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Ist das mein Schuh? 
 
 

Zu Beginn des Spieles ziehen alle Kinder ihren linken Schuh aus und 
werfen in auf einen Haufen. Während ein Erwachsener alle Schuhe 
richtig „mischt“, verbinden sich die Kinder gegenseitig die Augen (bei 
Bedarf kann natürlich geholfen werden). 
 
Nun geht es los! Jedes Kind versucht so schnell wie möglich, seinen 
Schuh in dem großen Haufen wiederzufinden. 
 
Glaubt das Kind, den richtigen Schuh in den Händen zu halten, fragt es 
einen Erwachsenen: „Ist das mein Schuh?“. Anhand des verbliebenen 
rechten Schuhs wird dann festgestellt, ob das Kind den richtigen Schuh 

erwischt hat. Jedes Kind ist bei diesem Spiel auf sich selbst gestellt und muss alles, was nicht als 
sein linker Schuh identifiziert wurde, wieder unkommentiert auf den großen Haufen zu-
rücklegen. 
 
Die Kinder, die ihre Schuhe wiedergefunden haben, dürfen natürlich die Augenbinde wieder 
abnehmen und den Erziehern beim Identifizieren der Schuhe helfen. 
 
Vor dem Spiel (vor allem vor dem ersten) können die  
Kinder darauf aufmerksam gemacht werden, sich ihre 
Schuhe ganz genau anzusehen (Art der Schuhe wie zum 
Beispiel Sandale, Halbschuh oder Winterstiefel, Beson-
derheiten wie Schnallen, Klettverschluss etc.). 
 
 
 
 
Variante für kleinere Gruppen (bis 6 Kinder): 
Die Kinder sehen sich vorher die eigenen und die Schuhe der anderen Kinder ganz genau an. 
Dann ziehen wieder alle die Schuhe aus. Nun werden einem Kind die Augen verbunden und der 
Spielleiter sucht einen Schuh aus. Das Kind sollte nun anhand der Form und der Besonderheiten 
des Schuhs erraten, wem er gehört. Erschwerend kann man vor allem bei größeren Kindern auch 
Einzelheiten des Schuhs wie zum Beispiel Farbe, Muster usw. abfragen. Anschließend wird ge-
wechselt. 


