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Sehr geehrte Schulleiter/innen, 

sehr geehrte Sportlehrer/innen, 

 

mein Name ist Klaus Pöhlmann und ich bin Spieleentwickler und Spieleautor. 

Meine Wurf- Fang- und Kickspiele sind für den Sportunterricht, für die Nachmittagsbetreuung und für 

den Pausenhof geeignet. Sie sind aus Neopren hergestellt, (made in Germany und Regional 

produziert.) Das Neopren ist ein besonders weiches Material, sodass mit diesen Spielen  

verletzungsfrei gespielt werden kann. Das zeichnet sie aus! 

 

Für Schulen habe ich ein Workshop Konzept im Rahmen einer Sportdoppelstunde entwickelt, zu dem 

ich mit meinem Spielmobil  gebucht werden kann. Diese Workshops wurden bereits in einigen 

Schulen durchgeführt um sie zu testen und weiter zu entwickeln. 

Mit diesem Anschreiben möchte ich Sie einladen, sich die Infos und Bilder zum Spielmobil, zu meiner 

Person und dem Sport-Spiel-Konzept  anzuschauen. 

Auf der Internetseite www.erdwind.de finden sie viele Infos und Impressionen zu meiner Arbeit. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Klaus Pöhlmann 

Erdwind Spiele 

 

http://www.erdwind.de/


            

 

Infos zum Spielemobil 

In meinem Spielemobil befindet sich eine bunte und vielfältige Sammlung mit von mir selbst 

entwickelten Spielen aus Neopren, die zu verschiedensten Sport- Bewegungs- und Mannschafts-  

Spielemöglichkeiten einladen.  

Das Spielmobil ist für Schulen einsetzbar in Pausenhöfen, Sportplätzen und in Turnhallen. 

 

                 
 

Workshop-Konzept Schule 

Eine optimale Gruppenstärke besteht aus 20 bis 30 Kindern. Bei vorheriger Absprache können es aber 

auch mehr oder auch weniger Kinder sein.  

Die Workshop Dauer beträgt zwei aufeinander folgende Schulstunden gemeinsam mit Lehrer/innen 

und Kindern.  

Ich leite ein vielfältiges Spiel- und Bewegungserlebnis an, welches der jeweiligen Altersstufe 

angepasst ist.  

 

               

 

Ablauf Workshop 

In der ersten Action-Runde beginnen wir gemeinsamen und ich zeige den Kindern verschiedene Wurf- 

und Fangtechniken, das unterschiedliche Werfen und Fangen wird gemeinsam mit viel Spaß geübt und 

ausprobiert. 

Danach gehen wir zu Wurfspielen in unterschiedlichen Gruppenformationen über, in denen Teamgeist 

und Zusammenspiel angesagt ist. Und wir bauen Bälle und andere Wurfgegenstände selbst.  



Anschließend spielen wir auf insgesamt acht Spielplatten Air-Hockey Turniere und verschiedenste 

Geschicklichkeitsturniere. 

Zum Abschluss treffen wir wieder mit allen zusammen, um ein wenig in den Austausch zu gehen und 

einen gemeinsamen Spielabschluss zu haben.  

 

                     

 

Zu meiner Person 

Jg. 1962 bin ich mit 50-plus immer noch „spielend“ unterwegs. Meine Spielbegeisterung habe ich zu 

meinem Beruf gemacht und arbeite mit viel Freude und Spaß als Spieleentwickler und Erfinder. 

Gemeinsames Spielen eröffnet so vieles: Sport, Bewegung, Begegnung, Gemeinschaft, Lernen - viel 

Lachen und Freude. Auf meinem beruflichen Weg arbeitete ich viele Jahre als Waldpädagoge mit 

Krippen- und Kindergartenkindern, danach folgte eine Zeit in der ich gemeinsam mit meiner Frau 

Kunsthandwerk herstellte und auf Kunsthandwerkermärkten und Gartenmärkten verkaufte. In diesen 

Jahren begann ich nebenher immer mehr, selbst Spiele zu entwickeln und sie auf den Märkten im 

Spiel mit Jung und Alt zu testen, bis daraus mein heutiger Berufszweig wurde.  

Ich hoffe mit meinen Zeilen und Bildern bei Ihnen Neugier und Schul-Spiellust geweckt zu haben und 

freue mich zu Ihnen in die Schule kommen zu dürfen. 

 

ERDWINDSPIELE      www.erdwind.de 

               

 

          

 


