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Wir gehen heut auf Löwenjagd 
 
 
In einen Kreis setzen 
- mit den Händen abwechselnd im Rhytmus langsam auf die Kniee schlagen 
- dabei sprechen: "Gehn wir heut auf Löwenjagd" 
- Antwort alle gemeinsam: "Ja, wir gehn auf Löwenjagd"  (das gehen als gehen 
sprechen, wegen dem Rhytmus) 
- "Tap, tap, tap..." (abschätzen, wie oft in der jeweiligen Runde passt 
- plötzlich: "Halt! ist das der Löwe? (dabei den Zeigefinger erheben und das 
Klatschen einstellen) 
- "nein das ist nicht der Löwe, das ist eine Tür, da müssen wir durch" 
(dabei mit dem Zeigefinger/ der Hand ein Nein anzeigen) 
 
dies immer so weiter im Ablauf. Dabei kann man sich beliebig Hindernisse 
ausdenken. Beim Überwinden, wird alles angezeigt, wie man es in der Realität 
machen würde. Wichtig ist nur, nicht zu viel bei dem einzelnen Hindernis, 
denn alles was auf dem Hinweg zur Höhle gemacht wird, muss auf dem Rückweg 
auch gemacht werden, und das sehr schnell! (Die Mitspieler sind da sehr kritisch!) 
 
- Hindernisse als Beispiele in der Reihenfolge: 
 
- Tür 
- Mauer mit Seil aus dem Rucksack holen, von der Mauer springen, Seil 
wieder 
einpacken 
- See/ Fluß - alle Oberbekleidung in Hut, den festhalten und mit dem 
anderen 
Arm schwimmen; danach wieder anziehen 
- Pferd, damit können wir reiten (lass ich meistens weg) 
- Bergsteigen, Klettern andeuten, Aussicht gucken, runter klettern 
- Höhle. Leise mit der Stimme werden 
- Taschenlampe raus (die wird beim Rückweg nicht mehr eingepackt) 
- Taschenlampe an, Stimme immer leiser 
- " Ah, der Löwe" sehr laut - dann den ganzen Weg zurück, in schnellem Tempo und  
laut! 
- zwischendurch immer mal wieder Rufen: "Ah der Löwe, er kommt und etc.. 
- am Ende: auf den Stuhl zurücklehnen und AHHHHHHHH geschafft sagen... 
(was man als Anleiter dann auch ist ;-) - 


