
 
 

 

Gummitwist  

Ein Gummi wird in verschiedenen Höhen gespannt und  

mit verschiedenen Sprungformen übersprungen. Das 

Gummi kann zwischen zwei in Abstand stehenden Stühlen 

gespannt werden falls allein gespielt wird - ansonsten 

stehen die Mitspieler wenige Meter auseinander und 

erledigen dies.   

 Die Grundsprünge:   
  

♣ „Mitte“: Aus einer beliebigen Stellung mit 
geschlossenen Beinen in die Mitte der beiden  
Gummizüge springen  

  
♣ „Seite“: Aus einer beliebigen Stellung springt man so, 

dass einer der beiden Gummizüge zwischen den 
Beinen ist  

  
♣ „Grätsche“: Aus einer beliebigen Stellung mit 

gegrätschten Beinen innerhalb oder außerhalb 
der beiden Gummizüge zum Stehen kommen  

  
♣ „Raus“: Aus einer beliebigen Stellung mit 

geschlossenen Beinen links oder rechts eines 
Gummizuges springen  

 

 Verschiedene Figuren:    
  

   ♣ Hau – Ruck: Beginnend von außen 6 Mal  

abwechselnd in die Seile springen, dann einmal in die 
Mitte und dann Raus 



 
 

 

 
♣ Sahne  Sahne: Beginnend von außen 2 Mal in die Seite springen, 

dann folgt: Mitte – Grätsche  
 – Mitte – Raus  
   

♣ Däumeling: 
Von außen beginnend 2 
Mal abwechselnd in 
die Seite springen, dann folgt:  

 Mitte – Raus – Seite – Seite - Raus     

♣ Schneewittchen: Von außen beginnend wie folgt 
springen: Mitte – Grätsche – Mitte – Grätsche – 
Mitte, dann 7 abwechselnde Sprünge in die  
Seite, dann noch einmal in die Mitte und dann  
Raus  

  
  

♣ Trixi: Starten von außen und wie folgt weiter springen: Seite – 
Grätsche – Seite – Raus. Stand mit dem 
Körper frontal zu einem Gummizug. Sprung 
nach oben, Mitnahme von diesem Gummizug 
und Sprung über den anderen. Umdrehen, auf 
den Gummizug stellen, Hochspringen - Raus  

 Variationen:    

♣ Unterschiedliche Höhe (Fußgelenk, Knie,  
Hüfte,…)  

♣ Unterschiedliche Weite (geschlossene, 
gegrätschte Beine, nur ein Bein,…)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sprungspiele  

Es gibt viele verschiedene Sprungspiele, jedoch ist die Grundidee immer die 
gleiche:  

Ein Spielfeld wird mit Kreide oder einem weichen Stein auf den Boden gezeichnet 
oder leicht hinein geritzt. Danach wird die Reihenfolge für die Mitspieler 
ausgemacht.   

Spieler A wirft ein Steinchen auf die erste Zahl und springt das Spielfeld der Reihe 
nach durch, jedoch darf er das Feld, wo das Steinchen liegt nicht berühren. Die 
anderen Spieler führen die gleiche Aktion aus. Wenn Spieler A wieder an der Reihe 
ist, wirft dieser sein Steinchen auf die zweite Zahl und springt das Spielfeld durch.  

Wenn ein Spieler das Steinchen außerhalb eines Feldes wirft oder er falsch springt, 
muss er die gleiche Runde noch einmal wiederholen.  

        

   
 

 

Variationen:  

 

 Man kann das Spielfeld nur in eine Richtung springen (z.B. von 1-9) 

oder in                         beiden Richtungen (z.B. von 1-9 und wieder 

zurück). 

 

 Nur ein Steinchen verwenden oder gleich mehrere. Dann werden 

mehrere Felder ausgelassen.  

   
   

  
  

 


