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4-10) Kinderspiele in Japan 
Miki SHIMIZU (1987) 

In Japan, besonders in großen Städten wie Tokio, gibt es kaum 
noch Plätze, auf denen die Kinder in der Nähe von zu Hause spie-
len können. Da auf den Straßen immer mehr Autos fahren, gibt man 5 
nach dem Unterricht die Schulhöfe von vielen Volksschulen als 
Spielplätze frei, damit die Kinder nicht auf der Straße zu spie-
len brauchen. Aber in großen Städten wie Tokio besteht bei den 
Schulhöfen der Boden kaum noch aus Erde, sondern aus Beton. 
Deshalb können die meisten Kinder auf dem Schulhof nicht mit 10 
Erde oder Schlamm spielen. In großen Städten gibt es viele 
kleine Parks, und dort spielen auch viele Kinder. 

Im Vergleich mit früher, als die Kinder viel besser draußen 
spielen konnten, hat sich auch die Spielweise geändert. Aber es 
gibt auch einige Kinderspiele, die von den Kindern heute noch 15 
genauso wie vor dem Zweiten Weltkrieg gespielt werden. 

Verstecken 
Frl. Osumi hat 1980 darüber geschrieben. „Derjenige, der beim 
Knobeln (Stein - Schere - Papier) verloren hat, muß die anderen 
suchen. Zuerst stößt er eine leere Konservendose mit dem Fuß so 20 
weit weg wie möglich, und dann muß er die Konservendose zurück-
holen und wieder dort aufstellen, wo sie zuerst gestanden hat. 
Unterdessen verstecken sich die anderen. Derjenige, der die an-
deren suchen muß, zählt nun an der Konservendose noch langsam 
laut bis 10 und beginnt dann, die anderen zu suchen. Wenn er ei-25 
nen entdeckt hat, läuft er zur Konservendose zurück, schlägt mit 
dem Fuß an die Dose und ruft den Namen dessen, den er gefunden 
hat. Wer entdeckt wird, muß aus seinem Versteck herauskommen und 
an der Konservendose stehen bleiben, während derjenige, der alle 
suchen muß, weiter sucht. Sobald er die Konservendose wieder 30 
verlassen hat, dürfen alle anderen zum Mal laufen und mit dem 
Fuß die Konservendose wegstoßen, um auf diese Weise die bereits 
entdeckten Mitspieler wieder zu befreien. Dann können sie sich 
alle noch einmal verstecken. Derjenige, der die anderen sucht, 
muß dann die Konservendose erst zurückholen und sie wieder dort 35 
aufstellen, wo sie zuerst gestanden hat. Erst wenn er alle Mit-
spieler entdeckt hat, müssen seine Mitspieler unter sich denje-
nigen ausknobeln, der als nächster die anderen suchen muß.“ Aber 
ich habe auf andere Weise Verstecken gespielt: Derjenige, der 
beim Knobeln verloren hat, muß sich mit dem Gesicht gegen eine 40 
Mauer, eine Hauswand oder einen Baumstamm stellen. Während er 
seine Augen schließt und langsam laut bis 10 zählt, verstecken 
sich die anderen. Nachdem er bis 10 gezählt hat, ruft er, ohne 
die Augen zu öffnen: „Habt ihr euch alle versteckt?“ oder: „Darf 
ich kommen?“ Wenn niemand “Noch nicht!“ ruft, läuft er sofort zu 45 
den anderen. Dann verwendet man keine Konservendose, und das Mal 
ist dort, wo er gestanden hat. So spielt man dieses Spiel auch 
in Deutschland. Deshalb ist das Spiel so, wie Frl. Osumi es er-
klärt hat, für deutsche Kinder interessanter. 

