Spiele Tag 4
Tangram
Material


Tangram-Teile für jedes Kind

Beschreibung
Tangram ist ein Knobelspiel, das jedes Kind alleine spielen kann, vgl. WikipediaTangram .




Für jedes Kind wird ein Tangram-Spiel gebraucht. Diese Vorlage kann auf
dickes Papier ausgedruckt und ausgeschnitten werden. Alternativ kann die
Vorlage als Schablone für Pappe dienen.
Die Kinder bekommen die Aufgabe,
möglichst viele der vorgegebenen Umrisse
mit den Tangram-Teilen zu legen. Dabei
müssen, wenn nicht anders angegeben,
alle Teile verwendet werden.

Vorgegebene Umrisse zum Herunterladen und
ausdrucken gibt es auf vielen Webseiten, z.B.:




http://paul-matthies.de/Schule/Tangram.php
https://www.backwinkel.de/downloads/backwinkelblog-tangram-aufgaben-und-loesungen.pdf
https://www.kinder-malvorlagen.com/spieledrucken/tangram-legespiel.php
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Ball über die Schnur
Material



„Wurfmaterial“ in ausreichender Menge, z.B. Bälle, Luftballons, Papierkugeln
Schnur oder andere Grenzmarkierung

Beschreibung
Die Kinder werden in zwei Mannschaften eingeteilt. Jede Mannschaft stellt sich auf
eine Seite des Raumes/Spielfeldes. (Falls die Kinder im Plenum sitzen, werden sie in
der Mitte in zwei große Teams eingeteilt.) Nun wird eine Schnur (oder andere
Markierung) in der Mitte zwischen den Teams gezogen. Die Mitarbeiter verteilen
Bälle, Luftballon, Papierkügelchen oder ein anderes „Wurfmaterial“ einigermaßen
gleichmäßig auf beide Seiten. Die Kinder müssen nun innerhalb einer vorgegebenen
Zeit (z. B. 3 Minuten) versuchen, so viel Wurfmaterial aus der eigenen Hälfte in die
andere Hälfte zu werfen. Wenn die Zeit um ist, gibt es ein lautes Signal. Wer danach
noch Wurfmaterial auf die andere Seite wirft, bekommt zwei Strafpunkte pro
geworfenes Material.
Nun wird gezählt: Die Mannschaft mit dem wenigstem Wurfmaterial in der eigenen
Hälfte hat gewonnen.
Es können weitere Runden gespielt werden.
Zu beachten:




Je nach Raumsituation muss geklärt werden, wie weit die Kinder laufen dürfen
und wie unerreichbares Wurfmaterial gewertet wird (z. B. wird es nicht
mitgezählt).
Je nach Gruppenzusammensetzung und Raum kann es auch sinnvoll sein,
eine „neutrale Zone“ zwischen den Gruppen festzulegen, die nicht betreten
werden darf. Damit werden „Zusammenstöße“ zwischen den Teams
vermieden.
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Raus aus der Schlinge!
Material


Langes Seil, das an den Enden zusammengebunden werden kann

Beschreibung
Die Kinder stellen sich im Kreis auf. Um alle Kinder wird auf Knöchelhöhe ein an den
Enden zusammengebundenes Seil gespannt. Die Kinder stellen sich so weit nach
hinten, dass sie das Seil auf Spannung halten.
Nun ruft ein Kind: "Raus aus der Schlinge!" Dann müssen alle Kinder rückwärts aus
dem durch das Seil gespannten Kreis herausspringen. Wer dabei hängen bleibt,
scheidet aus.
Die übrigen Spieler starten eine nächste Runde, wobei das Seil nun etwas höher
gespannt wird. Bei jeder Runde wandert das Seil ein Stückchen höher.

Eierlauf
Material


Löffel und Eier (Plastikeier, Tischtennisbällchen) für jedes Kind

Beschreibung
Ein (Plastik-)Ei wird auf einen Löffel gelegt und muss eine bestimmte Strecke oder
über einen Parcours transportiert werden. Das Ei darf nicht mit den Händen berührt
werden. Fällt das Ei auf dem Weg herunter, bekommt man eine weitere Chance und
muss von vorne anfangen.
Eierlauf kann sehr unterschiedlich gespielt werden:




Alleine auf Zeit
Mehrere Kinder im Wettlauf gegeneinander
Als Staffellauf (hier kann man z. B. nach dem zweiten Runterfallen/Berühren
den Weg einfach nur laufen, um zu verhindern, dass ein Kind die ganze Staffel
verlieren lässt).
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Aktionen
Rumänischer Seiltrick
Material


Fadenspiel-Seil (geschlossene Schnur) für jedes Kind

Beschreibung
Die Kinder können hier einen Steiltrick lernen, den die Mitarbeiter vormachen.
Der Trick wird sehr gut im folgenden Youtube-Video erklärt und gezeigt:
https://www.youtube.com/watch?v=NEVw4mDDoPg

Entfesselungstrick/rätsel
Material


2 etwa 1,5 m lange Wollfäden

Beschreibung
Bei diesem Knobelspiel werden zwei Kinder aneinandergefesselt und müssen sich
entknoten.







