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Staffelspiele sind bei fast allen Altersstufen (sehr) 
beliebt. Meist sind sie einfach zu organisieren, sichern – 
sofern die Gruppen nicht zu groß sind – ein Mindest-
maß an Bewegung und können zu fast allen Anlässen 
eingesetzt werden.

Der „Teufel“ steckt aber im Detail. Nicht selten 
werden Staffeln zum Anlass ernster Streitigkeiten 
und Enttäuschungen z. B. bei der Frage, wer 
gewonnen hat, ob richtig gewechselt wurde und 
ob unbedingt unsere Gruppe diesen einen schwa-
chen Spieler mitziehen muss, der mit Sicherheit 
einen möglichen Sieg verhindert.

Ein paar wenige (unvollständige) Tipps sollen helfen 
Missstimmigkeiten zu vermeiden. 

Die Feststellung der Gewinner kann ein 
Problem sein – oder auch nicht!

Eindeutige – und möglichst mit den Schülern gemein-
sam verbindlich vereinbarte – Festlegungen vor der 
Durchführung eines Staffelspiels erleichtern die Fest-
stellung einer Siegermannschaft. Hier können Turn-
matten als Organisationshilfen eine wichtige Rolle spie-
len. Sieger könnte zum Beispiel sein, wenn am Ende 
des Wettbewerbs eine Staffelmannschaft als erste …

 • Sich an den Händen fasst und um die Matte herum 
einen geschlossenen Kreis bildet.
 • Hintereinander oder nebeneinander auf ihrer Matte 
sitzt.
 • Nebeneinander auf der Matte liegt – alle Köpfe 
schauen dabei in eine Richtung.
 • Unter der Matte sitzt oder liegt und diese hochhält.
 • Liegend einen Kreis um die Matte bildet, wobei in der 
Kreismitte alle Hände aufeinander liegen müssen. 
 • Der letzte Läufer mit einem großen Schaumstoffwür-
fel eine 6 oder eine andere zuvor vereinbarte Zahl 
gewürfelt hat.

 • Sich der letzte Läufer eine bereitliegende Jacke und 
Hose angezogen und einen Zylinder aufgesetzt hat.
 • …

Die oft grenzenlose Phantasie der Kinder eröffnet 
gewiss weitere attraktive Möglichkeiten – und diese 
sollte man unbedingt nützen.
Absolute Objektivität bei der Feststellung der Gewin-
ner kann es nicht geben; bei der Feststellung der 
Ergebnisse, beim Zählen, bei der Kontrolle der zu leis-
tenden Aufgaben können aber alle Schüler, die – aus 
welchen Gründen auch immer – nicht am Sportunter-
richt teilnehmen können, eine wertvolle Hilfe sein. Not-
falls sollte die Staffel wiederholt werden, um zu einem 
eindeutigen Ergebnis zu gelangen.

Leistungsschwache Schüler können ein 
Problem sein – oder auch nicht!

„Warum ausgerechnet DER (oder DIE) !!! bei uns in 
der Staffel – da verlieren wir doch sowieso!!“ Mit 
solchen oder ähnlichen Bemerkungen werden gele-
gentlich jene Mitschüler ganz besonders liebevoll moti-
viert mitzumachen, die selbst genau um ihre leistungs-
mäßigen Schwächen wissen und darüber unglücklich 
sind. Äußerungen dieser Art beeinträchtigen das Klas-
senklima und entmutigen sportschwächere Schüler 
auf Dauer.
Es gibt recht einfache Möglichkeiten, solche diskrimi-
nierenden Einwände gar nicht erst aufkommen zu las-
sen. Damit wird gewährleistet, dass auch diese Schüler 
ihren Beitrag zum Gewinn eines Wettbewerbs leisten 
können. Einige Beispiele seien aufgeführt.

