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spieLanLeitunG

inHaLt

Gummitwist auf Afrikanisch
Ein Spiel für 2 oder mehr Spieler ab 5 Jahren
Spieldauer ab 5 Minuten

2 Hüpfgummis im Jutesäckchen
34 Karten mit Hüpfﬁguren
1 Spielanleitung

Zum Spiel
Das Hüpfspiel mit dem Gummiband ist beinahe auf der
ganzen Welt bekannt, aber besonders beliebt ist es in
Kenia, im Osten Afrikas. Kenia ist eines der ärmsten
Länder Afrikas, und während es in reichen Ländern kein
Problem ist, Gummibänder zu besorgen, sind die Kinder
in Kenia stolz auf den Besitz ihres „elastic band“.

Sieger des Spiels ist, wer beim
Hüpfen der Figuren die wenigsten
Fehler macht.

ED ITI ON

Bei jeder Gelegenheit wird gehüpft – zu dritt oder besser
noch in kleinen Gruppen. Auch zu zweit oder alleine kann
Blada gespielt werden. Aber mit mehreren Spielern macht
es natürlich am meisten Spaß!
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Varianten

spieLVorbereitunG
1) Gummitwist wird normalerweise
mindestens zu dritt gespielt.
Zwei Kinder stehen sich gegenüber und spannen das Gummiband um die Beine, sodass ein
großes Rechteck entsteht. Das
dritte Kind stellt sich neben das
Rechteck und los geht‘s.

Die Figuren müssen fehlerlos
gehüpft werden. Als Fehler gilt,
das Gummiband zu berühren
(außer bei den Sprüngen, bei
denen das verlangt wird) oder
hängen zu bleiben, einen Sprung
auszulassen oder die Reihenfolge
der Sprünge nicht einzuhalten.

2) Wer Gummitwist alleine spielen
möchte, spannt das Hüpfgummi
am besten um die Beine von zwei
stabilen Stühlen. Auch beim
Spielen zu zweit kann ein Stuhl
einen Halter ersetzen.

Jeder Mitspieler hüpft eine
Sprungfolge, dann kommt der
Nächste an die Reihe. Macht
einer einen Fehler, muss er
von vorn beginnen oder setzt
aus. Wenn alle die verlangten
Figuren gehüpft sind, ist das
Spiel beendet.
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A) Hüpfen & reimen
Wer die Grundsprünge und die
Kombinationen beherrscht, hüpft
im Rhythmus von Reimen, die laut
aufgesagt werden. So lassen sich
auf viele Reime Sprungﬁguren
ﬁnden. Je nach Alter und Hüpfgummi-Erfahrung können die
Sprungfolgen einfacher oder
schwieriger sein.
B) Hüpfen auf Zeit
Noch einmal spannender und
schwieriger wird es, wenn auf Zeit
gehüpft wird. Wer schafft innerhalb
einer gewissen Zeitspanne am
meisten fehlerlose Sprünge?
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GrundsprünGe
drüber Mit beiden Beinen über beide
Gummis auf die andere Seite
springen.

raus Wieder hinausspringen und mit
beiden Beinen auf einer Seite
außerhalb des Rechtecks landen.

rein

auf Mit einem oder beiden Füßen auf
das Gummi springen.

Mit beiden Beinen ins
Rechteck hineinspringen.
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grätschen Mit den Füßen links
und rechts außerhalb
des Gummis landen.
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Kombinationen
Side-by-Side Hochspringen und mit
einem Fuß im Rechteck landen. Sofort
weiterspringen und mit dem anderen
Fuß im Rechteck und mit dem ersten
Fuß auf der anderen Seite außerhalb
des Rechtecks landen. Sofort weiterspringen und mit beiden Füßen
auf der anderen Seite außerhalb des
Rechtecks landen.
Haken Beim Einspringen ins
Rechteck das Gummiband mit
der Seite des Fußes mitnehmen.

drehen Hochspringen
und sich um
180 Grad drehen.

Diamant Wie Haken, dann Beine
spreizen. Das Band hat nun eine
Diamantenform.
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spieLend HeLFen!
Danke, dass Sie ein Spiel aus der Edition SOS-Kinderdörfer –
Spiele aus aller Welt gekauft haben. Sie unterstützen damit
die Arbeit der SOS-Kinderdörfer weltweit, die einen Teil der
Verkaufserlöse erhalten. Die Edition umfasst 20 Spiele, die eine
bunte Auswahl an Klassikern aus vielen Ländern und Kulturkreisen
bieten. Die Idee für diese Edition entsprang dem Alltag der
SOS-Kinderdörfer. Dort ist das gemeinsame Spielen ein sehr
wichtiger Aspekt der pädagogischen Arbeit, denn es ist eine
anregende, soziale, die Entwicklung fördernde Beschäftigung.

mehr informationen zur edition sos-Kinderdörfer – spiele aus aller Welt
finden sie unter: www.sos-spieleausallerwelt.de
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EDITION SOS-KINDERDÖRFER SPIELE AUS ALLER WELT
Hinweis zur Spielregel
Die Spiele dieser Edition sind Klassiker, die nicht nur in ihrem Herkunftsland, sondern in vielen
Ländern der Erde seit langer Zeit gespielt werden. Dadurch entstanden auch unterschiedliche
Varianten der Spielregel. Wir haben bei jedem Spiel versucht, die Regel zu verwenden, die dem
ursprünglichen Spiel am nächsten kommt oder unserem Kulturkreis am besten entspricht.
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In Kooperation mit:
SOS-Kinderdörfer weltweit
Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V.
www.sos-kinderdoerfer.de
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www.sos-kinderdoerfer.de
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