Spiele Tag 1
Fischer, Fischer, welche Fahne weht heut?
Material


keins

Beschreibung
Ein Kind steht als Fischer an einem Ende des Spielfeldes. Die restliche Gruppe am
anderen Ende. Sie rufen dem Fischer zu: „Fischer, Fischer, welche Fahne weht
heut?“ Der Fischer antwortet mit irgendeiner Farbe, z. B.: „Die Rote!“. Alle Kinder, die
etwas Rotes an der Kleidung haben, dürfen unbehelligt den Platz wechseln. Wer
nichts Rotes trägt, darf vom Fischer beim Platzwechsel abgeschlagen werden und
gehört dann mit zur Fischermannschaft. Beim Platzwechsel darf nicht die Richtung
gewechselt werden. Wer als letztes übrigbleibt, ist der neue Fischer.
Variante: Spiel umbenennen in „Hope, Hope, welche Farbe hat dein Halsband
heute?“
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Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser?
Material


keins

Beschreibung
Ein Kind steht als Fischer an einem Ende des Spielfeldes. Die restliche Gruppe am
anderen Ende. Sie rufen dem Fischer zu: „Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser?“
Der Fischer antwortet mit einer Zahl, z. B.: „3 Meter tief!“ Neue Frage: „Wie kommen
wir rüber?“ Der Fischer denkt sich eine Fortbewegungsart aus, z. B.: „Ihr müsst
hüpfen!“ Alle hüpfen über das Spielfeld (auch der Fischer) und er versucht dabei
Leute abzuschlagen. Wer getickt wurde, gehört für die nächste Runde in die
Fischermannschaft. Sieger ist, wer als letztes übrigbleibt.
Variante: Spiel umbenennen in „Hope, Hope, wie gehst du spazieren?“ o.ä.

Aktionen
An verschiedenen Stationen können die Kinder unabhängig von Anzahl, Zeit, …
etwas zum Thema passendes machen.

Steckbrief
Material





Vorlage im Downloadbereich
Stempelkissen
Stifte
Evtl. für Fingerabdruck Stempelkissen bereithalten

Beschreibung
Die Kinder stellen einen Steckbrief von sich selbst her. Eine Vorlage gibt es im
Downloadbereich.
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Geheimschrift erstellen
Material


Je nach Variante, siehe Beschreibung

Beschreibung
Verschiedene Möglichkeiten für geheime Botschaften:






Mit Zitronensaft oder Essig eine Botschaft aufschreiben (einen Füllfederhalter,
der keine Tintenreste mehr haben darf, in die Flüssigkeit tauchen und damit
schreiben. Eine Skriptolfeder/Zeichenfeder, Vogelfeder gespitzt, evtl. ein
Nagel o.ä. gehen auch).
Um die Schrift sichtbar zu machen, muss sie mit Wärme behandelt werden.
Bügeln oder über eine brennende Kerze halten. Letzteres geht aber sehr oft in
Flammen auf
Morsezeichen verschriftlicht
Blindenschrift verschriftlicht
Ein einfacher Code (siehe Beispiel-Bild): Die 4 Tabellen werden auf 4
verschiedene Pappen aufgezeichnet/aufgeklebt und zum Dechiffrieren der
geheimen Botschaft im Raum verteilt.

Lösung: Mein Name ist
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Basteln
Freundschaftsbänder knoten
Material



Baumwollgarn in verschiedenen Farben
Klebestreifen oder besser Sicherheitsnadeln, mit denen die Arbeit am
Hosenbein befestigt wird.

Beschreibung
Eine einfache Knüpfanleitung findet ihr unter dem folgenden Link:
https://www.myboshi.net/blog/freundschaftsbaender-knuepfen/

Variante: die Bänder können auch einfach geflochten oder gekordelt werden.
Kordeln drehen: Bänder reichlich doppelt so lang zuschneiden, wie das
Endergebnis sein soll, z. B. 17 cm für ein fertiges Armband, dann ca. 40 cm Faden
zuschneiden. Je nach Garndicke mehrere Fäden/Farben wählen. Die Kordeln
können gut zu zweit gearbeitet werden. Jeder „Dreher“ nimmt ein Fadenende in die
Hand und verdreht die Fäden. Einer nach rechts, der andere nach links. Achtung: Die
Fäden etwas straff halten, sonst verheddern sie sich. Wenn die Fäden gut
miteinander verdreht sind, nimmt einer die beiden Enden in die Hand (Achtung, die
Fäden immer straff halten!). Von der Mitte her verdrehen sich die beiden
Fadenenden miteinander. Falls Knötchen entstanden sind, können sie noch
ausgestrichen werden. Alleine kann eine Kordel auch an einer Türklinke o.ä.
gearbeitet werden.
https://www.youtube.com/watch?v=DSa0K9cbZ_I
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Dosentelefon
Material




pro Dosentelefon 2 Blechdosen oder Joghurtbecher
5-10 m Schnur (Paketschnur, stabile Wolle o.ä.)
Nagel und Hammer oder Schere

Beschreibung
In die Mitte des Dosenbodens wird ein Loch gebohrt. Bei Joghurtbechern geht das
mit einer spitzen Schere. Bei Blechdosen wird mit Hilfe eines Nagels ein Loch
gehämmert. Die beiden Dosen werden jetzt mit einer Schnur miteinander verbunden.
Jeweils ein Schnurende in einer Dose verknoten. Dazu den Faden von außen in das
Loch fädeln und das Ende mit mehreren Knoten verdicken, sodass es nicht mehr aus
dem Loch herausrutschen kann.
Das Dosentelefon funktioniert so: Zwei, die miteinander „telefonieren“ wollen,
nehmen jeweils eine Dose in die Hand und gehen so weit auseinander, dass die
Schnur zwischen ihnen straff gespannt ist. Das funktioniert nur in gerade Linie, nicht
um die Ecke. Die Dose wird abwechselnd als Sprech- und Hörmuschel benutzt. Der
Sprecher kann in normaler Lautstärke/Flüstern in die Dose reden, während der
Hörende seine Dose ans Ohr hält. Hilfreich: Wer fertig ist mit reden, sagt „Ende“,
damit der andere weiß, jetzt kann er die Hörmuschel zum Sprachrohr machen. 
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