Spiele Tag 6
Der verlorene Gegenstand
Material


verschiedene Gegenstände

Beschreibung
Es liegen verschiedene Gegenstände auf einem Tisch. In jeder Runde wird ein
Gegenstand weggenommen und die Kinder müssen raten, um welchen Gegenstand
es sich dabei handelt. Für die nächste Runde wird der erste Gegenstand wieder
hingelegt, damit die Anzahl der Gegenstände nicht abnimmt.
In der Online-Variante müsste mit Fotos gearbeitet werden.

1

Die Gemeinsamkeit
Material


verschiedene Gegenstände, von denen jeweils fünf aus einem bestimmten
Grund zusammen passen (z. B. alle aus der Küche, alle beginnen mit F, alle
sind rot)

Beschreibung
Auf einem Tisch liegen zugedeckt fünf Gegenstände. Nachdem die Gegenstände
aufgedeckt sind, müssen die Kinder raten, warum diese fünf Gegenstände
zusammen gehören bzw. zusammen passen.
Möglich ist es, das Spiel in Gruppen zu spielen. Jede Gruppe darf ihre Antwort erst
einloggen, wenn sie sich auf eine Antwort geeinigt haben.
Es bietet sich auf jeden Fall an, mehrere Runden mit weiteren Gegenständen zu
spielen.

Versteckspiel
Material


Gegenstände zum Verstecken

Beschreibung
Der Mitarbeiter versteckt Gegenstände im Raum und die Kinder müssen danach
suchen.
Online-Variante: Alle schauen sich das Bild / den Hintergrund des Mitarbeiters gut
an, dann schaltet der Mitarbeiter sein Video aus und nimmt einen Gegenstand aus
seinem Bild weg. Wenn er das Video wieder an macht, dürfen die Kinder raten, was
weggenommen wurde.
Online-Variante 2: Der Mitarbeiter hat in seinem Hintergrund verschiedene
Gegenstände platziert und die Kinder müssen diese finden.
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Klopapierrennen
Material


Rolle Klopapier



Gegenstand

Beschreibung
Die Klopapierrolle wird über die Länge des Tisches aufgerollt. Auf das Blatt, das man
als erstes abreißen würde, wird ein Gegenstand gestellt (z. B. Plastikbecher mit
Wasser drin). Der Spieler muss nun die Klopapierrolle wieder aufrollen und dadurch
den Gegenstand zu sich ziehen. Dieses Spiel lässt sich gut zeitgleich gegeneinander
spielen.

Wettrollen
Material


Schnur



Gegenstände zum Festmachen



Hölzchen zum Befestigen

Beschreibung
Am Ende der Schnur wird ein Gegenstand befestigt. Nun wird um die Wette die
Schnur auf das Stöckchen aufgerollt. Zum Beispiel 3 Spielzeugautos nebeneinander
o.Ä.
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Aktionen
Fingerhut/ Kugelschreiber suchen
Material


Fingerhut oder Kugelschreiber

Beschreibung
Der Mitarbeiter hat den Fingerhut (unauffällig, aber nicht versteckt) auf dem Finger
und sagt, dass die Kinder irgendwo im Raum einen Fingerhut suchen müssen. Wenn
die Kinder den Fingerhut gefunden haben, dürfen sie nichts sagen, sondern müssen
sich einfach stumm hinsetzen. Die meisten werden überall im Raum suchen, aber
nicht am Finger des Mitarbeiters.
Alternativ: Kugelschreiber im Ärmel

Bude bauen
Material


alles, was der Raum hergibt



eventuell Kissen/ Decken/ Kartons

Beschreibung
Die Kinder sollen mit den Gegenständen und Möbeln in dem Raum eine Bude
bauen, in die mehrere Kinder reinpassen. Je nach Gruppengröße bietet es sich an,
die Gruppe aufzuteilen und mehrere Buden bauen zu lassen. Dann kann man sich
anschließend gegenseitig besuchen. Gegebenenfalls ist es von Vorteil, ein paar
Materialien wie Kissen, Decken, Kartons mitgebracht zu haben.

4

Basteln
Blockhütte
Material


Zeitungspapier



Kleber



Schere



Buntstifte



Pappe als Fundament

Beschreibung
Eine Zeitungsseite wird in Streifen geschnitten. Dann werden diese Streifen um einen
Buntstift herum gewickelt. Das Ende mit Kleber befestigen. Sobald der Kleber etwas
getrocknet ist, kann der Stift aus der Rolle gezogen werden. Diese Rollen dienen als
Mini-Baumstämme und bilden das Baumaterial für die Blockhütte. Sobald genug
Rollen angefertigt wurden, kann mit dem Hausbau begonnen werden. Aus einem
Stück Pappe wird die Grundfläche ausgeschnitten. Nun werden am Rand die Rollen
übereinander geklebt. Diese bilden die Mauern. Dort, wo Fenster oder Türen hin
sollen, werden kürzere Rollen hin geklebt. (Man kann die Rollen auch ganz einfach
kürzen, indem man sie abschneidet).
Für das Dach werden die Rollen sozusagen überlappt bzw. überkreuz aneinander
geklebt. Wenn das Dach fertig ist, wird es auf das Haus gesetzt.
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Fest-Einladungen
Material


Tonkarton



Stifte



Aufkleber



Schere



Bänder



Glitzer usw.

Beschreibung
Jedes Kind bastelt eine Einladungskarte, in der es für den nächsten
Kindergottesdienst, die nächste Gruppenstunde einlädt. Natürlich darf die Karte auch
für einen anderen Anlass verwendet werden.

Kuchen / Kekse backen
Material


Butterkekse



Zuckerguss (Puderzucker + Wasser)



Gummibärchen



Schokolinsen etc. zum Verzieren

Beschreibung
Ein Butterplätzchen bildet das Fundament des Hauses. An zwei gegenüber
liegenden Seiten wird jeweils ein weiterer Butterkeks mithilfe von Zuckerguss
befestigt. Diese beiden Kekse werden oben ebenfalls mit Zuckerguss aneinander
befestigt, sodass sie ein Dreieck bzw. Nur-Dach-Haus ergeben.
Sobald der Zuckerguss ein wenig angetrocknet ist, kann das Haus verziert werden.
Gummibärchen, Schokolinsen, Brezelchen oder ähnliches werden mit Zuckerguss
am Dach befestigt. Und vielleicht wohnt ja auch ein Gummibärchen in diesem Haus.
In Folie verpackt ist es auch ein hübsches Geschenk.
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