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Wißt lhr noch, wie es rn dem N{ärchen vom Aschenputtel war ?

Nachdem die Täubchen ihr bei der Arbeit geholien hatten und sie unler einem Zauberbaum passende Kleider
bekommen hatte. fuhr sie mit einer goldenen Kutsche zum SchioB und tanzte dort mil dem Königssohn. Kurz
vor Mitternacht verlor sie aul der Schloßtreppe einen Schuh

So ähnlich geht es einem in dem {olgenden Tanzspiel:

Material: l,4usikanlage, Musik mii unterschiedl!chen Tempi und Rhythmen und eine bunte, mög-
lichst vieltäitige Mischung ausgedienier Schuhpaare: natürlich schöne hahe Ballschu-
he, aber auch Gummistiefel, Moonboots, Badeschuhe. Holzpantinen, Turnschuhe.
Pumps. Sandaletten und Herrenschuhe. E;n päar außergewöhnliche Modelle sollten
auch dabei sein. wie ein Paar Schuhkarions, dicke Wollsocken. Paprer- oder Plasliktü-
ten, große Schwimmflossen usw. Biite wähit solche Schuhe aus, in die die Kinder
mühelos hineinschlüpfen können.

Spielvorbereitung: ln der [\4itie eines Kreises liegen die verschiedenen Schuhpaare (Anzahl der Paare
entsprjcht der Anzahl der Teilnehmerlnnen).

Der Tanz beGinnt:

il--

Jeder zieht sich zwei verschiedene Schuhe an und

itettt sich aui eine Kreisbahn Die t'lusik erklingt'

und alle gehen mehr oder weniger irittsiche"r.und
ischon iri Takt" !m Kreis herum Wenn die l''iusik

stoppl. bleiben alle stehen. ziehen den linken Scnuh

aus'unci tassen ihn auf dem Boden slehefl Dann

gehen alie im Uhrzeigersinn einen Schuh weiter und

ärob,eren diesen an Haben al'e oie ne'ren Schuhe

lrrUen fugen. geht es mit Musih wieder im Kreis

herum, bei ir,tusix-Stop \i/iecler Schuhe tauschen

usw.

Wer allerdings GiÜck hat und plötzlich ein passen-

des Paar an ieinen Füßen 1rägt. darJ aus dem Kreis

heraustrelen und frei herurnianzen bis

die klusik wieder stoppt. Wenn sich niehrere Tanz-

paare mii passenden Schuhen irn Raum bervegen.

iauschen diese bei den lolgenoen Musik'Stop-Pau-

sen ihre Schuhpaare immer wieder aus'

Das Spiel ist zu Ende. wenn alle Mi1§pielerlilnen

einpaisendesPaarSchuhearrdenFÜßentragen.
Uät'ut Spun geinacht? Dann beginnt der Tanz von tt '
vorn.
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Auf einer grünen Wiese, da steh! ein Karussell

und wir könn' damit fahren äber nicht so schnell

Anhalten - Einsleigen !

Humm, Rumm, Rumm das iGrussell Oenurn *y'1ruruc>EI gc|r uilt #.. _/;

Jnd alle Kinder fliegen ringsherum. fZ4 .:Üw' fry'
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