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Die Tischkegelbahn besteht aus einem langen Tisch oder zwei hinterein-

ander aufgestellten Tischen. An einem Ende der Kegelbahn werden die 

Plastikfl aschen aufgestellt. Gegenüber wird der Stuhl platziert. 

Der erste Spieler setzt sich auf den Stuhl. Er nimmt den Tennisball, rollt 

ihn in Richtung Flaschen und versucht, so viele wie möglich umzustoßen.

Das Kegeln kann einzeln der Reihe nach oder als Gruppenspiel erfolgen, 

das in zahlreichen Varianten gespielt werden kann:

1. Wer räumt mit drei Würfen die meisten Kegel ab? 

Diese Form ist einzeln gegeneinander spielbar oder in Gruppen – dann 

zählen nach drei Durchgängen die zusammengezählten Ergebnisse der 

ganzen Gruppe.

2. Tag-Nacht-Spiel

Vor jedem Durchgang wird festgelegt: „Tagspiel“ (einfache Wertung) 

oder „Nachtspiel“ (doppelte Wertung). Um das Spiel bis zum Schluss 

spannend zu halten, kann der letzte Durchgang zur „Nacht der Nächte“ 

erklärt werden und zählt dann vierfach.

Ablauf

1  Tisch-Kegeln

Ziel:
Auge-Hand-Koordination schulen, Geschicklichkeit 
fördern, Spaß

Organisationsform:
Einzel- oder Gruppenspiel, im Sitzen oder Stehen

Bewegungen und Spiele am Tisch

Material
•  1–2 Tische und 1 Stuhl 

für die Kegelbahn

• 
• mindestens 1 Tennisball

•  Tafel oder Schreibzeug zum 

Festhalten der Ergebnisse

ca. 15 Minuten 
(nach Belieben)
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3. Hohe Hausnummer

Jeder Spieler darf viermal kegeln. Nach jedem Wurf werden umgefal-

lene Kegel gezählt und wieder aufgestellt. Die Zahlen werden hinterei-

nander aufgeschrieben. So entsteht am Ende eine vierstellige Zahl – die 

„Hausnummer“. Die größtmögliche Hausnummer wäre die 9999.

Es gibt vier Möglichkeiten, die einzelnen Wurfergebnisse zu platzieren:

• Die Ziffern werden in Schreibrichtung von vorne nach hinten notiert.

• Die Ziffern werden wird von hinten nach vorne notiert.

• Der Spieler benennt vor dem Wurf die Stelle der Ziffer.

• Der Spieler benennt nach dem Wurf die Stelle der Ziffer.

4. Tannenbaum

Dieses Spiel wird in Gruppen gespielt. Vor Beginn erhält jede Gruppe 

ein Blatt Papier mit einem „Tannenbaum“ oder einer anderen Figur, die 

aus Zifferreihen besteht (s. u.).

Ziel des Spiels ist es, die in der Figur stehenden Ziffern zu 

erkegeln. Bei Erfolg dürfen die Ziffern ausgestrichen werden.

Gewinner ist die Gruppe, die zuerst ihre Ziffern komplett aus-

gestrichen und damit ihren Baum „gesägt“ hat.

doppelter Baum:

9

8 8

7 7 7

6 6 6 6

5 5 5 5 5

4 4 4 4

3 3 3

2 2

1
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Bei Bedarf können die Flaschen zum Beschweren mit etwas Sand 

gefüllt werden.

Damit nicht nur die Spieler Spaß haben, sondern auch Sie als 

Übungsleitung, die die Kegel wieder aufheben muss, bietet sich 

das Basteln und Festkleben einer seitlichen Bande aus fester Pap-

pe oder aus Tetrapack-Streifen an. 

Benutzen Sie z. B. fest klebendes Panzertape o. Ä. zum Verbinden 

der einzelnen Stücke. Kleben Sie diese nicht zu dicht aneinander, 

sondern lassen Sie einen Abstand von ca. 2  mm, damit die Um-

randung später an den Klebestellen gut zusammengefaltet und bis 

zum nächsten Einsatz verstaut werden kann!

