
Das Portal (Benjamin Petermichl) 

Möglichkeit 1 

Das Langseil wird von einem Trainer1 und einem Kind in der Mitte des Turnsaales gedreht. 
(schwierigere Variante, bei schnelleren Fängern oder Dreherfahreneren Kindern: zwei Kinder drehen 
das Langseil) 

Grundspiel ist ein ganz normales Fangenspiel mit einem Fänger. Das Kind das gefangen wird löst das 
drehende Kind beim Langseil ab (bzw. eines der drehenden Kinder bei der schwierigeren Variante). 

Das Langseil bildet das Portal. 

Das Kind, das gerade vom Fänger gejagt wird, darf durch das Portal laufen und ist somit in Sicherheit 
vom Fänger für die nächsten paar Sekunden. Der Fänger darf somit dieses Kind nicht direkt fangen 
und läuft einem anderen Kind hinterher. Das Langseil ist sozusagen ein kurzes Leo. 

Das Spiel wird solange gespielt, bis der Trainer abbricht. 

 

Für die die nächsten Einheiten habe ich mir folgende Varianten überlegt 

Möglichkeit 2 

Wieder wird das Langseil von einem Trainer und einem Kind, oder zwei Kindern gedreht. 

Es gibt 2 Felder. Die zwei Felder werden von dem Langseil getrennt. 

In jedem Feld sind gleich viele Kinder zu Beginn und pro Feld gibt es einen Fänger. 

In jedem Feld wird ein ganz normales Fangenspiel gespielt. Wenn ein Kind gefangen wird läuft es 
durch das Portal ins andere Feld und kann dort von dem dortigen Fänger wieder gefangen werden. 

Das Spiel endet, wenn alle Kinder in einem Feld sind (abgesehen von dem einen Fänger), oder es vom 
Trainer beendet wird. 

Variante um auch hier die Dreher zu wechseln: Wenn ein Kind gefangen wurde, übernimmt es das 
Seil  von einem der drehenden Kindern und das Kind, das vom Drehen abgelöst wurde, läuft in das 
neue Feld, indem es vorher noch durch das Seil springt/läuft. 

Um dabei Klarheit zu schaffen, ist es von Vorteil, dass immer der rechte Dreher abgelöst wird 
(bezogen darauf, wenn man vom Feld aus dem man kommt Richtung Seil schaut) 

Eine weitere Variante bei mehr Kindern ist, dass der Fänger laut mitzählt, wenn er Kinder fängt und 
bei jedem 3. Kind sagt der Fänger „Dreher“. Dieses Kind übernimmt das Drehen (wie oben). Die 
Kinder, die gefangen werden, zu denen der Fänger  nicht „Dreher“ sagt, laufen wie oben durch das 
Langseil ins andere Feld. 

 

                                                           
1 Bei jeder verwendeten männlichen Form ist gleichermaßen die weibliche Form gemeint. 


