Wäscheklammerspiele
Mit der Wäscheklammer kannst du ganz verschiedene Spiele
machen. Du kannst die Wäscheklammer werfen und
versuchen ein Ziel damit zu treffen (z.B. in einen Eimer, Korb
oder ähnliches). Beginne mit einer kurzen Distanz und
vergrössere diese nach und nach. Du kannst mit deinen
Eltern oder deinen Geschwistern auch ein Fangspiel machen.
Dazu befestigt jeder Spieler 5 Klammern an seiner Kleidung.
Versuch nun dem anderen die Wäscheklammer wegzunehmen und an die eigene Kleidung zu heften. Oder wie
wär’s mit einem Wettrennen, wer am schnellsten die Kleidung
an die Wäscheleine gehängt hat?

Erfolgssteine
Blicke vor dem Schlafengehen mit Deinen Eltern auf den Tag
zurück. Lege für jede gelungene und schöne Sache einen kleinen
Stein, den Du auf dem Spaziergang gefunden hast, in ein Glas.
Auch Deine Eltern können nun einen Stein für etwas, das Dir gut
gelungen ist, in das Glas legen.

Spazierganz
Mache einen Spaziergang. Schaue dir in der Natur die Pflanzen
an wie sie wachsen und blühen. Sammle drei schöne Steine und
nimm sie nach Hause. Wasche sie und lege sie in eine schöne
Schale oder Schachtel

Versteinerlis
Bewege, tanze zu Musik. Jemand ist der Musik-Chef: Wenn er die
Musik ausstellt, bleiben die andern still und sind versteinert. Wenn
die Musik wieder tönt, kannst Du weitertanzen.

Handspiel
Lege Deine Hand in einer bestimmten Position auf den Tisch (z.B.
wie auf dem Bild). Nun versucht Dein Spielpartner seine Hand
genau gleich hinzulegen. Danach wechselt ihr die Rolle. Wenn das
gut klappt, macht ihr Handpositionen mit beiden Händen, z.B.
Hände ineinander verschränken etc.

Waldspiele
Im Wald gibt es ganz viele tolle Spielmöglichkeiten. Suche
z.B. Tannenzapfen, Äste, Steine und Zweige und lege damit
ein schönes Bild. Mit den Tannenzapfen kannst du auch ein
Zielwerfen machen und versuchen, einen Baumstamm damit
zu treffen. Oder bist du schon einmal auf einem Baumstamm
balanciert?

Balancieren auf einem Klebestreiben/einem Seil
Balancieren kannst du aber auch gut zu Hause. Lege ein Seil
auf den Boden oder klebe mit Malerklebband einen langen,
geraden Streifen auf den Boden. Laufe barfuss wie ein
Seiltänzer oder eine Seiltänzerin darüber. Bei einem Seil
kannst du auch versuchen, die Augen zu schliessen. So musst
du gut mit den Füssen spüren, wo du hintrittst. Du kannst es
auch rückwärts versuchen oder mit kleinen Hindernissen,
über die du steigen musst, wie z.B. ein Kissen.

Spinnennetzspiel
Spanne eine Schnur kreuz und quer durch einen Raum, so
dass eine Art Netz entsteht. Du kannst auch ein Gummiband
oder ein Seil verwenden, je nach dem was du zur Verfügung
hast. Die Schnur kannst du gut an Möbelbeinen, Stuhllehnen,
oder Griffen von Türen/Fenstern befestigen. Achte darauf,
dass du unterschiedliche Höhen wählst. Auf dem Boden
kannst du deine gesammelten Steine als Schätze platzieren.
Schaffst du es diese zu holen, ohne das Spinnennetz zu
berühren? Du kannst das Netz übersteigen oder unten
durchkriechen.

Treppenspiele

Popcorn

Suche dir eine Treppe. Nun gehe hinunter vorwärts und hinauf
rückwärts. Du kannst für dein Treppenspiel auch gesammelte
Steine benutzen. Platziere so viele Steine auf der Stufe, wie du
darauf hüpfen willst. Was hast du noch für Ideen? Kannst du auf
einem Bein hinaufspringen oder bis zu einem bestimmten Stein
hochspringen?

Wenn ihr Popcorn macht, so versuche Bilder damit zu formen.
Gelingt es, sie einander nachzumachen?
Oder erkennst du in einzelnen Popcorns eine Figur?
Kannst du das Popcorn nur mit der Zunge in deinen Mund
befördern oder mit einzelnen, angefeuchteten Fingern? Mit
Zahnstocher? Versuche ein Popcorn hochzuwerfen und mit dem
Mund zu fangen!

Würstchen im Teig
Lasse dich von deinen Eltern in eine Decke einrollen, so, dass es
dir wohl ist (z.B. mit Kopf und Armen ausserhalb der Decke).
Dann entscheidest du dich, ob du langsam oder schnell aus dem
„Teig“ gewickelt werden möchtest. Deine Mutter oder dein Vater
halten den Rand der Decke gut fest und rollen dich heraus. Das
Ganze geschieht am besten auf einer weichen Matratze.
Steine
Für dieses Spiel müsst ihr zu zweit sein. Letze Woche hast du
vielleicht schon Steine draussen gesammelt. Legt diese auf den
Tisch oder auf den Boden. Setze dich mit dem Rücken zu den
Steinen, lege die Hände wie eine Schale hinter den Rücken. Dein
Mitspieler oder deine Mitspielerin legt dir nun einen Stein in die
Hände. Taste ihn ganz gründlich. Dann legt die Mitspielerin den
Stein wieder zurück. Drehe dich um und versuche
herauszufinden, welchen Stein du gerade in der Hand hattest.
Wenn du kleine Kieselsteine gesammelt hast, kannst du die Steine
auch in glänzendes Schokoladenpapier wickeln. So entstehen
schöne Steine, die du am Abend für Gelungenes in ein Glas legen
kannst.

