Frühlingsspiele für
Kindergarten/Unterstufe
Wattebausch-Wettrennen:
In der Mitte eines Tisches wird ein Wattebausch gelegt und
die Kinder müssen die Watte über den Tisch pusten. Zwei
Kinder sitzen sich dabei gegenüber und versuchen
gleichzeitig, die Watte über den Tisch auf den Boden des
Gegenübers zu pusten. Eine andere Variante wäre, dass man
die Watte von einer Startlinie bis zu einer Ziellinie
pustet. Entweder wird durch einen Strohhalm geblasen oder
ganz normal durch den Mund. Wer mehr Action mag pustet
die Watte von einem Zimmer zum nächsten. Da kommt
ordentlich Bewegung ins Spiel!
Ostereier suchen:
Gemeinsam mit Ihrem Kind können sie aus Papier Ostereier
ausschneiden und diese farbig bemalen oder bekleben.
Danach verstecken Sie diese gebastelten Eier im Haus oder
im Garten. Die Kinder können nun mit der Ostereiersuche
starten. Zwei Kinder können gegeneinander antreten und
schauen, wer mehr Eier findet. Eine andere Variante wäre,
dass die Zeit gemessen wird, wie lange es dauert, bis alle
Eier gefunden werden.

Frühlingsspiele für
Mittelstufe
Montagsmaler:
Zunächst wird der Spielleiter bestimmt. Spielen Sie als Familie, kann ein Elternteil die
Aufgabe übernehmen. Der Spielleiter darf selbst nicht mitraten, weil er sich im Vorfeld die
Ratebegriffe ausdenkt und im Spielverlauf als Schiedsrichter
fungiert. Die Begriffe werden auf Kärtchen oder Zettel
geschrieben.
Nun gilt es, innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens (z. B.
drei Minuten) so viele Begriffe wie möglich zu malen und
erraten zu lassen. Dabei darf der Maler nicht sprechen und
auch sonst keine Hinweise geben: Der Begriff muss sich rein
aus dem Bilderraten lassen. Es darf erst wieder mit dem
Zeichnen eines neuen Begriffs begonnen werden, wenn der
vorherige erraten wurde. Pro erratenen Begriff bekommt
der Maler einen Punkt.
Je nach Anzahl der Mitspieler kann man zwei Teams bilden oder jeder gegen jeden spielen.
Im ersten Fall muss immer ein Spieler aus dem einen Team malen, während das andere
Team rät. Ist die Zeit abgelaufen, wird getauscht. Das Team mit den meisten Punkten
gewinnt.
Da wir jetzt Frühlingsferien haben und Ostern vor der Tür steht, könnten Sie Begriffe
passend zum Frühling und zu Ostern wählen. Hier ein paar Ideen: Osterhase, Osternest,
Schokolade, Küken, Ostereier suchen, Tulpe, Schnecke, Fahrrad, Blumentopf, Garten,
Schubkarre, Regenwolke, Vogelnest, Apfelbaum, Schmetterling, Tausendfüssler, Karotte,
Spielplatz, Blumenstrauss, Sonnenstrahlen, Zopf, Inlineskates, Frosch, Schaf, Regenschirm
Wörterspiel «Eieiei»:
Bei diesem Spiel geht es darum, möglichst viele Wörter zu finden, die den Wortteil «Ei»
enthalten. Die Wörter können schriftlich gesammelt werden oder wenn man zu zweit spielt,
muss einer nach dem anderen immer wieder ein neues Wort nennen, bis jemand keine Idee
mehr hat. Mögliche Beispiele: Schokoladenei, Eieruhr, Spiegelei, Osterei, Eierlauf,
Eierbecher, Eiersalat, etc.

Frühlingsspiele für
Oberstufe
Hindernisparcours:
Ganz einfach kann ein eigener Hindernisparcours im Haus oder im
Garten aufgebaut werden. Es muss ein bestimmter Weg festgelegt
werden und verschiedene Hindernisse bestimmt werden. Z.B. muss
man über einen Stuhl steigen, unter einem Tisch durch, zwischen
PET-Falschen im Slalom gehen oder über einen Besenstiehl
balancieren. Während der Parcours absolviert wird, müssen die
Jugendlichen auf einem Esslöffel ein Ei (gekochtes Ei, Plasikei oder
Schokoladenei) transportieren. Der Löffel kann normal in der Hand
gehalten werden oder für Fortgeschrittene im Mund balanciert
werden. Wenn das Ei runterfällt, muss man zurück zum Start des
Parcours. Wenn die Zeit gemessen wird, können sich die
Jugendlichen untereinander messen oder versuchen einen eigenen
Rekord aufzustellen.
Fliegendes Ei:
Die Aufgabe für die Jugendlichen ist es, mit vorgegebenem Material eine Vorrichtung für ein
rohes Ei zu basteln, damit dieses einen Sturz aus dem 2. oder 3. Stock heil überlebt. Stellen
Sie den Jugendlichen bestimmtes Material (wie z.B. 10 A4 Papier, 3 Luftballone, 10
Strohhalme, 2m Schnur, Schere, Klebeband) zur Verfügung. Wenn mit zwei Gruppen gespielt
wird, bekommt jede Gruppe genau das gleiche Material. Nun haben die Jugendlichen 20
Minuten Zeit mit viel Kreativität eine schützende Konstruktion für das Ei zu basteln.
Anschliessend wir das Ei aus einigen Metern Höhe fallen gelassen. Wessen Ei ist noch ganz?
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