
Spiele: Luftballon-Spaß 
 
Kommen Luftballons ins Spiel ist Spaß und Bewegung bei allen Beteiligten garantiert.  
Man kann ganz unterschiedliche lustige Spiele erfinden.  
Durch seine langsame Fallgeschwindigkeit eignen sich diese Spiele auch für kleinere Kinder.  
Es trainiert ganz nebenbei die Auge-Hand-Koordination, das Gleichgewicht und das 
Reaktionsvermögen. 
 
 

Treibt den Luftballon beim Spazierengehen vor euch her. Das geht mit den Händen,  
den Füßen, den Knien, den Ellenbogen, dem Kopf, dem Po ... 

 

Einfach auf der Stelle stehenbleiben, hochwerfen und versuchen ihn nicht runterfallen 
zu lassen.  
 

Ballonwettlauf: Mit einem selbstgebastelten Knüppel (aus Zeitungspapier eine stabile 
Rolle formen und mit Klebeband fixieren) Luftballon ohne Bodenkontakt, über eine 
vorher aufgemalte Distanz bringen. Wer ihn verliert muss zum Anfang zurück.  
 

Man kann einen Parcours aufbauen (Slalomstrecke, über Hindernisse, über einen 
Berg, durch einen Reifen ...) und versuchen mit dem Ballon in der Luft das Ziel zu 
erreichen. Schwieriger ist es mit einer Fliegenklatsche oder einem Tennisschläger. 
 

Tennisspielen zu zweit über einen gespannten Strick. Der Ballon darf nicht auf der 
gegnerischen Seite aufkommen. Bei mehreren Luftballons: Wer hat als erster keinen 
Ballon mehr auf seiner Seite liegen? 
 

Zielwerfen: Versucht den Ballon, oder mehrere, in einen Korb o.ä. zu werfen (nur mit 
Knie, Fuß, Kopf, Finger, Schläger ...). 
 

Baut euch einen Wackelberg: Füllt einen Bettbezug/Kopfkissen mit aufgeblasenen 
Luftballons, legt ihn auf den Boden. Versucht darüber zu kriechen, zu laufen, zu 
hüpfen oder euch einfach auszuruhen.  
 
Gymnastik 
im Sitzen: 
- im Schneidersitz/Beine gestreckt den Ballon um sich herumrollen 
- Beine gestreckt, Luftballon zwischen die Füße klemmen und hochheben 
- Ballon hinlegen, Beine von einer Seite auf die andere heben 
- zwischen die Füße/Arme klemmen und aufstehen 
 

im Liegen: 
- auf den Rücken legen, Arme und Beine gestreckt, Hände halten den Ballon fest, 

die gestreckten Arme mit dem Ballon über den Körper bis über den Bauch 
heben, dort den Ballon an die Füße übergeben, die Beine gestreckt auf dem 
Boden ablegen 

- auf den Bauch legen, Luftballon im Kreis um den Körper geben: vor dem Kopf, 
hinter den Rücken, vor den Kopf 



Experimente sind auch möglich: 
 

Füllt verschiedene Ballons mit Reis, trockenen Bohnen, Sand. Dazu könnt ihr einen 
Trichter verwenden. Einen weiteren füllt ihr mit Wasser. In einen anderen steckt ihr 
einen Flummiball und blast ihn auf. Beobachtet jetzt die Unterschiede beim Werfen, 
Fangen, Fliegen, Prellen ... 

 
Klebt auf einen aufgeblasenen Luftballon ein Stück Tesa fest auf und stecht dort mit 
einer Nadel hinein. Wird der Ballon platzen? 

 
 
Bastle dir ein Rennauto selber: 
 
Du brauchst: 1 Strohhalm 

1 Luftballon 
1 kleineres Auto 
Tesa 

 
Du schneidest einen Teil vom Strohhalm ab, steckst ihn ein kleines Stück in den Luftballon und 
klebst in gut fest, sodass keine Luft entweichen kann.  
Das Ganze befestigst du mit Klebeband am Auto. 
Aufpusten und losfahren lassen. 
 
 

Viele Freude mit den Ideen wünscht  
Annett aus dem Bereich Rosa! 


