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Du kriegst mich nicht! –
Eine Spielesammlung zum Fangen und Gefangenwerden 

Dr. Michael Bieligk, Koblenz

Zeit 3 Doppelstunden (3 x 80 Minuten)

Niveau Anfänger, ab Klasse 5

Ort Sporthalle oder im Freien

Ziel Fangspiele

Kompetenzen Leistung erfahren, verstehen und einschätzen; kooperieren, wettkämpfen und 
sich verständigen; Gesundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein entwickeln

Kleine Spiele mit hohem Aufforderungscharakter

Fangen und Gefangenwerden gehört zu den Hauptaspekten von Bewegungsspielen, die bei Kin-
dern und Jugendlichen nach wie vor beliebt sind. Die Spielregeln sind oft sehr einfach und können 
je nach Belieben modifiziert werden. In der Grundform ist eine Person der Fänger, der versucht, 
möglichst viele Mitspieler zu fangen. Die Gefangenen scheiden aus oder werden selbst zum 
Fänger. Der Nervenkitzel, ob man gefangen wird oder nicht bzw. ob der Fänger erfolgreich einen 
Mitschüler fängt, ist ein wesentlicher Reiz und Spannungsgehalt dieser Spiele.

Fangspiele gehören inhaltlich zu den Kleinen Spielen. Im Gegensatz zu den Großen Sportspielen, 
die aus einem international kodifizierten Regelwerk bestehen, beruhen Kleine Spiele auf einfachen 
und unkomplizierten Handlungsverläufen und Regeln. Wesentliche Merkmale von Fangspielen sind:

 – Sie erfordern oft nur wenige ober überhaupt keine (Klein-)Geräte.

 – Sie können auch mit kleinen Gruppen gespielt werden.

 – Lange und komplizierte organisatorische Anlaufzeiten sind selten notwendig. 

 – Sie können sowohl in der Sport-, Gymnastik- oder Turnhalle, im Freien auf dem Sportplatz, auf 
einer Wiese oder auf dem Pausenhof gespielt werden. Je nach Spielidee können auch kleinere 
Flächen und Räume wie das Klassenzimmer oder ein Gruppenraum genutzt werden.

 – Spielverläufe und -regeln können schnell und einfach den organisatorischen, gruppenspezifi-
schen und didaktisch-methodischen Bedingungen entsprechend verändert und angepasst wer-
den.

 – In der Regel werden keine großen technischen, koordinativen und konditionellen Fähigkeiten 
vorausgesetzt.

Ziele von Fangspielen

Motivierende Fangspiele bieten Schülern vielfältige Chancen, sich für Bewegung zu begeistern 
sowie Spaß und Lust am Sportunterricht zu entwickeln. Wesentliche Ziele sind die Verbesserung 
der Schnelligkeit, insbesondere der Reaktions-, Beschleunigungs- und Bewegungsschnelligkeit 
sowie der Schnellkraft. Bei längeren Fangphasen und mehreren Spielen hintereinander können 
auch die Kurzzeit- und Schnellkraftausdauer geschult werden. 

Abhängig vom Inhalt und der Spielidee können außerdem die Kooperations-, Team-, Integrations-, 
Problemlösungs- und Kommunikationsfähigkeit sowie Fairness und soziales Lernen gefördert wer-
den. Koordinative Fähigkeiten wie Differenzierungs-, Orientierungs-, Kopplungs-, Umstellungs-, 
Rhythmisierungs-, Gleichgewichts- und Reaktionsfähigkeit können ebenfalls verbessert werden.

Das Fangen kann auch positive psychologische Effekte haben: Neben der Erhöhung der Konzentra-
tionsfähigkeit lernen die Schüler, strategisch zu denken, schnelle Entscheidungen zu treffen und zu 
antizipieren. Außerdem lernen sie, mit Niederlagen umzugehen und zu erkennen, dass Erfolgser-
lebnisse und Niederlagen dicht beieinanderliegen können. Erfolgreiches Fangen oder nicht gefan-
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