Frühlingsspiele für Mittelstufe
und Oberstufe
Agentenparcours:
Bei Regenwetter eignet sich diese Spiel gut, um dem
Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu werden. Spannen Sie zu
Hause quer durch ein Zimmer oder durch einen Gang viele
Schnüre. Nun müssen die Kinder vom Ausgangspunkt über die
Schnüre steigen oder darunter durchkriechen, um zum Ende des
Zimmers oder Gangs zu kommen, ohne eine Schnur zu berühren.
Wenn eine Schnur berührt wurde, muss man wieder zum Anfang
zurück oder es gibt eine Strafzeit, wenn die Zeit gemessen wird.
Wer schafft es mit viel Geschicklichkeit und möglichst schnell den
Parcours zu absolvieren?
Schnitzeljagd:
Machen Sie doch wieder einmal eine Schnitzeljagd im Wald oder in
Ihrem Quartier. Dazu gibt es zwei verschiedene Varianten:
1. Eine Person oder Gruppe geht voraus. Unterwegs legt sie verschiedene Zeichen auf
den Boden. Dies kann mit Strassenkreise, Ästen oder Hobelspäne gemacht werden.
An Strassenabzweigungen werden Pfeile gelegt. Um das Spiel spannender zu
gestalten, können auch falsche Fährten gelegt werden, die dann in eine Sackgasse
laufen. Nach einer bestimmten Zeit geht die zweite Person oder Gruppe los. Die
Aufgabe ist es nun diesen Zeichen zu folgen und die erste Person einzuholen/zu
finden. Hier die wichtigsten Zeichen:

2. Eine Person bereitet eine Schnitzeljagd für andere vor. Sie legt Zeichen auf den
Boden oder versteckt unterwegs Rätsel, die einen Hinweis geben, wo es weiter geht.
Am Schluss kann z.B. ein Schatz mit einer Belohnung (z.B. etwas Süsses) versteckt
werden. Die Kinder folgen nun den Zeichen, suchen die versteckten Rätsel, lösen
diese und suchen nach weiteren Hinweisen, bis sie schlussendlich den Schatz finden.

Dinge ertasten:
Verstecken sie ganz verschiedene Gegenstände in einer Kartonkiste, in einer Tüte oder unter
einem Tuch. Die Kinder müssen mit geschlossenen Augen die Gegenstände ertasten und
herausfinden, was es ist. Achten Sie darauf, dass die Gegenstände ganz unterschiedliche
Oberflächen haben und sich dadurch verschieden anfühlen. Im Frühling lässt sich dieses
Spiel auch ideal draussen machen. Suchen Sie dazu verschiedene Gegenstände aus der
Natur, die man ertasten kann.
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