
Rotfüchse jagen das Coronavirus - Spielanleitung

Ablauf: Die Ralley besteht aus Einleitung, 1. Station, 2. Station und Endspiel. Dauer ca. 60
min. Sucht euch als Gelände einen großen Spielplatz, Wiese oder Wald aus. Versteckt vorher
die Umschläge. Nutzt unterschiedliche Flächen für die Stationen (damit nicht die falschen Um-
schläge gefunden werden).

Einleitung:
Sorgt für ungeteilte Aufmerksamkeit und sagt:
„Habt ihr Angst vor Corona?“ 
(wenn ja warum? Darauf eingehen. Wenn nein die Gefährlichkeit kurz betonen.)
„Wenn man gut Bescheid weiß, braucht man keine Angst haben. Wir jagen heute das Coronvi-
rus. Dabei werden wir viel Spaß haben, wir lernen was dazu und können uns dann noch bes-
ser schützen.“

1. Station:
Material: Umschlag 1 mit einem Zettel zum vorlesen + den drei kleinen Umschlägen 1.1., 1.2.
und 1.3. mit drei Buchstabenpuzzlen.

Sagt: „Eure erste Aufgabe ist, einen Umschlag zu finden. Wer ihn findet sagt Bescheid. Er wird
gemeinsam geöffnet.“ (Versteckt ihn gut aber auch auffindbar. Wenn es geht so, dass die Kin-
der ihn nur als Team bekommen. Z.B. an einem Ast befestigen.)

Ein Kind liest den Zettel aus Umschlag 1 vor: „Ein Virus ist ganz klein, man kann es normal
garnicht sehen. Im Körper vermehrt es sich und macht uns krank. Gefährlich ist, dass es bis-
her kein Medikament und keinen Impfstoff gibt. Welche drei Regeln helfen, damit ihr nicht
krank werdet? (Die Kinder können schon mal reinrufen)
In den Umschlägen findet ihr Buchstabenpuzzle. Setzt die Buchstaben richtig zusammen,
dann habt ihr die Antwort. Jede Antwort besteht aus zwei Wörtern.“
Teilt die Kinder für die Puzzle in Teams auf. Wenn sie fertig sind, stellt jedes Team kurz die
Antwort vor. 

Spiel: Corona, Maske, Nasebohren!
Teilt die Kinder in zwei Teams. Die Spielregeln werden erläutert: Die Kinder stellen pantomi-
misch Figuren dar wie:
- Corona zeigt seine Fratze, streckt die Hände aus und faucht dabei
- Maske wird durch Formen einer Maske mit den Händen vor dem Gesicht gezeigt
- Nasebohren wird mit dem Finger neben der Nase angedeutet
Es gelten die Regeln:
- Corona  besiegt  Nasebohren
- Maske besiegt Corona
- Nasebohren besiegt Maske
Die Teams legen heimlich fest, welche Figur sie in der nächsten Runde darstellen. Anschlie-
ßend stellen sich die Teams auf einer Linie gegenüber auf. Auf das Startsignal stellen alle die 
vereinbarte Figur dar. Variante 1: ihr zählt einfach welche Mannschaft nach drei Durchgängen 
gewonnen hat. Variante 2: Die Mannschaft, die die siegreiche Figur ausgewählt hat, muss ver-
suchen die andere Mannschaft zu fangen. Die andere Mannschaft läuft weg. Gefangene 
wechseln das Team und scheiden nicht aus! Schluss ist erst, wenn eine Mannschaft komplett 
gefangen wurde.

2. Station:
Material: Umschlag 2 mit Zettel und Einwegmasken, Umschlag 3 mit Zettel und Rotfuchsauf-



klebern, Umschlag 4 mit Kinderscheren.

Sagt: „Jetzt haben wir drei Umschläge versteckt. Ihr müsst als Team zusammenarbeiten, alle 
finden und die Aufgabe lösen.“
Text Umschlag 1: „Glückwunsch, ihr habt jetzt Masken. Wir treffen gleich ein besonders fieses 
Virus. Da müsst ihr euch gut schützen.“
Text Umschlag 2: „Toll, ihr habt Rotfuchsaufkleber gefunden. Wenn ihr das Rotfuchslogo auf 
eure Masken klebt, seid ihr nicht nur geschützt, dann bekommt Corona Angst vor euch.“
Text Umschlag 3: „Mit den Scheren könnt ihr das Rotfuchslogo ausschneiden.“
Macht ein Foto mit den Kindern mit ihren Rotfuchsmasken.

Endspiel
Material: Stoffbänder, klares Spielfeld, Schwimmnudeln (kann man auch weglassen).
Spielregeln: Jetzt tretet ihr gegen Corona an. Ein bis zwei Jugendliche spielen Corona. Sie
müssen von den Kindern gefangen werden. Sie stecken sich Stoffbänder in den Gürtel, so
dass sie sichtbar sind. Die Kinder müssen alle Stoffbänder ergattern um Corona zu besiegen.
Die Kinder bilden 2er Teams, die jeweils eine Schwimmnudel zwischen sich nehmen. (Wie
Kettenfangen, nur mit coronagerechtem Abstand). Dadurch sind die Kinder langsamer und ge-
zwungen mit den anderen Teams gut zusammenzuarbeiten.
Wenn die Jugendlichen gefangen sind, könnt ihr nach belieben die Rollen tauschen.

Druckvorlagen:

Für Umschlag 1:

Ein Virus ist ganz klein, man kann es normal garnicht sehen. Im Körper vermehrt es sich und
macht uns krank. Gefährlich ist, dass es bisher kein Medikament und keinen Impfstoff gibt.
Welche drei Regeln helfen, damit ihr nicht krank werdet? In den Umschlägen findet ihr Buch-
stabenpuzzel. Setzt die Buchstaben richtig zusammen, dann habt ihr die Antwort. Jede Ant-
wort besteht aus zwei Wörtern.

Für Umschlag 1.1. Buchstaben zerschneiden und einzeln in den Umschlag: 

Maske tragen
Für Umschlag 1.2. Buchstaben zerschneiden und einzeln in den Umschlag: 

Abstand halten
Für Umschlag 1.3. Buchstaben zerschneiden und einzeln in den Umschlag:

Hände waschen



Für Umschlag 2:

Glückwunsch, ihr habt jetzt Masken. Wir treffen gleich
ein besonders fieses Virus. Da müsst ihr euch gut
schützen.

Für Umschlag 3:

Toll, ihr habt Rotfuchsaufkleber. Wenn ihr das Rot-
fuchslogo auf eure Masken klebt, seit ihr nicht nur ge-
schützt, dann bekommt Corona Angst vor euch.

Für Umschlag 4:

Mit der Schere könnt ihr das Rotfuchslogo ausschnei-
den. 


