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Energizer für die Schule 
 

Ziel: Bewegung, Lockerheit und Aufwachen zwischen längeren Einheiten  

Schulform: Grundschule bis Gymnasium 

Benutzung: zwischen Stunden, Ausklang einer Stunde oder zum warm werden 

Ort: drinnen und draußen; kein Material notwendig 

Größe der Gruppe: 5 - 30 Kinder  

Zeit: 3 Minuten - 20 Minuten; je nach Variation  

1. Spiel: 5 bis 0 

Bei diesem Spiel wird von 5 bis 0 runtergezählt und ausgeschüttelt – zuerst rechten Arm 5 
Mal nach oben gestreckt ausschütteln, dann linken Arm, rechtes Bein, linkes Bein, Hüfte 
rechts links. Dann auf 4, dann auf 3, dann auf 2, dann auf 1, dann bei 0 im neutralen Stand 
stehen bleiben. Das Tempo kann variiert und gesteigert werden . 

 
2. Spiel: Hi – Ha – Ho 

Bei diesem Spiel stellen sich alle SuS in einem Kreis auf. Es wird eine Person bestimmt, die das 
Spiel beginnen darf. 

Dabei legt sie die Handflächen aufeinander, schwingt diese (wie ein Schwert) von oberhalb 
des Kopfes zum Bauch, sagt dabei „HI “ und zeigt dabei auf eine beliebige Person im Kreis. 
Diese nimmt nun ihre Hände (ebenfalls die Handflächen aufeinander) mit Schwung von unten 
nach oben und ruft dabei „HA“. Nun müssen die beiden Personen links und rechts von der 
„HA- sagenden“ Person ihre Hände (auch mit den Handflächen zusammen) in Richtung Bauch 
der „HA-sagenden“ Person schwingen und dazu „HO“ schreien.  

Jetzt beginnt das Spiel von vorne und die „HA-sagenden“ Person kann mit dem „HI “ Schrei 
eine neue Person bestimmen... und so weiter! Man kann dabei immer schneller und lauter 
werden. Wenn eine Person einen Fehler macht, muss diese den Spielkreis verlassen. Um den 
Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, können die ausgeschiedenen Personen einen neuen Kreis 
eröffnen (Ablenkung für den Hauptkreis). 

 

 

 



3. Spiel: Mein Hut, der hat drei Ecken 

Dieses Spiel ist ein Singspiel, welches auch eine Menge Konzentration fordert und für das 
Stimmtraining genutzt werden kann. Die Spieler singen folgenden einfachen Liedertext: Mein 
Hut, der hat drei Ecken, drei Ecken hat mein Hut. Und hätt‘ er nicht drei Ecken, dann wär‘ er 
nicht mein Hut. 

Sobald die SuS diesen Text einigermaßen gut können, werden Wörter ausgelassen und durch 
Bewegungen ersetzt: 

Hut: Dreieck auf den Kopf  

drei: Ausstrecken von drei Fingern 

Ecken: Ellbogen zur Seite stoßen 

nicht: ablehnenden Zeigefinger 

mein: Zeigen auf die eigene Brust 

 

4. Spiel: Klatschkreis 

Alle Spieler stehen im Kreis. Einer beginnt und sendet ein Klatschsignal an einen beliebigen 
anderen Spieler. Dabei wichtig: immer Augenkontakt herstellen und mit den klatschenden 
Händen deutlich auf den Empfänger zeigen. Das ist wichtig, damit das Signal sauber 
ankommt, insbesondere wenn später die Geschwindigkeit angezogen wird. Der Empfänger 
sendet das Klatschsignal weiter an den nächsten Spieler usw. Ziel der Übung ist, als Gruppe in 
einen "Flow" zu kommen: das heißt, jeder ist hochaufmerksam, aber gleichzeitig locker und 
entspannt; das Weitergeben des Signals geschieht automatisch ohne nachzudenken. Dass der 
Flow erreicht ist, zeigt sich darin, dass das Klatschen einen gleichmäßigen Rhythmus 
bekommt. 

Tipp: es hilft, locker in der Hüfte dazustehen (wie ein Cowboy)  

Weitere Spielvariante: 

- Richtungswechsel (Klatschsignal in andere Richtung weitergeben) 

- Ducken (Signal geht an den nächsten weiter, der sich nicht geduckt hat) 

 
 
 


