
 

Rituale für die Sekundarstufe 

 

Begrüßungsrituale: 

1. Bücher-Rennen 

 Die Klasse und Lesepaten stellen sich in einem großen Kreis auf. Danach wird 

abwechselnd bis zur Zahl 2 durchgezählt (Also 1,2,1,2,1,2,1…), sodass zwei 

Gruppen entstehen.  

Zwei sich gegenüberstehende Schüler nehmen ein Buch in die Hand (Ein 

Schüler der Gruppe 1 und ein Schüler der Gruppe 2). 

Nun werden die Bücher so schnell wie möglich an den nächsten der eigenen 

Gruppe weitergegeben. 

Ziel ist es, das Buch der anderen Gruppe zu überrunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Von Fuß zu Fuß 

  Die Schüler stehen oder sitzen in einem Kreis 

  Ein Lese-Pate legt sich einen Luftballon oder kleinen Ball auf die Füße. Der 

Luftballon oder Ball darf nur mit und auf! den Füßen weitergegeben werden. 

Das Spiel ist vorbei wenn der Ball wieder beim Spielleiter angekommen ist.  

  Variation: Kann gespielt werden wie das Bücher-Rennen 

 

3. Formen bilden 

  Die Gruppe steht mit dem Rücken zueinander und fasst sich an den Händen 

  Einer der Lesepaten gibt eine Form vor (Viereck, Dreieck, doppelte Linie, 

Kurve…) und die Schüler müssen sich so schnell wie möglich in der genannten 

Form aufstellen (ohne zu sprechen und ohne sich loszulassen) 

  Tipp: Bilder von den Formen bereithalten (siehe Anhang)  

 

4. Fragerunde 

  Der Spielleiter beginnt, indem er eine Frage stellt und den Ball einem 

Lernenden zuwirft der sodann 
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o Den Ball fängt 

o Antwortet 

o Eine logische Anschlussfrage stellt (muss nicht mit der vorherigen Frage 

zusammenhängen) 

o Und den Ball zum nächsten wirft 

 

Abschiedsrituale: 

1. Abschiedsrakete  

 Es wird auf den Boden geklopft und dabei langsam gemeinsam bis 10 gezählt. 

Bei 10 fliegt die Rakete hoch, oben einmal in die Hände klatschen und beim 

Runternehmen der Hände „Tschüüüüüüss“ sagen 

 

2. Schüttel-Spiel 

 Alle Teilnehmer stellen sich im Kreis auf und beginnen damit ihre rechte, 

gehobene Hand 7-mal zu schütteln, als nächstes folgt die linke Hand (7-mal), 

der rechte Fuß (7-mal) und der linke Fuß (7-mal). 

 Anschließend wird wieder mit der rechten Hand begonnen (diesmal aber nur 

6-mal geschüttelt). Das Spiel endet, wenn beide Hände und Füße nur noch 

einmal geschüttelt wurden. 


