dort auch 
etwas Dreieckiges?  

Es müssen nicht nur typische geometrische Formen sein. Ihr könnt auch nach Sternen, Blumen oder 
Herzen suchen. Fallen euch noch andere Formen ein, nach denen ihr vielleicht suchen könntet? 
Eurer Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. 

Wer Lust hat, kann auch eine Liste dazu schreiben oder sogar malen. Am Ende ist das Ergebnis 
vielleicht überraschend. 

Für mehrere Spieler: Ihr könnt auch einen Wettbewerb daraus machen. Überlegt euch eine 
bestimmte Zahl und ein gesuchte Form pro Raum - beispielsweise „sechs Vierecke“. Wer zuerst alles 
gefunden hat, hat gewonnen. 

  



 

Draußen mit Formen spielen 

Auch draußen auf dem Gehweg, Spielplatz oder in der Natur könnt ihr euch auf eine „Formen-
Entdeckungsreise“ begeben. Welche Formen seht ihr dort am meisten? Gibt es eher runde oder 
eckige Gegenstände? Findet ihr auch etwas Dreieckiges? Welche Formen könnt ihr dort entdecken, 
die es drinnen vielleicht weniger gibt? 

 

Eine andere Spielvariation besteht darin auf Farben, anstatt auf Formen, zu achten. Wie viele grüne 
Dinge siehst du? Findest du draußen auch etwas Violettes? usw. 

Außerdem könnt ihr euch kleine Aufgaben ausdenken, die euch Spaß bereiten – z. B.  

- „lauf zum nächsten Kreis“ 
- „hüpf zum Viereck“ 
- „mach fünf große Schritte bis zum nächsten Pfosten“ 
- „gehe auf Zehenspitzen zur nächsten Blume, Parkautomat, Schaufenster“  
- oder „drehe dich drei Mal im Kreis“, „drehe dich drei Mal neben dem Baum“.  

Denkt euch selbst etwas Lustiges aus!  

Viel Spaß beim Aktiv-Werden und Entdecken! 

Sicherheitshinweis: Abstand halten von Straße, Fahrradwegen und Passant*innen. 

 