Den Sieg von Unwägbarkeiten /  
Zufällen abhängig machen

 • Es muss ein (großes, aus wenig Teilen bestehendes) 
Puzzle, das verdeckt am Wendepunkt liegt, zusam-
mengesetzt werden. Jeder Läufer darf ein Puzzleteil 
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erlaufen und darf es, hoffentlich gut ‚beraten’ durch 
die anderen, einfügen.
 • Es muss eine der Gruppe zugehörige Spielkartenfa-
milie ‚erlaufen’ werden (z. B. die Farbe Herz). Für alle 
Staffelgruppen liegen verdeckt am Wendepunkt die 
entsprechende Anzahl und den Gruppen zugeord-
nete Spielkartenfamilien. Jeder Läufer darf pro Lauf 
nur eine der Karten aufdecken; gehört sie zu ihm, 
darf er sie mitnehmen. Ist es eine falsche Karte, 
muss sie wieder verdeckt abgelegt und liegengelas-
sen werden.
 • Es müssen Laufaufgaben in unterschiedlicher Länge 
im Zusammenhang mit gewürfelten Zahlen gelöst 
werden. Wer eine Zahl zwischen 1 und 3 würfelt, 
darf die kurze Strecke, wer eine Zahl zwischen 4 und 
6 würfelt, muss die lange Strecke laufen.
 • Es darf nur starten, wer eine Zahl z. B. von 1 bis 3 
oder 4 bis 6 würfelt (oder eine andere beliebige 
Kombination).
 • Gewinnen kann nur die Mannschaft, deren Schluss-
läufer eine 6 würfelt oder eine andere Aufgabe löst.
 • Jeder Läufer würfelt vor seinem Start einmal. Die 
erwürfelten Zahlen werden zusammengezählt. 
Gewonnen hat die Mannschaft, die am Schluss der 
Staffel (Z. B. nach 3 Minuten) die meisten Punkte 
erwürfelt oder die als erste eine vorgegebene Punkt-
zahl erreicht hat. Die erwürfelten Summen müssen 
laut genannt werden!
 • Es muss eine Karte erlaufen werden, auf der ein 
Begriff (z. B. ‚Lokomotive’) steht, der – vom Läufer 
ohne Worte dargestellt – von der Gruppe erraten 
werden muss, bevor der nächste Läufer starten darf.

Individuelle Stärken der Kinder berücksichtigen

 • In einen Staffeldurchgang (z. B. bei einer Wendestaf-
fel) werden unterschiedliche Aufgaben eingebaut: 
Es erfolgen je zwei Läufe ohne Ball und zwei Ball-

dribblings über eine lange Strecke, eine Geschicklich-
keitsaufgabe (Balancieren eines Tennisballs auf 
einem Löffel über eine kurze Strecke) und eine 
‚Kraftaufgabe’ (Transport dreier großer Medizinbälle 
über eine kurze Strecke). Die Gruppe muss zuvor 
festlegen, wer welche dieser 6 Aufgaben bewältigen 
muss bzw. wer am besten für die einzelnen Aufga-
ben ‚geeignet’ ist.

Handicaps und Erleichterungen einbauen 

 • Die Mannschaft, die einen Staffeldurchgang verlo-
ren hat, darf ihre Startposition um einen halben 
Meter vorverlegen – oder jene, die gewonnen hat, 
muss einen halben Meter zurück. Auf diese Weise 
ergeben sich nach fast jedem Durchgang neue Sie-
ger und Verlierer.
 • Wenn ein Ball geprellt werden soll, müssen ihn ‚Ver-
einsspieler’ mit der ‚schlechten’ – in der Regel der 
linken – Hand prellen, die anderen dürfen ihre ‚gute’ 
Hand dazu nehmen, in der Regel die rechte Hand 
(Gleiches auch beim Führen eines Balles mit dem 
Fuß).

Wechsel der Mannschaften

Ständige Wechsel können Unruhe mit sich bringen, 
auch verlieren die Kinder bei zu schnellen Wechseln 
möglicherweise den Überblick. Sie bieten allerdings 
auch die Möglichkeit, leistungsstarke und leistungs-
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Abb. 2: (rechts) Beispiel 
für den Wechsel bei  
einer Wendestaffel

Abb. 3: (links) Beispiel  
für einen Wechsel bei  
einer ‚Kreislaufstaffel’

Abb. 1: Unterschiedliche 
Aufgaben für die einzelnen 

Mannschaftsmitglieder
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schwache Schüler immer wieder neu zusammen zu 
bringen, Gruppen neu zu gestalten und so jedem die 
Chance des Gewinnens – aber auch des Verlierens – zu 
ermöglichen.

 • Nach jedem/nach jedem zweiten/jedem dritten … 
Durchgang wechselt ein Gruppenmitglied einer 
Mannschaft zur nächsten weiter. Dabei geht immer 
der am hinteren Ende der Gruppe sitzende Schüler 
an die Spitze der nächsten Mannschaft. Am Schluss, 
nach mehreren Wiederholungen, sind alle wieder in 
der Ausgangsposition beieinander (siehe Laufwege). 
 • Ist die Reihenfolge der Gruppenmitglieder festge-
legt, z. B. bei einer ‚Kreislaufstaffel’, wechselt immer 
der jeweils letzte Spieler an die Spitze der nächsten 
Gruppe nach rechts weiter (siehe Laufwege).
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Abb. 4: Ein Beispiel für eine weitere Wechselmöglichkeit bei einer ‚Kreislaufstaffel’

Jeweils der links stehende

Schüler wechselt zur

nächsten Gruppe.

Aufgeschnappt

„Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du!“

Mahatma Gandhi
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