
Becherlauf 

 

Das brauchst du: 

 vier Becher in unterschiedlichen Farben (z.B. Gelb, Rot, Blau, Grün) 

 3-4 Bausteine in der Farbe der Becher (z.B. Lego) 

 evtl. ein Farbwürfel 

 

So geht´s: 

 die bunten Becher werden in verschiedenen Räumen deines Zuhauses verteilt z.B. so: 

o du nimmst dir den gelben Becher und stellst diesen z.B. im Badezimmer auf den 

Toilettensitz 

o den roten Becher kannst du z.B. im Wohnzimmer auf den Couchtisch stellen 

o den blauen Becher stellst du z.B. in der Küche auf die Spüle 

o und den grünen Becher stellst du z.B. im Flur vor die Haustüre 

 die bunten Bausteine liegen in deinem Kinderzimmer auf dem Boden oder Teppich 

 jetzt nimmst du dir z.B. einen gelben Baustein und rennst in das Badezimmer und wirfst den 

gelben Baustein in den gelben Becher 

 dann gehst du wieder zurück in dein Kinderzimmer und holst dir einen neuen Baustein 

 so machst du es mit allen Bausteinen, bis keine mehr in deinem Kinderzimmer sind 

 danach kannst du alle Becher z.B. ins Wohnzimmer holen und schauen, ob du alle Bausteine 

richtig zugeordnet hast 

 

Das Spiel kannst du natürlich bei schönem Wetter auch im Garten spielen. Da kannst du die bunten 

Becher wie folgt abstellen z.B. auf dem Gartentisch, beim Sandkasten, am Gartentor, im Gebüsch, an 

der Hecke usw. 

 

 

Variation 1: 

 Das Spiel kann auch als Wettspiel gespielt werden, dazu nimmst du dir deine Mama, Papa 

oder Geschwister dazu 

 Jeder bekommt gleich viele Bausteine z.B. 2-3 und legt diese auf einen extra Haufen, neben 

deinem 

 Auf Kommando z.B. 1,2,3 und los nimmt sich jeder einen farbigen Baustein und muss diesen 

in den richtigen Becher hineinwerfen, dazu musst du deinem Spielpartner vorher zeigen, wo 

sich die jeweiligen farbigen Becher befinden. Dazu läufst du alle Becher einmal ab 

 



 

Variation 2: 

 Du verteilst alle Bausteine in dem jeweiligen farbigen Becher z.B. gelber Baustein in gelben 

Becher 

 Die gefüllten Becher sind in den jeweiligen Räumen verteilt 

 In z.B. deinem Kinderzimmer liegt ein Farbwürfel 

 Nun darfst du würfeln, wenn jetzt auf dem Würfel die Farbe Gelb ist, gehst du n den Raum, 

wo der gelbe Becher steht z.B. Badezimmer auf dem Toilettensitz und nimmst einen Baustein 

heraus und gehst mit diesem zurück in dein Kinderzimmer und legst ihn da auf den Boden 

 das machst du solange, bis alle Bausteine wieder in deinem Kinderzimmer sind. 

 

 

 


