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Spielform für OGS Mitarbeiter mit Kleingruppe bis zu 5 Kindern 

 

Hallo liebe OGS, 

mein Name ist Milan und ich stelle Euch hiermit mein absolutes Lieblingsspiel für 

Sportschachkurse vor: 

 

Name des Spiels: Wo ist mein König  

Dauer des Spiels:  ca. 5 Minuten pro Durchgang 

In dieser Altersgruppe kommt es am besten an (bitte unterstreichen) 

1./2.Klasse  3./4.Klasse  beide Altersgruppen 

 

Wo kann es überall gespielt werden (bitte unterstreichen): 

Turnhalle          Schulhof          Wiese          Aula          Klassenraum 

Sonstiges: vor Allem im Klassenraum gut geeignet 

 

Benötigte Materialien 

• Schachfigur: König (alternativ Kuscheltier, Ball oder Krone basteln o.Ä.) 

• Tisch oder Markierung um die Figur abzustellen (idealerweise ein Schachbrett) 

• Draußen: 2 Hütchen, Seile o.Ä. zur Spielfeldmarkierung (ca 5x5m)  

Spielregeln 

Beginn 

• Der König wird auf den Tisch oder die Markierung ca. 2m vor einer Spielfeldseite abgestellt 

• Ein Kind wird zum „Wächter“ gewählt und stellt sich hinter dem König auf 

• Die anderen Kinder stellen sich auf der anderen Seite des Spielfelds in 2m Abständen auf 

Ablauf 

• Ähnlich wie bei dem Spiel „1-2-3-4-Ochs am Berg“ 

• „Wächter“ dreht sich um (weg von den anderen Kindern), schließt die Augen und ruft: „1-2-3 

Wo ist mein König?“ 

• Die Anderen Kinder bewegen sich in der Zeit in Richtung des Wächters und Königs. 

• „Wächter“ dreht sich um.  

• Bewegt sich noch ein Kind wird es vom Wächter zurück zum Start geschickt. 

• Stehen 2 Kinder näher als 2m beieinander werden beide vom Wächter zurückgeschickt. 

• Wurde der König gestohlen, darf der Wächter einmal raten wer den König in der Hand hat.  

• Wurde richtig geraten muss der König wieder zurückgestellt werden und das Kind zurück zum 

Start.  

• Wurde falsch geraten, zeigt das Kind seine leeren Hände und darf stehen bleiben. 
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• Wächter dreht sich wieder um und ruft: „1-2-3 Wo ist mein König?“ 

Ziel/Spielende 

• Die Kinder gewinnen wenn sie den König gestohlen und zu ihrer Spielfeldseite gebracht 

haben 

• Der Wächter gewinnt, wenn der König nach 5 Minuten noch nicht bis auf die andere Seite 

gebracht wurde 

 

Variationsmöglichkeiten 

1) Den Satz „1-2-3 Wo ist mein König“ verlängern/verkürzen 

2) Hindernisse (Stühle, Tische, Taschen) auf den Weg zwischen Kindern und König platzieren 

3) Spielfeld vergrößern/verkleinern 

 

Bonusinformationen 

Kindgerechte Einleitung (phantasieanregende Geschichte_1-2 Sätze) 

• „Der König ist die wichtigste Figur beim Schach. Eure Aufgabe besteht gleich darin den König 

zu stehlen.  Das funktioniert am besten wenn ihr zusammenarbeitet (wie die Figuren beim 

Schach auch zusammenarbeiten können) und euren Gegner täuscht.“ 

• „Als Wächter ist es eure wichtigste Aufgabe den König zu beschützen und genau aufzupassen 

wer versucht den König zu stehlen.“ 

 

Sonstige Infos zum Spiel 

• Wenn der Wächter sehr schnell zählt: Bis 5 zählen lassen, Satz verlängern 

• Es macht am meisten Spaß, wenn die Kinder den gestohlenen König hin- und herwerfen 

(zusammenarbeiten) und/oder so tun als hätten sie den König (täuschen). 

 

 


