
 
 
 
 
 
 
 

VSTV bleibt in Bewegung 

 

Name des Spiels:  „Ochs am Berg“ 

Altersgruppe: ab 5/6 Jahren 

Benötigte Materialien: Ein kleiner Gegenstand z.B. ein Ball oder eine Flasche 

Variante 1: 

Eine Person steht mit dem Gesicht vor einer Mauer oder Wand 

und richtet die Augen nach vorne. Er ist der „Ochs“. Etwa zehn 

Meter hinter ihm stehen die anderen Mitspieler. Das sind die 

„Hirten“. Die Hirten gehen nun auf die Mauer bzw. Wand zu. 

Der Ochs ruft nun laut "Eins, zwei, drei, vier...Ochs am Berg." 

Bei dem Wort "Berg" dreht sich der Ochs ganz schnell auf der 

Stelle um. Die Hirten müssen nun stillstehen, bis der Ochs sich 

wieder umdreht. Wenn ein Hirte dabei erwischt wird, wie er 

sich bewegt, muss er wieder an die Startlinie zurück. Der Hirte, 

der die Mauer als erstes erreicht, wird der neue "Ochs." 

Variante 2 (ab 6 Jahren): 

Der Ochs stellt jetzt einen kleinen Gegenstand vor sich auf den 
Boden. Das Spiel beginnt wie in Variante 1. Das Ziel der Hirten 
ist jedoch, den Gegenstand zu klauen und nach hinten zu 
bringen, wo gestartet wurde (am besten eine Linie 
ausmachen). Dazu müssen die Hirten den Gegenstand hinter 
sich verstecken und schnell heimlich weiterreichen, bevor der 
Ochs sich wieder umdreht. Jedes Mal, wenn der Ochs sich 
umdreht, darf er einen Hirtennamen nennen, von dem er denkt, 
er hat den Gegenstand hinter sich versteckt. Diese Person 
muss dann die Hände zeigen. Wenn sie den Gegenstand nicht 
hat, dreht sich der Ochs wieder um. Wenn sie den Gegenstand 
hat, ist diese Runde vorbei und der Ochs hat gewonnen. Der 
Ochs möchte also seinen Gegenstand finden und auch 
gewinnen. 

Es gilt also Ochs gegen die Hirten. 

Tipp für die Hirten: Alle sollten die Hände hinter dem Rücken 

oder dem Bauch verstecken und sich eng beieinander stellen. 

Sonst kann der Ochs direkt sehen, wer den Gegenstand in den 

Händen hält! 
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Viel Spaß! 

Eure Lisa 


