Spiel- und Beschäftigungsideen für Kinder
#WIRBLEIBENZUHAUSE

Alle Mitspieler sitzen an einem Tisch.
Zu Beginn des Spiels muss der Spielleiter bestimmt werden.
Der Spielleiter beginnt indem er ruft. „Alle Vögel fliegen hoch!“
Die Kinder trommeln während er dies sagt leicht mit beiden Handflächen
oder den Fingerspitzen auf die Tischplatte bzw. Tischkante.
Bei „…fliegen hoch!“ heben alle Mitspieler die Hände mit aus gestreckten
Armen in die Luft.
Danach ruft der Spielleiter ein weiteres Tier z.B. „Alle Pferde fliegen hoch!“
Die Mitspieler müssen nun blitzschnell überlegen, ob das Tier fliegen kann.
Kann es dies nicht, dürfen sie auch nicht die Hände hochstrecken.
Hält jemand fälschlicherweise doch die Hände in die Luft, muss er ein Pfand abgeben.
Nennt der Spielleiter wieder ein Tier, das fliegen kann, schnellen die Hände wieder nach oben.
Vergisst dies ein Mitspieler, muss er ebenfalls ein Pfand abgeben.
Ein spaßiges Spiel bei dem man blitzschnell überlegen und reagieren muss.

Für dieses Spiel brauchen Sie einen Tisch,
10 leere, saubere Dosen gleicher Größe
oder 10 Klopapierrollen
und mehrere Socken (zu einem Ball gerollt).
Bauen Sie die Dosen /Klopapierrollen in einer Pyramidenform
auf den Tisch auf und legen Sie eine Wurflinie fest
Nun kann das Spiel beginnen!
Jeder Mitspieler darf von der Wurflinie 3 x mit einer Socke
auf die Dosen / Klopapierrollen werfen.
Die Gesamtzahl der gefallenen Dosen /Klopapierrollen wird notiert.
Es werden mehrere Durchgänge gemacht.
Am Ende des Spiels werden alle Punkte addiert.
Wer die meisten Dosen/Klopapierrollen umgeworfen hat ist der Sieger!
Wenn Sie möchten, dann können Sie die Dosen /Klopapierrollen vorher noch bunt bemalen!

Spiel- und Beschäftigungsideen für Kinder

Mit Kartoffelstempel könnt ihr schöne, bunte Bilder anfertigen und diese zu Ostern
verschenken!
Materialliste









Wassermalfarben
einen Pinsel
etwas Wasser in einer Schüssel, um den Pinsel auszuwaschen
ein kleines Messer
Ausstechförmchen
Kartoffeln
Schneidebrett
Papier

Mit dem Messer schneidet ihr die Kartoffel in zwei Hälften.
Jede Hälfte wird ein Stempel.
Presse das Ausstechförmchen ca. 1 cm tief in die Kartoffelhälfte.
Wenn ihr andere Formen stempeln möchtet aber keine passende Ausstechform
habt, dann könnt ihr es auch ohne Vorlage versuchen. Dafür müsst ihr mit dem
Messer ca. 1 cm tief die gewünschte Form einritzen.
Nun muss bei beiden Varianten der Rand um die Form abgeschnitten werden.
Der Schnitt darf nicht tiefer als die Form gehen.
Wenn ihr komplett um die Form herum geschnitten habt, ist der Stempel fertig.
Mit dem Pinsel malt ihr den Stempel in der gewünschten Farbe an. Nun drückt den
Stempel auf das Papier.
P.S.
Du kannst die Stempel zwischendurch abwaschen und mit neuen Farben bemalen.
Jeder Stempel kann mit mehreren Farben bemalt werden.