Herr Tanaka steht heute nicht mehr auf 50 
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Dieses Spiel spielen etwa 6 bis 12 Kinder. Wer beim Knobeln ver-
loren hat, muß sich mit dem Gesicht gegen eine Mauer oder eine 
Hauswand stellen. Die anderen ziehen etwa 10 m von der Mauer 
entfernt eine Linie auf der Erde. Zuerst stellen sie sich hinter 
der Linie auf und machen einen Schritt nach vorne. Derjenige, 5 
der an der Mauer steht, sagt dann - schnell oder langsam - laut 
den Satz: „Herr Tanaka steht heute nicht mehr auf.“ Das ist ein 
10silbiger Satz. Unterdessen nähern sich die anderen ihm allmäh-
lich. Beim letzten Wort „auf“ dreht der Spieler an der Wand sich 
um. In diesem Augenblick darf sich niemand mehr bewegen. Dann 10 
sagt er den Satz noch einmal mit dem Gesicht zur Wand. Wenn er 
jemanden entdeckt, der sich bei „auf“ noch bewegt hat, ruft er 
dessen Namen, und dieser Mitspieler muß dann zu ihm kommen und 
ihm die Hand geben. Für die anderen geht das Spiel weiter. Wer 
dabei entdeckt wird, daß er sich bei „auf“ noch bewegt hat, muß 15 
sich der Kette derer anschließen, die sich schon an den Händen 
halten. Inzwischen nähern sich die anderen allmählich der Mauer 
und versuchen, ihre Mitspieler zu befreien. Dazu muß man die 
Kette der Hände durchschlagen und „Frei!“ oder „Weg!“ rufen. 
Daraufhin sagt derjenige, der an der Wand steht, seinen Satz 20 
nicht zu Ende, sondern zählt schnell bis 10. Unterdessen laufen 
die befreiten Gefangenen und die anderen Mitspieler schnell weg. 
Wenn er mit dem Zählen fertig ist, ruft er: „Bleibt stehen!“ 
Alle müssen stehen bleiben, und einer sagt z. B.: „5 große 
Schritte“ oder „10 kleine Schritte.“ Dann versucht derjenige, 25 
der an der Wand steht, mit so viel Schritten einen oder mehrere 
Mitspieler mit der Hand zu erreichen. Wenn er niemanden er-
reicht, darf er einen Schuh ausziehen und damit nach einem Mit-
spieler werfen. Die Mitspieler, die er erreicht hat, müssen dann 
unter sich den nächsten, der sich an die Mauer stellt, auskno-30 
beln. 

Springball 
Dieses Spiel spielen 4 Kinder so ähnlich wie Tennis, aber dieses 
Spiel spielt man nicht mit einem Tennisschläger, sondern mit den 
Händen. Man verwendet die Hände so ähnlich wie einen Tennis-35 
schläger und schlägt den Ball mit beiden Händen ins gegnerische 
Feld. Das Spielfeld ist etwa 6 m mal 6 m groß. Es wird durch 
zwei Linien in vier Quadrate geteilt. Diese vier Quadrate bekom-
men die Nummern 1 bis 4. Wer beim Knobeln verloren hat, stellt 
sich in das Feld mit der Nummer 4. Wer beim Knobeln gesiegt hat, 40 
bekommt das Feld Nummer 1. Es kommt darauf an, einen Ball von 
etwa 20 cm Durchmesser im Feld eines Mitspielers aufschlagen zu 
lassen. Zuerst nimmt der Spieler im Feld mit der Nummer 4 den 
Ball mit beiden Händen und wirft ihn so, daß er irgendwo in ei-
nem der drei anderen Felder aufspringt. Beim Zurückschlagen darf 45 
man den Ball auch mit beiden Händen in Drehung versetzen, ähn-
lich wie bei angeschnittenen Bällen beim Tischtennis. Wenn man 
den Ball nicht in ein anderes Feld schlagen kann, verliert der-
jenige, in dessen Feld der Ball aufgesprungen ist, und wenn der 
Ball, den man zurückgeschlagen hat, außerhalb des Spielfelds 50 
aufspringt, hat man auch verloren. Mitten im Spielfeld zieht man 
einen Kreis von etwa einem Meter Durchmesser. Der Ball darf 
nicht in diesem Kreis aufspringen. Wenn man den Ball so schlägt, 
daß er in diesem Kreis aufspringt, muß man zur Strafe auf ein 
niedrigeres Feld. Nur wer schon auf Feld 4 ist, hat nichts mehr 55 
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zu verlieren. Wer beim Zweikampf mit dem Ball besiegt wird, muß 
mit dem Gegner das Feld wechseln, wenn der Gegner auf einem Feld 
mit höherer Nummer, also auf einem schlechteren Feld steht. 

