
 

 

WOHNUNGS-OLYMPIADE 
- Das größte Sportfest der Welt für Zuhause - 

 

 

Liebe Athleten* innen, liebe Veranstalter* innen,   

 

herzlich Willkommen zur diesjährigen Wohnungsolympiade! Wir vom TV Lemgo 

wünschen euch allen viel Glück und viel Spaß. Aber nehmt das Ganze bloß nicht 

auf die leichte Schulter, es handelt sich hierbei ja schließlich um eine Olympiade, 

das Sportfest aller Sportfeste.   

Bevor es losgeht stellt sicher, dass ihr alle genug zu trinken habt, denn es 

wird bestimmt anstrengend. Als nächstes sind die Veranstalter(Eltern) dran:  

1. Malt gemeinsam einen Plan von der Sportstätte (der Wohnung), es soll 

ja schließlich jeder wissen, wie das tolle Stadion aussieht. 

2. Sucht euch nun gemeinsam aus der Liste der Disziplin für jeden Raum 

eine passende Disziplin heraus. 

3. Wenn ihr das getan habt zeichnet auf dem Stadionplan ein, wo welche 

Übung gemacht wird und nummeriert die Übungen durch von 1 bis X. 

4. Jetzt braucht ihr einen Tisch, der als Start und Zielpunkt jeder Disziplin 

festgelegt ist. 

5. Auf diesen Tisch legt ihr einen Würfel (wenn ihr mehr als 6 Disziplinen 

habt, braucht ihr einen zweiten Würfel). 

6. Wenn es losgeht, wird immer abwechselnd gewürfelt, Die Zahl die 

gewürfelt wird, bestimmt welche Übung als nächstes durchgeführt wird. 

Würfelt so lange, bis ihr alle Disziplinen abgeschlossen habt. 

7. Nach der Übung werden auf einem Notizzettel die Punkte geschrieben: 

- 1.Platz:  Punkte = Anzahl Athleten (3 Athleten = 3 Punkte) 

- 2.Platz: Punkte = Anzahl Athleten -1 (3 Athleten = 2 Punkte) …. 

8. Wenn die Olympiade abgeschlossen ist, werden der Name und die Punkte 

auf der Urkunde eingetragen. 

 

Am Ende wird jeder Teilnehmer bei einer kleinen Zeremonie geehrt! 
 



 

 

 

Hier eine kleine Auflistung 

mit Disziplinen für Eure Olympiade:                                                   

 

Disziplin Beschreibung 

Papierflieger werfen 
- Wer wirft am 
weitesten? 

Alle Athleten bauen sich einen Papierflieger. Zum Werfen stellen sich alle auf 
eine Linie, das Kind, dessen Papierflieger am weitesten fliegt, hat gewonnen. 

Papierwerfen 
- Wer wirft am 
weitesten? 

Alle Athleten zerknüllen ein Blatt Papier. Zum Werfen stellen sich alle auf eine 
Linie, das Kind, dessen Papier am weitesten fliegt, hat gewonnen. 

Sprünge 
- Wer springt öfter in  
30 Sekunden? 

Es wird laut mitgezählt. Gesprungen wird von rechts nach links (z.B. über ein 
Handtuch oder Seil). 

Hochsprung 
-  Wer springt am 
höchsten?  

Alle Athleten springen. Die Sprunghöhe kann an der Wand durch Berühren 
mit der Hand, oder der Höhe der Füße gemessen werden (Augenmaß 
sollte hier genügen). 

Standwaage 
- Wer hält die 
Standwaage länger 
durch?  

Alle Athleten stehen auf einem Bein, der Oberkörper wird nach vorne 
gebeugt, das andere Bein wird nach hinten gestreckt. 

Standweitsprung 
- Wer springt weiter?  

Absprungmarke wählen. Die Marke darf vor dem Sprung nicht übertreten 
werden, bei der Landung muss ein fester Stand gegeben sein, es wird ohne 
Anlauf gesprungen. 

Hampelmann 
-  Wer schafft mehr 
Hampelmänner in 30 
Sekunden?  

Hampelmänner, es wird laut mitgezählt (gerne 2 Durchgänge mit Trinkpause 
dazwischen). 

Spinnengang 
- Wer kommt 
schneller im Ziel an?   

Alle Athleten laufen im Spinnengang, die Zeit wird gestoppt, die schnellste 
Zeit gewinnt (dafür ein Slalom, oder ein Parcours, durch z.B.: Kuscheltiere, 
Kissen, Kartons, etc.), für extra Spaß: Spinnengang rückwärts. 

Seitliches Rollen Seitliche Rollen auf Decken machen, Achtung: hier gewinnt nicht der 
schnellste, sondern der die meisten Rollen schafft  

Türme bauen  Die Athleten bauen jeweils einen Turm (z.B. aus Kissen, Papier, Kartons, 
Münzen, Legosteinen, etc.) Zusatzherausforderung: vielleicht mischt Ihr die 
Bestandteile der Türme einfach mal. 

Waschbeckenfischen 
 

Gegenstände in ein Schaumbad im Waschbecken legen, jedes Kind muss X 
viele Gegenstände rausfischen (z.B.: Legosteine, Münzen, kleine Kugeln), es 
wird abwechselnd ein Teil innerhalb von 7 Sekunden herausgefischt, für Extra 
Spaß: Vor dem Hochholen den Gegenstand erraten 

Sauberwaschen Etwas sauber waschen, wer schneller fertig ist gewinnt  
 


