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Spiel und Spaß mit Toni und den Immunis  

 

Wer mich kennt, der weiß wie`s geht, 

warum mein toller Zauber geht. 

So bleiben wir gesund und fit, 

alle Kinder - machen mit! 
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Die Immuni – Fütterung  

Die Immunis sind sehr gefräßig und brauchen auch jede Menge Energie.  

Deswegen müssen sie auch ganz oft gefüttert werden. Denn sobald sie Hunger 

bekommen, haben sie ganz schnell richtig schlechte Laune und fangen wie wild 

an, Gegenstände durch die Gegend zu werfen, so dass die Fütterung fast wie ein 

Hindernislauf ist. Kannst du Toni dabei helfen, den Hindernislauf zu durch-  

queren, um die gefräßigen Immunis zu füttern? 

Ihr braucht:  

verschiedene Gegenstände wie Stühle, Decken, Seile, Bretter… 

einen Eimer oder ein anderes Gefäß  

für jeden Spieler einen Löffel 

viele Kieselsteine oder Murmeln 

eine Stoppuhr 

Spielaufbau: 

Zuerst baut ihr euch aus Gegenständen, wie Stühlen, Tischen, Mülleimer, 

Taschen, Decken ganz egal einen Hindernisparcours auf.  Am Ende der 

Strecke stellt ihr den Eimer hin. Das ist unser gefräßiges Immuni, welches 

sehr großen Hunger hat und gefüttert werden muss.  

Ablauf: 

Am liebsten mag das Immuni, wenn es mit dem Löffel gefüttert wird.  

Stellt euch hintereinander mit etwas Abstand auf und nehmt einen Löffel in die 

Hand. Ihr habt 5 Minuten Zeit, um das Immuni zu füttern. Der Erste nimmt 

sich einen Tischtennisball / Murmel und legt sie als Futter auf den Löffel. 
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Mit diesem Futter, muss der Spieler den Hindernislauf durchqueren. Die 

kostbare Fracht darf nicht vom Löffel fallen und auch nicht festgehalten 

werden. Fällt es doch auf den Boden, muss es da liegenbleiben und der Spieler 

stellt sich wieder hinten an. Der Nächste ist dran. Erreicht der Spieler das 

Ziel, darf er den Immuni mit dem Löffel füttern und stellt sich wieder hinten 

an. Die Fütterung geht so lange, wie die Zeit läuft. 

Ob ihr das Immuni wohl satt bekommt?  

Wie viele Futterteile konntet ihr verfüttern? 

 

Luftballons weitergeben 

Die Immunis müssen immer fit und beweglich sein. Dafür brauchen sie jede 
Menge Training. Und am allerliebsten trainieren sie mit Luftballons ☺ 

Man braucht: 
Luftballons 

Das Spiel: 

Die Mitspieler sitzen auf ihren Plätzen im Klassensaal oder stehen im Kreis.  
Die Regel beim Luftballonweitergeben ist ganz einfach, der Luftballon darf 
nicht auf den Boden fallen und sollte im Laufe der Runde zu allen Mitspielern 
kommen. Werft euch den Luftballon gegenseitig zu. Kommt der Ballon nicht 
beim nächsten Spieler an, müsst ihr euch, so lange der Ballon in der Luft 
schwebt, verständigen wer den Ballon nun fängt und weitergibt. Es darf 
nämlich nur ein Kind zum Ballon gehen. Landet der Ballon auf den Boden oder  
gehen zwei Kinder gleichzeitig zum Ballon, wird vom Spielleiter sofort 
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unterbrochen und die Runde beginnt von vorne.  
Falls ihr euch nicht mehr an die Abstandsregel halten müsst, könnt ihr auch 
noch weitere Varianten des Spieles ausprobieren. Man kann z.B. auch nach und 
nach mehr Ballons dazu nehmen oder sie mit den Füßen weitergeben oder mit den 
Fingern. Ihr habt sicher noch mehr Ideen mit oder ohne Abstandregel. 
 

Immunis rollen 

Man braucht: 

1 Ball 

1 Stoppuhr 

Dieses Spiel erfordert einiges an Konzentration und Geschick und das obwohl die 

Immunis so rund sind, dass sie fast von alleine rollen.  

Alle Spieler stellen sich hintereinander mit dem entsprechenden Abstand mit 

gespreizten Beinen auf, so dass sie mit ihren Beinen einen Tunnel bilden. Durch 

diesen Tunnel rollt nun der vorderste Spieler den Ball und versucht ihn so 

weit wie möglich nach hinten zu rollen. Ist der Ball hinten angekommen, läuft 

das hinterste Kind wieder nach vorne und rollt den Ball erneut durch den 

Tunnel. Kommt der Ball nicht beim ersten Wurf hinten an, muss das Kind, das 

am nächsten am Ball ist, den Ball nochmal anschubsen.  

Ist das Ball- Immuni hinten angekommen, drehen sich alle Mitspieler um und das 

Spiel beginnt von vorn.  

Wie viele Durchgänge schafft ihr in 5 Minuten? Wie viele in 10 Minuten? 

Komm Immuni, zeig mir was! 
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Man braucht:  

Nichts  

Das Spiel: 

Die Gruppe stellt sich mit Abstand hintereinander auf und trabt im „Gänsetrab“ 

hintereinander laufend dem ersten Kind hinterher. Der jeweils Erste der 

Gruppe ist das Immuni und denkt sich eine Figur oder Zahl aus. Nach Ablaufen 

der Figur mit seiner Gruppe muss diese erraten, was „gezeichnet“ wurde.  

Dann läuft ein anderes Kind an erster Stelle der Gruppe 

 

Immuni, hör gut zu! 

Man braucht: 

Nichts 

Das Spiel:  

Bei diesem Spiel ist das aufmerksame Zuhören und Aufeinanderachten der 

Mitspieler gefragt. Ziel ist die Aufgaben so gut wie möglich zu schaffen. 

Die Spieler sitzen oder stehen, das ist egal. Der Spielleiter oder eines der 

Kinder gibt nun verschiedene Anweisungen vor. Zum Beispiel: 

Nur 5 Kinder stehen. 

Alle Kinder mit braunen Haaren, hüpfen wie Flummis. 

Es sitzen alle Kinder, bis auf 2 Kinder. 

 

 