Das Kind im Käfig 
Dieses einfache Spiel wird oft im Kindergarten gespielt. Wer 5 
beim Knobeln verloren hat, setzt sich in die Mitte und muß sich 
die Augen zuhalten. Die anderen Kinder gehen im Kreis um ihn 
herum. Sie halten einander an der Hand, und singen dabei: 

Vögelchen, Vögelchen. 
Vögelchen im Käfig, 10 
Wann kommst du heraus? 
Durch die Abenddämmerung 
Glitten ein Kranich und eine Schildkröte - 
Wer setzt sich hinter dich? 

Beim letzten Wort „dich“ hocken sich alle hin, und das Kind in 15 
der Mitte muß mit geschlossenen Augen sagen, wer jetzt genau 
hinter ihm sitzt. Wenn es richtig geraten hat, muß sich nun das 
Kind, das hinter ihm gesessen hat, in die Mitte setzen. Wenn es 
falsch geraten hat, bleibt es in der Mitte sitzen, und der Rei-
gen beginnt von neuem. 20 

Das Essen ist gar 
Wer beim Knobeln verloren hat, sitzt in der Mitte. Die anderen 
Kinder gehen im Kreis um ihn herum. Sie halten einander an der 
Hand, und singen dabei: 

Das Essen ist gar. 25 
Der Kessel dampft. 
Muß es noch länger kochen? 
Wir wollen sehen! 

Nachdem sie das gesungen haben, nähern sie sich ihm, und während 
sie „Hm, hm, hm, hm, hm, hm.“ singen, tun sie so, als ob sie 30 
seine Haare äßen, und singen: „Das ist noch nicht gar.“ Sie ge-
hen wieder im Kreis um ihn herum und singen weiter. Nachdem sie 
noch einmal so getan haben, als ob sie seine Haare äßen, sagen 
sie: „Jetzt ist es gar!“ Dann nehmen sie ihn ein Stück weit mit 
und lassen ihn dort; sie kommen ohne ihn wieder zurück, setzen 35 
sich hin und sagen „Jetzt wollen wir schlafen!“ Nach einiger 
Zeit sagt das Kind, das alleine zurückgeblieben ist: „Es 
klopft.“ Die anderen fragen: „Wer klopft?“ Das Kind antwortet: 
„Das ist die Wind.“ Nach kurzer Zeit sagt das Kind wieder: „Es 
klopft.“ Sie fragen: „Wer klopft?“ Das Kind antwortet: „Das ist 40 
ein Baum.“ Solche Fragen und Antworten werden 5- oder 6mal wie-
derholt. Wenn das Kind schließlich antwortet: „Das ist ein 
Geist!“, laufen die anderen Kinder weg. Er läuft ihnen nach. Wen 
er zuerst fängt, muß sich als nächster in die Mitte setzen. 

Reiten 45 
Dieses Spiel spielen im allgemeinen Jungen. Man kann sich dabei 
leicht verletzen. Die Mitspieler bilden zwei Gruppen von je etwa 
5 oder 6 Kindern. Die Gruppe, die beim Knobeln verloren hat, 
wird das Pferd: Ein Kind stellt sich breitbeinig mit dem Rücken 
an die Wand, und das nächste Kind steckt seinen Kopf zwischen 50 
die Oberschenkel des Kindes, das an der Wand steht. So macht es 
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ein Kind nach dem anderen, bis die ganze Gruppe ein Pferd bil-
det. Dann steigt von der anderen Gruppe einer nach dem anderen 
auf das Pferd. Wenn jemand vom Pferd fällt, hat die Gruppe ver-
loren, zu der dieses Kind gehört. Wenn das Pferd dabei auseinan-
derfällt, hat diese Gruppe verloren. Wenn alles gut geht, müssen 5 
die beiden Gruppen wieder knobeln, und die Gruppe, die dabei 
verloren hat, wird nun das Pferd. 

Wo ist die Farbe? 
Alle Mitspieler stehen zusammen und knobeln. Wer beim Knobeln 
verloren hat, ruft eine Farbe, die man dort in der Nähe nur an 10 
wenigen Gegenständen findet, z. B. Purpur oder Hellblau. Während 
er laut bis 5 zählt, laufen die anderen weg, um etwas mit dieser 
Farbe zu finden. Nachdem er bis 5 gezählt hat, läuft er ihnen 
nach. Kinder, die etwas mit dieser Farbe gefunden haben und die-
sen Gegenstand anfassen, sind vor ihm sicher. Wenn er einen Mit-15 
spieler fängt, ehe der Mitspieler etwas mit dieser Farbe findet, 
muß dieser Mitspieler als nächster eine andere Farbe sagen. 