Tipp

Bewegungen und Spiele am Tisch

-   leichter: schwächere Spieler in Gruppenspiele wie „Tannenbaum“ in-

tegrieren – hier werden auch niedrige Würfe gebraucht!

  Abstände zwischen den Kegeln verringern; Materialien variieren: 

z. B. größere Bälle benutzen 

+   schwieriger: kleinere Bälle (Gummibälle, Tischtennisbälle) und klei-

ne Spielfiguren aus Gesellschaftsspielen als Kegel verwenden; Art 

des Kegelns vorgeben (ein Durchgang blind, mit links werfen, usw.) 

Ein Spaß für alle Kegelbrüder und -schwestern!

Differenzierung
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Rhythmus und Tanz in der Gruppe

Wir starten eine Reise in den Süden mit Sonne, Meer, Ouzo, Alexis Sor-

bas und den Klängen des Sirtaki – Griechenland ist unser Ziel.

Der Sirtaki ist ein Gruppentanz und wird von Anfang an in der Gruppe 

vermittelt – in Kreis- oder Linienform. Getanzt wird in der T-Haltung: Die 

Arme liegen auf den Schultern der Nachbarn links und rechts. 

Da im Seniorenbereich diese Tanzhaltung oft Mühe bereitet, kann auch 

eine alternative Form wie das Einhaken oder An-der-Hand-Halten ge-

wählt werden. Wichtig bei einen Gruppentanz ist der Ausdruck der Nähe 

und Verbundenheit untereinander, die sich auch in der Tanzhaltung wi-

derspiegeln sollen.

Nachfolgend fi nden Sie keine komplett ausgearbeitete Tanzchoreogra-

fi e, sondern verschiedene Bewegungsbausteine, die Sie, je nach den 

Möglichkeiten Ihrer Gruppe, wie Puzzle-Teile zusammensetzen können. 

Ablauf

5  Sirtaki

beliebig

Ziel:
Koordination schulen, Gemeinschaftsgefühl entwi-
ckeln, Freude an der Musik

Material
•  Sirtaki-Musik im 

2/4-Takt, nicht zu schnell

Achten Sie bei der Auswahl der Musik auf ein für Ihre Gruppe an-

gemessenes Tempo, das natürlich gesteigert werden kann, wie es 

für den Sirtaki so typisch ist. Die Musik muss dann aber rechtzeitig 

abgebrochen werden, um Überforderungen zu vermeiden.

Tipp

Organisationsform:
gemeinsam in Kreis- oder Linienform



93

Bewegungsspiele für Senioren

Bewegungsideen für einen Sirtaki

• „Seit-tipp“: 

rechter Fuß: 1 Schritt zur Seite, 

linken Fuß heranziehen und auf dem Boden auftippen (= 1 Takt); 

dann in die andere Richtung wiederholen (linker Fuß: zur Seite, rechts: 

tipp).

• „Seit-kick“: 

rechter Fuß: 1 Schritt zur Seite;

linker Fuß: schwingt nach rechts über Kreuz (kick) (= 1 Takt);

dann in die andere Richtung wiederholen: (linker Fuß: zur Seite, 

rechts: kick). 

• „Seit-ran-seit-ran“: 

rechter Fuß: 1 Schritt nach rechts;

linker Fuß: neben den rechten setzen;

genauso wiederholen. (Ansage zum Richtungswechsel ist möglich.)

•  „Seit-ran-seit-tipp“:

siehe oben: „Seit-ran“ und „Seit-tipp“ kombinieren.

• „Seit-kreuz-seit-kick“: 

rechter Fuß: 1 Schritt nach rechts;

linker Fuß: über den rechten kreuzen und aufsetzen;

rechter Fuß: 1 Schritt nach rechts;

linker Fuß: Kick nach rechts (s. o.) 

(Richtungswechsel möglich.)

Wenn das Tempo den Höhepunkt erreicht, sind auch ganz einfache 

Bewegungsformen wie Gewichtsverlagerungen oder Stampfen 

möglich. So können die meisten mithalten.

