
Eulen und Krähen

Vorbereitung

Das Spielfeld besteht aus einer Mittellinie und zwei Auslinien jeweils im Rückken der zur 

Mittellinie stehenden Leute. Die Feldgröße hängt etwas vom Alter der Spielenden ab. Das 

Feld sollte auf jeden Fall so groß sein, dass ein guter Moment des Fangens und Rennens 

entstehen kann, ohne, dass dieser Teil des Spiels zu lange dauert.

Linien können mit Stöcken, Rucksäcken oder was auch immer markiert werden. Auch hier 

ist es hilfreich von der Landschaft vorgegebene Strukturen, wie beispielsweise Wege, zu 

nutzen.

Spielbeginn

Auf beiden Seiten der Mittellinie stehen sich anschauend zwei gleich große Teams. Auf der

einen Seite stehen die Krähen, auf der anderen die Eulen. Die das Spiel leitende Person 

steht am Kopfende der Mittellinie und trifft Aussagen, wie zum Beispiel „Wenn ich einen 

Stein, den ich in der Hand halte, fallen lasse, dann fällt dieser zu Boden.“ 

Weiterer Verlauf

Handelt es sich, wie im Beispiel, um eine wahre Aussage, dann müssen die Eulen die 

Krähen fangen, indem sie über die Mittellinie hinweg den Krähen hinterher rennen. Diese 

wiederum versuchen, ohne gefangen zu werden, die Auslinie auf ihrer Seite zu erreichen. 

Wurde eine Krähe gefangen, wird sie zur Eule und wechselt die Seite.

Wird eine falsche Aussage getroffen, dann fangen die Krähen die Eulen nach dem 

gleichen Prinzip.

Wichtig ist, die jeweilige Aussage vor der nächsten Runde zu besprechen und so 

Methoden und Wissen zu vertiefen. Bei einer Rechenaufgabe als Aussage beispielsweise 

ist es wichtig, das richtige Ergebnis und die verschiedenen Wege dorthin ausreichend 

ausführlich zu besprechen, bevor die nächste Runde losgeht.

Wichtig ist auch, diejenigen Kinder im Blick zu behalten und durch Fragen mit in den 

Lernprozess hinein zu holen, die etwas langsamer sind beziehungsweise weniger wissen 

als die anderen.



Variationen

Dieses Spiel kann für alle möglichen Wissensfelder genutzt werden. „Buntspechte haben 

ihr Nest in einer Baumhöhle“, „2x6=25“, „go, went, gone“, ...

Die Idee dahinter

Auch hier geht es wieder darum, zu lernen, ohne es zu merken. Das Spiel kann als 

Inspiration und Einstieg in ein Thema genutzt werden und/oder als Möglichkeit zur 

Vertiefung bereits erarbeiteter Inhalte.

Dauer

Das hängt ganz von der jeweiligen Situation und den Inhalten ab. Probiert vielleicht einmal

zehn Runden und schaut, ob mehr oder weniger besser passen. 

Auf jeden Fall kann „Eule und Krähe“ immer wieder gespielt werden. 

Viel Spaß!


