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Spiele Tag 2 

Wasserspiele  (  falls genug Platz und Material)  

Material 

 Je nach Spiel(en), siehe Beschreibung 

Beschreibung 

Als Staffeln: Bei Staffelspielen stellen sich die Kinder in gleich große Gruppen 

hintereinander auf. Alle Gruppen stehen nebeneinander. Das jeweils vordere Kind 

beginnt und läuft zu einer Station, die ca. 8-10 m entfernt aufgebaut ist. Wenn es dort 

seine Aufgabe erfüllt hat, rennt es zurück zu seiner Gruppe, schlägt den Nächsten 

per Handschlag ab, der dann sofort losläuft, um die Aufgabe zu erfüllen. Wer dran 

war, stellt sich hinten bei seiner Gruppe wieder an. Wenn der Erste wieder vorne 

steht, ist die Gruppe fertig.  

 Wetttrinken: An der Station einen Becher Wasser leeren.  

Variante: Eine Schraubflasche öffnen, ein Schnapsglas/Eierbecher mit 

Wasser füllen, austrinken, Flasche wieder verschließen und abstellen. 

 Wassertransport: Einen Becher Wasser schöpfen und zum Eimer bringen, 

der bei der Gruppe steht. Mehrere Durchgänge spielen. Am Ende das Wasser 

messen. 

Variante: Mit einem Schwamm/ in der hohlen Hand/mit dem Mund/in einer 

kleinen Flasche/ einer durchlöcherten Regenrinne… das Wasser 

transportieren 

 Apfelfischen: Aus einer Schüssel mit Wasser muss ein Apfelstück gegessen 

werden, ohne die Hände zu benutzen (auf dem Rücken halten). 

Variante: Nicht als Staffel, sondern mit Freiwilligen spielen. 
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Außenseiter-Spiel      

Material 

 Außenseiter-Gegenstände oder Bilder, Beispiele siehe unten 

Beschreibung 

Aus 4-5 Gegenständen/Bildern muss ein „Außenseiter“ gefunden werden, der 

offensichtlich nicht zu den anderen gehört. Im Laufe des Spieles kann sich der 

Schwierigkeitsgrad steigern. Beispiele:   

1. Die Farbe stimmt nicht überein (4 rote Kappen, eine blaue) 

2. Die Form ist eine andere (Legosteine) 

3. Ein Aufdruck sagt etwas anderes aus (4x Mindesthaltbarkeitsdatum, einmal 

Herstellungsdatum) 

4. Der Standort variiert (4 Häuser/Gebäude auf Land, ein Pfahlbau im Wasser) 

5. … was der Haushalt so hergibt 

Variante: Gegenstände finden: Gegenstände auf Karten (oder in echt) sind im Raum 

verteilt. Mehrere gehören zusammen, einer passt nicht dazu, welcher ist es? Die 

Sucher melden ihre Antwort dem Spielleiter, ohne den Gegenstand/die Karte zu 

entfernen. 

 

Aktionen 

Außenseiter-Spiel-Aktion      

Das Außenseiter-Spiel (siehe oben) kann gut als Station aufgebaut werden. Die zu 

ratenden Gegenstände/Bilder sollten erst aufgedeckt werden, wenn jemand raten 

will, damit nicht im Vorbeigehen schon alles eingesehen werden kann. 

 

Schätzen      

Material 

 Verschiedene Flaschen mit Inhalt, siehe unten 

Beschreibung 

Wie viel ist in der Flasche? Mehrere Flaschen vorbereiten, z.B. mit Erbsen, Murmeln, 

Reis, Schokobons, …   
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Basteln 

Windlichter      

Material 

 Flaschen und/oder Gläser 

 Transparentpapier 

 Pinsel 

 Leim oder anderer Flüssigkleber 

 Glitzersteinchen… 

Beschreibung 

Saubere und leere Flaschen oder Gläser werden als Windlichter gestaltet. Das 

Transparentpapier in Stücke unterschiedlicher Größe reißen. Diese werden an die 

Glaswände geklebt. Wo sich die Papierstücke überlappen, gibt es, wenn das Licht 

(Teelicht, Kerze) von innen kommt, interessante Muster. Mit Glitzersteinchen können 

noch besondere Akzente gesetzt werden. 

 

Lavalampe      

Material 

 durchsichtige Flasche oder hohes Glas mit Schraubdeckel 

 Wasser 

 Speiseöl 

 Lebensmittelfarbe oder Tinte 

 Brausepulver (Alka Selzer, Geschirrspülmittel Tab oder Salz) 

 evtl. eine Lichtquelle 

Beschreibung 

Die Flasche ca. 1/3 voll mit Wasser füllen, die gleiche Menge Öl obendrauf gießen. 

Die beiden Flüssigkeiten vermischen sich nur kurzfristig miteinander und trennen sich 

selbständig wieder. Diesen Prozess abwarten. Dann einige Tropfen 

Lebensmittelfarbe oder Tinte in den Behälter geben. Warten, bis sich die Farbe im 

Wasser verteilt hat. Jetzt das Brausepulver in die Flasche geben und den Effekt 

genießen. Evtl. die Flasche auf eine flache Lichtquelle stellen. Der „Brauseeffekt“ 

lässt sich mit neuem Pulver immer wiederholen. Zum Transport die Flasche gut 

verschließen. 
https://www.simplyscience.ch/kids-experimente-luft-wasser/articles/deine-selbstgebaute-

lavalampe.html  

https://www.simplyscience.ch/kids-experimente-luft-wasser/articles/deine-selbstgebaute-lavalampe.html
https://www.simplyscience.ch/kids-experimente-luft-wasser/articles/deine-selbstgebaute-lavalampe.html
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Trinkglas herstellen   

Material 

 Glasschneider 

 Flaschen 

 wasserfestes Sandpapier in verschiedenen Körnungen 

 Schutzhandschuhe 

 Schutzbrillen 

Beschreibung 

Aus schönen und interessant geformten Flaschen selbst Trinkgläser herzustellen ist 

eine tolle Idee, aber auch nicht ganz einfach. Auf jeden Fall eher etwas für ältere 

Kinder und mutige Mitarbeiter. Evtl. ist es ratsam, die Flaschen schon geschnitten 

mitzubringen. Schutzausrüstung ist nötig (Brillen und Handschuhe). Anbei ein paar 

Links. Das sieht eigentlich nicht so schwer aus. 

 Glasflasche auseinanderschneiden: 

https://www.youtube.com/watch?v=tEh5trY75M8  

 Geschnittene Flasche schmirgeln, um daraus trinken zu können: 

https://www.youtube.com/watch?v=WDyHTmvYURw  

 Hier ist das Schleifen noch professioneller erklärt: 

https://www.youtube.com/watch?v=7HOgAtgX0qM  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tEh5trY75M8
https://www.youtube.com/watch?v=WDyHTmvYURw
https://www.youtube.com/watch?v=7HOgAtgX0qM

