Coronafrei_5 (3-6 Jahre)
Geschichte:
Die Geschichte habe ich dieses Mal als Video aufgenommen und ist als Download auf der
Homepage verfügbar.

Ideen für Beschäftigung im Haus:
Brettspielstaffel
Sucht verschiedene kurze Spiele heraus.
Legt eine Punktetabelle an, auf der die Namen aller Spieler geschrieben werden.
Startet dann mit dem ersten Spiel. Macht aus, ob ihr eine bestimmte Zeit spielt und dann
aufschreibt, wer die Punkte bekommt, oder ob ihr das Spiel fertig spielen könnt oder bis zu
einem bestimmten Ereignis spielt. (Jenga: bis der Turm umfällt, Mensch-ärger-dich-nicht: bis
der erste Spieler 2 Männchen im Haus hat, Dobble: 3 Runden, Schiffe versenken: wer die
meisten Treffer hat, etc.) Achtet bei der Punkteverteilung darauf, dass in jedem Spiel die
gleiche Punktzahl erspielt werden kann, damit kein Spiel höher bewertet wird als das andere.
Am Ende wird ausgewertet, wer die meisten Punkte hat und damit die Brettspielestaffel
gewonnen hat.
Knete selber machen
400 g Mehl
200 g Salz
11 g Alaunsalz (nicht unbedingt notwendig)
 Trocken mischen
0,5 l Wasser
3-4 EL Öl
Lebensmittelfarbe (nicht unbedingt notwendig)
 Aufkochen lassen und in das Mehlgemisch geben. Erst mit Knethaken rühren und
dann gut kneten bis ein Kloß entsteht.
Bastelidee:
Blumen
Die Vorlage (siehe unten) auf buntes Papier drucken oder noch passend anmalen,
ausschneiden, Löcher durchstechen und auf Schaschlikspieße oder Pfeifenreiniger auffädeln.
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Basteln mit Muffinförmchen
Mit Alltagsgegenständen kann man auch wunderbar basteln. Für diese Bastelei braucht ihr
Muffinförmchen und Wäscheklammern (am besten aus Holz).
Schmetterling 1:
Ihr braucht 2 gleichfarbige Muffinförmchen. Die
Muffinförmchen zweimal falten und so
zusammenkleben. Wenn ihr einen Schmetterling
mit größeren Flügeln haben wollt, könnt ihr noch
eine zweite Farbe wählen und nochmal das Gleiche
machen. Der Wäscheklammer ein Gesicht malen.
Die
Muffinförmchen
an
den
Spitzen
zusammenkleben und diese in die Wäscheklammer
klemmen, fertig ist der Schmetterling.

Schmetterling 2:
Ein Muffinförmchen in der Mitte falten. Dann am
Rand einen großen und einen kleinen Halbkreis
untereinander aufmalen und zuschneiden. Das
Muffinförmchen zukleben. Das Ganze mit einem
anderen Förmchen wiederholen. Einen Streifen
Tonpapier ausschneiden und die Flügel ankleben,
fertig ist der nächste Schmetterling.
Bei
weißen
Muffinförmchen
kann
der
Schmetterling noch farbenfroh angemalt werden.

Blumen:
Für eine Blume wird ein Muffinförmchen 3mal
gefaltet. Dann den Rand rundschneiden. Wenn man
es jetzt auffaltet, sieht es aus wie eine Blume.
Mehrere Muffinförmchen in verschiedenen Größen
so zuschneiden und aufeinanderkleben. So kann
auch eine Blumenwiese auf einem Blatt Papier
entstehen oder für ein Fensterbild noch einen
Blumenstängel mit Blättern ausschneiden und
ankleben.
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Ideen für draußen:
Fangspiele
-Normal
Einer fängt, wer gefangen ist, ist raus. Wenn der Fänger alle gefangen hat, ist das Spiel zu
ende.
-Tierfangen
Die Gejagten können, bevor sie vom Fänger erwischt werden, einen Tiernamen sagen und
bleiben dann an Ort und Stelle stehen. Ein anderer Gejagter, der noch nicht stehen bleiben
musste, kann dann den anderen durch Antippen befreien und weiter geht’s. Wenn jemand
erwischt wird, bevor er einen Tiernamen sagen kann, ist er der Fänger.
-Versteckfangen
Zu Beginn des Spiels wird ein Ort bestimmt, an dem gezählt wird und an dem man sich auch
nachher freischlagen kann. Es gibt einen Suchenden, der zählt, während sich alle anderen
verstecken. Wenn der Suchende fertig gezählt hat, sucht er die anderen Spieler.
Währenddessen können die Spieler aus ihren Verstecken kommen und zum Freischlagort
laufen und dort „1, 2, 3 XY (eigener Name)“ rufen. Wenn der Suchende sie entdeckt, versucht
er ebenfalls zum Freischlagort zu kommen und dort „1, 2, 3 XY (Name des Spielers)“ zu
rufen. Ist der Suchende schneller, ist der Spieler ab. Ist der Spieler schneller, ist er frei.
-Wäscheklammer fangen
Material: Wäscheklammern
Jeder bekommt gleich viele Wäscheklammern hinten an die Jacke/den Pulli. Dann beginnt das
Spiel und jeder versucht den anderen die Wäscheklammern zu klauen. Es darf dem anderen
immer nur eine Wäscheklammer geklaut werden und dann am eigenen Kleidungsstück
befestigt werden. Gewonnen hat, wer alle Wäscheklammern hat oder nach einer bestimmten
Zeit die meisten hat.
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