Jehr mehr, desto besser 
Dieses Spiel wird ebenso wie „Das Kind im Käfig“ oft im Kinder-
garten gespielt, und auch Volksschüler in den unteren Klassen 20 
spielen das gerne. Im allgemeinen singen die Kinder dabei ein 
altes japanisches Kinderlied. Aber der Text, den die Kinder bei 
diesem Spiel singen, ist ziemlich einfach und auch etwas anders 
je nach der Gegend. Deshalb glaube ich, bei diesem Spiel können 
die Kinder auch einfach etwas sagen, statt richtig zu singen. 25 
Bei diesem Spiel können 20 bis 30 Kinder mitspielen. Zuerst bil-
den die Mitspieler zwei Gruppen von mindestens je 5 Personen. 
Dann stellen sich die Mitspieler in einer Reihe auf, so daß 
diese beiden Reihen (beide Gruppen) in einem Abstand von etwa 3 
Metern einander gegenüberstehen. Zuerst knobeln zwei Kinder 30 
darum, welche Gruppe anfängt. Die Gruppe, die beim Knobeln ge-
siegt hat, wollen wir als Gruppe A bezeichnen und die andere als 
Gruppe B. Die Kinder der Gruppe A gehen 6 Schritte nach vorne 
und sagen dabei: „Wir haben gewonnen!“ Gleichzeitig gehen die 
Kinder der Gruppe B 6 Schritte zurück. Dann gehen die Kinder der 35 
Gruppe B 6 Schritte nach vorne und sagen dabei: „Wir haben ver-
loren!“ Gleichzeitig machen die Kinder der Gruppe A 6 Schritte 
rückwärts. Auf diese Weise gehen beide Gruppen abwechselnd vor-
wärts und rückwärts. Dabei sagen sie beispielsweise: 

Gruppe A: „Wir brauchen noch ein Kind!“ 40 
Gruppe B: „Wir brauchen auch noch eins!“ 
Gruppe A: „Wer von euch kommt zu uns?“ 
Gruppe B: „Wen wollt ihr denn haben?“ 

Dann rufen die Kinder der Gruppe A den Namen eines Kindes aus 
der Gruppe B, das sie in ihre Gruppe aufnehmen möchten, und die 45 
Kinder der Gruppe B entscheiden sich für ein Kind der Gruppe A. 
Die beiden Kinder, deren Namen aufgerufen worden sind, kämpfen 
nun in der Mitte miteinander. In der Mitte zieht man eine Linie 
parallel zu den Reihen der beiden Gruppen. Die beiden Kinder 
stellen sich so an die Linie, daß die Linie zwischen ihnen ist 50 
und beide mit dem rechten Fuß an der Linie stehen. Dabei stehen 
sie so, daß ihre Blickrichtung parallel zu dieser Linie ist und 
sie in entgegengesetzte Richtungen blicken. Sie reichen einander 
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die rechte Hand und versuchen, einander mit aller Kraft an der 
Hand über die Linie zu ziehen. Dabei dürfen sie den rechten Fuß, 
der den Fuß des Partners berührt, nicht bewegen. Wenn ein Kind 
das andere auf seine Seite gezogen hat, gehört dieses Kind nun 
zu der anderen Gruppe, zu der das Kind gehört, das das andere zu 5 
sich herübergezogen hat. Wenn der Kampf unentschieden ist, kno-
beln die beiden Kinder um den Sieg, und der Verlierer gehört 
dann zu der Gruppe des Siegers. Bei der nächsten Runde beginnt 
die Gruppe, die bei diesem Zweikampf gewonnen hat. Dieses Spiel 
endet, wenn alle Kinder in derselben Gruppe vereint sind. 10 

Es gibt noch viele andere schöne japanische Kinderspiele, z. B. 
“Klassenkampf“: Kaiser - König - Ritter - Bauer - Bürger - Bett-
ler (mit Knobeln), oder “Ja oder Nein?“ 21. 4. 1988 Steinberg. 