Ein Kind bekommt dazu einen der Fadenenden so an die Handgelenke
geknotet, dass zwischen Faden und Handgelenk ein fingerbreiter Spielraum
bleibt. Beim zweiten Kind wird der zweite Faden ebenso befestigt, nur mit dem
einen Unterschied, dass er, bevor er am zweiten Handgelenk festgemacht
wird, einmal über den Faden des ersten Kindes gelegt und unten wieder
durchgezogen wird. Die Kinder hängen jetzt so zusammen, wie zwei Ringe
ineinander sein könnten.
Aufgabe: ohne den Faden zu zerreißen sollen die Kinder sich voneinander
befreien.
Lösung: eine Fadenschlaufe des Gegenübers wird von unten durch den
kleinen Spielraum am Handgelenk hindurchgeführt und über die Hand
gestülpt.
Es ist immer sehr lustig zu sehen, wie die Kinder übereinander klettern und
durch „die Ringe“ steigen. Im Übrigen Erwachsene auch, die sind nur meist
nicht so gelenkig. 
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Basteln
Nagel-/Fadenbilder
Material







Nägel
Hammer für jedes Kind
Holzplatte für jedes Kind (mehr als 12mm dick)
Vorlage für jedes Kind
Garn/Faden in verschiedenen Farben
Kreppband

Beschreibung
Mit Hilfe von Kreppband wird eine Vorlage auf eine Holzplatte angebracht. Hier auf
dem Bild ist eine Vorlage für ein
Kreuz. Viele andere Vorlagen sind im
Internet zu finden. Das Kind hämmert
entsprechend der Vorlage Nägel in
die Holzplatte.
Nun kann sich das Kind Garn/Faden
aus mehreren Farben aussuchen.
Auch eine Kombination von mehreren
Farben ist möglich. Die Kinder
verbinden die eingeschlagenen Nägel
mit dem Garn/Faden.
Für Fadenbilder ist es sinnvoll ein
Beispiel-Exemplar selbst herzustellen
oder Fotos von mehreren
Fadenbildern zeigen zu können. So
bekommen die Kinder eine
Vorstellung davon, was sie machen
sollen und wie das Endergebnis
aussieht.
Der Umgang mit Hammer und Nägeln
muss entsprechend dem Alter der
Kinder beaufsichtigt werden. Eine
Alternative zu Hammer und Nagel
sind Korkplatten/Styroporplatten und
Pinnadeln.
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Konfetti-Kanone
Material






Luftballon
leere Klopapierrolle
Tesafilm
Schere
Konfetti (z.B. aus einem Locher)

Beschreibung
Wir basteln eine Konfetti-Kanone:






Der Luftballon wird unten zugeknotet und oben aufgeschnitten (etwa ein
Viertel abschneiden).
Die aufgeschnittene Öffnung wird über eine Seite der Klopapierrolle gestülpt
und mit Tesafilm festgeklebt.
Die Rolle kann nach Belieben verziert oder bemalt werden.
Das Konfetti wird eingefüllt und ein geeigneter Ort aufgesucht. :-)
Durch Ziehen und Loslassen am Luftballonende wird das Konfetti aus der
Kanone herausgeschossen. Am besten funktioniert die Kanone, wenn sie
nicht zu voll beladen ist - einfach mal ausprobieren.
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Klapp-Kreuz
Material




Ausgedruckte Klappkarten-Vorlagen-Teile für jedes Kind (Dokument „Tag 4
Druckvorlage Klappkarte“)
Scheren
Kleber, evtl. Hefter

Beschreibung
Die Kinder können ein Klapp-Kreuz basteln, das die Geschichte von Jesus am Kreuz
inklusive Bedeutung erzählt.








Das Kreuz selbst wird wie eine Klappkarte gebastelt. Eine Anleitung
findet man z.B. unter
https://www.youtube.com/watch?v=SxGHsF_EL4Y.
Dafür wird die Vorlage (siehe gesondertes Dokument „Tag 4
Druckvorlage Klappkarte“) verwendet und auf dickeres Papier
(mindestens 160g) gedruckt. Dabei müssen Vorder- und Rückseite
bedruckt werden. Jeweils die Seite 1 und 2 sowie 3 und 4 gehören
auf dasselbe Papier.
Die ausgedruckte Vorlage wird entsprechend der Markierungen auf Seite 1
und Seite 3 in Vierecke geschnitten (Ränder entfernen) und an der
gestrichelten Linie in der Mitte durchgeschnitten. Für die Schnitte empfiehlt
sich eine Büro-Schneidemaschine, um möglichst glatte Schnitte zu erzeugen.
Dies hilft dafür, dass die Karte später besser geklappt werden kann.
Danach weiterbasteln wie im oben genannten Youtube-Video.

Die Kinder können die Karte nun anmalen.
Die Geschichte selbst findet sich als Erzählvorschlag in dem extra Dokument „Tag 4
Erzähltext für die Kreuz-Klappkarte“. Jede "geklappte" Seite wird hierbei zweimal
verwendet um sowohl die Geschichte von Jesus am Kreuz, als auch die Bedeutung
für uns heute zu erklären.
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