
Spiel- und Sporttag vom 27. Juni 2017 

Bei idealem Wetter fand am 27. Juni der alljährliche Spiel- und Sporttag auf dem 

Schulhausgelände in Kleinwangen statt. Gut gelaunt hatten die Kinder in altersdurch-

mischten Gruppen 8 verschiedene Disziplinen zu bewältigen. Diese waren äusserst 

abwechslungsreich – ob kriechend, hüpfend, fahrend, springend, suchend oder mit 

Wasser, Ball, Kegel und Büchsen – waren sowohl Kondition als auch Koordination ge-

fragt. Die Posten waren so gestaltet, dass jedes Kind, seinem Alter und Können ent-

sprechend, problemlos teilnehmen konnte. Obwohl zwischen dem jüngsten und ältes-

ten Kind einer Gruppe bis zu 7 Jahre Altersunterschied lagen, harmonierten die Grup-

pen sehr gut. Es war erfreulich zu sehen, wie die älteren Kinder sich um die jüngeren 

kümmerten.  

Auch für das leibliche Wohl der jungen Sportlerinnen und Sportler war gesorgt: Um 

die Mittagszeit hatten die Kinder die Möglichkeit eine gegrillte Wurst, Brot, Snacks 

und Getränke zu konsumieren. Unser Hauswart, Herr Stampfli, hat über 100 Würste 

gegrillt! Nach der Mittagspause fand die Siegerehrung statt. Die besten 8 Gruppen 

wurden namentlich erwähnt und durften auf das «Podest» stehen. Jeder Teilnehmer 

wurde mit einem leckeren Spitzbuben belohnt.  

Dank der grossen Unterstützung aller Lehrpersonen und der guten Mitarbeit der 

Schülerinnen und Schüler war der diesjährige Sporttag ein sehr gelungener Anlass und 

ging friedlich, ohne grössere Verletzungen, über die Bühne. 

 

Mit Geschick ein Ei auf einem 

Löffel transportieren. Auch 

eine Rutschbahn runter! 

 
 

Wettlauf: springend und auf 

allen Vieren. Je nach Alter 

eine längere oder kürzere 

Strecke. 

 



 
 

Mit Bobby-Cars einen Par-

cours abfahren und gleichzei-

tig Bälle transportieren. 

 
 

 
 

Sackhüpfen… gar nicht so ein-

fach, nicht umzufallen! 

 
 



 
 

Wem gelingt es, am meisten 

Wasser innerhalb einer vor-

gegebenen Zeit zu transpor-

tieren? 

 
 

Kegeln: Jedes Kind hat drei 

Versuche. Welche Gruppe 

schafft es, die meisten Kegel 

umzuwerfen? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Büchsenschiessen: Nach an-

spruchsvollem Aufbauen, 

muss man die Pyramide schon 

wieder abschiessen. Wer 

macht es am cleversten? 

 

 
 



Wörterrätsel: Wer findet die 

auf dem Areal verteilten 

Buchstaben und kann damit 

ein Wort bilden? 

 

 
 

Eine Wurst gefällig? 

 
 

 
 



.. und zum Abschluss die 

Rangverkündigung. 

 
 

 
 