Der Tanz kann andererseits auch in halbem Tempo getanzt werden; 

oder manche Bewegungen können so stark verlangsamt werden, 

dass sie über mehrere Takte vergeteilt werden.
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Ideen zur Differenzierung mit Gehhilfe

1. Tanzhaltung:

Grundsätzlich kann überlegt werden, ob die einander stützende Tanz-

haltung beim Sirtaki die Gehhilfe ersetzen kann – das muss individuell 

abgeschätzt werden. 

Eine andere Möglichkeit ist das Vorbereiten eines Stuhlkreises, hinter 

dem sich die Tänzer aufstellen. Die Stuhllehnen können einen leichten 

Halt bieten. (Achtung, dies ist kein Ersatz für einen Rollator und kann nur 

leichte Hilfestellung bieten!)

Oder Sie halbieren Ihre Gruppe und teilen sie auf in „Tänzer“ und „Sitzer“ 

(quasi als „Stuhlbeschwerer“). Für die „Sitzer“ stellen Sie einen kleinen 

Sitztanz mit Klatschrhythmus zur Musik zusammen (Ideen hierzu: siehe 

„Sitz-Aerobic“, „Rosenwalzer“ usw.). Nach Ihrer Ansage wechseln Tänzer 

und Sitzer danach ihre Positionen.

2. Bewegungsformen mit Rollator:

Eine mögliche Integration des Rollators in den Tanzkreis ist bei vielen 

Figuren möglich. So können alle Seitschritte (etwas enger getanzt) mit 

anschließendem „Tipp“ oder „Kick“ übernommen werden. 

Nutzen Sie unterschiedliche Bewegungsrichtungen: auch rückwärts 

und vorwärts statt seitwärts; leicht in die Knie gehen mit seitlicher Hüft-

bewegung; klatschen. Die Gehhilfe bietet Sicherheit, und der Tanz ist 

mit seinen mehrdimensionalen Möglichkeiten eine ideale Sturzpro-

phylaxe-Übung!

3. Raumwege:

Aus dem Wechsel der Aufstellungsformen ergeben sich schöne Gemein-

schaftstänze mit Rollatoren.

Differenzierung

Rhythmus und Tanz in der Gruppe

• „Seit-vorne-seit-hinten“ (einmal vorne, einmal hinten kreuzen):

wie oben „Seit-kreuz“, aber der linke Fuß kreuzt erst vor dem rechten 

Fuß und dann hinter dem rechten Fuß. 

(Richtungswechsel möglich.)

Als Abschluss nach dem Kreuzen: Seit-tipp oder Seit-kick. Möglich ist 

auch ein Seitschritt mit kurzer angedeuteter Kniebeuge. 
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Eine Übungsleiterin erzählt:

„Gestern haben wir in der Seniorengruppe Sirtaki getanzt  – also, 

das war eigentlich der Plan. Nach ein paar Versuchen, die nur in 

einem Durcheinander mündeten, haben wir mehr gelacht als ge-

tanzt, und später fing Karla an, von ihren Urlauben auf Kreta zu er-

zählen. 

Herr Grandel machte einen auf Udo Jürgens und sang immer, Grie-

chischer Wein‘ dazwischen – es war ein so lustiger Nachmittag wie 

schon lange nicht mehr!“

Beispielsweise kann mit einer Aufstellung in zwei Linien, die sich versetzt 

gegenüber stehen, begonnen werden. Die Seitwärtsbewegung wird 

durch eine Vorwärtsbewegung ersetzt, sodass sich die Tänzer aufeinan-

der zubewegen und schließlich eine Reihe bilden. 

Nach einer ¼-Drehung bewegen sie sich dann in einer Linie hintereinan-

der in dieselbe Richtung und wechseln dabei in eine Kreisform. Nach ei-

ner weiteren ¼-Drehung können sie sich abwechselnd vorwärts in Rich-

tung Kreismitte und wieder rückwärts bewegen. 


