
 
 
 
 
 
 

Hops @ Home 
 
Ihr habt Lust auf Bewegung, aber ihr könnt nicht raus? -Kein Problem, dafür ist dieses Spiel 
da. 
Es können so viele wie möchten mitspielen, man kann das Spiel aber auch alleine spielen. 
Bei dem Spielbrett kannst du wählen, ob du es selbst ausmalen möchtest oder schon bunt 
ausdrucken möchtest. 
 
Ihr benötigt dazu: 

- Die ausgedruckten Spielkarten 
- Das ausgedruckte Spielbrett 
- Spielfiguren 
- Eine Stoppuhr 
- Eine Schere und einen Klebestift 

- Ein Mäppchen/Plastikflasche 
- Ein Seil/Gürtel 
- Ein Radiergummi 
- Spaß an Bewegung 

 

è Falls ihr keinen Drucker habt, könnt ihr Euch gerne bei uns im Jugendhaus melden, 
dann drucken wir euch die Unterlagen aus. 

Vorbereitung: 
Als erstes benötigt ihr die Spielkarten. Diese druckt ihr aus. Aber bevor ihr auf drucken klickt, 
passt ihr die Seite an. Dazu wählt ihr bei Seite anpassen „Mehrere“ aus, und dann Seiten pro 
Blatt 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achtet zusätzlich darauf, dass ihr einen einseitigen Druck eingestellt habt. 



 
 
 
 
 
 

Sobald ihr die Spielkarten gedruckt habt, schneidet ihr entlang der Linie aus (die ging leider 
nicht kräftiger). Falls ihr Schwierigkeiten haben solltet, bittet jemanden um Hilfe. Legt 
anschließend alle Kärtchen mit den Aufgaben auf einen Stapel, sodass alle Aufgaben nach 
unten zeigen. 
Danach druckt ihr das Spielbrett ausm entweder in bunt oder zum selbst Ausmalen. Auf 
einer Seite befindet sich ein 1cm breiter Streifen. Auf diesem streicht ihr den Kleber, sodass 
ihr beide Hälften zusammenkleben könnt. 
Danach stellt ihr eure Spielfiguren auf den Start. 
Ziel des Spiels ist es, als erster in das Ziel zu kommen. 
 
Spielregeln: 

- Der jüngste Spieler fängt an und zieht eine Aufgabe 
- Erfüllt der Spieler die Aufgabe, darf er ein Feld vor 
- Erfüllt ein Spieler die Aufgabe nicht, ist der Nächste dran. 
- Gespielt wird im Uhrzeigersinn 
- Spielt fair miteinander 
- Einigt euch beim Vorlesen der Aufgabe darauf, was zählt und was nicht 
- Es können mehrere Spielfiguren auf einem Feld stehen 

Achtet auf: 
- Fairplay 
- Wenn euch etwas wehtut, lasst die Aufgabe sein! 
- Führt die Aufgaben vorsichtig aus! 
- Vermeidet Verletzungen! 

Tipp: 

Falls Euch manche Aufgaben zu schwer oder zu leicht sind, könnt ihr die Anzahl der 
Wiederholungen oder die Dauer verändern. 

 

Viel Spaß dabei! 
 


