Coronafrei_6 (7-12 Jahre)
Geschichte:
Die Geschichte heute spielt am gleichen Tag wie die Geschichte letzte Woche. Die Frauen
waren am leeren Grab gewesen und hatten den Jüngern erzählt, dass Jesus lebt. Die Jünger
waren unsicher, wie konnte das sein? Stimmte das? Sie verstanden das alles nicht. Zwei von
ihnen machen sich auf den Weg nach Emmaus.
Schneide das Daumenkino an den dickgedruckten Linien auseinander, lege die Bilder in der
richtigen Reihenfolge aufeinander, loche sie links unter den Zahlen, binde sie mit einem
Faden zusammen und schon kannst du die Geschichte lesen oder sie im Schnelldurchlauf
anschauen.
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Passend zur Geschichte heute ein kleines Rätsel in „Geheimschrift“. Die Punkte sind
Buchstaben des Blindenalphabets, allerdings hier aufgemalt zum Lesen mit den Augen und
nicht mit den Fingern. Das Alphabet ist unten aufgeführt. Schaffst du es alle 7 Sätze zu
enträtseln?
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Ideen für Beschäftigung im Haus:
Zeitungsspiele:
-schnell wie der Wind
Nimm dir ein Zeitungsblatt und halte es vor dich. Jetzt brauchst du vor dir eine große freie
Fläche. Lauf los und lass das Zeitungsblatt los. Wie weit kannst du laufen, ohne dass das
Zeitungsblatt herunterfällt?
-Zeitungspuzzle
Bitte deine Eltern oder Geschwister ein Zeitungsblatt zu zerschneiden. Du bekommst nun die
Schnipsel und musst die Seite wieder zusammenpuzzlen.
-Zeitungsfalten 1
Du bekommst ein großes Zeitungsblatt. Falte es in der Mitte. Wie oft kannst du es falten, bis
es nicht mehr geht?
-Zeitungsfalten 2
Stell dich 5 Sekunden auf ein aufgeschlagenes Zeitungsblatt. Das ist noch ziemlich einfach.
Dann falte die Zeitung einmal in der Mitte und stell dich darauf. Wenn du das schaffst, falte
die Zeitung nochmal in der Mitte usw. Wie klein wird die Zeitung, bis du nicht mehr darauf
stehen kannst?
-Geschichtsstunde
Material: Schere, Kleber, Blatt Papier
Schneide aus der Zeitung Worte aus und klebe sie auf dem Blatt zu einer sinnvollen
Geschichte zusammen. Du kannst dir auch vorher ein Thema aussuchen, zu dem die
Geschichte passen muss.
-Buchstabensuche
Material: Stift
Am besten suchst du dir für dieses Spiel einen Gegenspieler. Jeder bekommt ein Zeitungsblatt
und einen Stift. Dann einigt ihr euch auf einen Buchstaben und habt eine Minute Zeit auf
eurem Zeitungsblatt diesen Buchstaben so oft es geht zu finden und einzukreisen. Nach einer
Minute vergleicht ihr, wer mehr Buchstaben gefunden hat.
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Bastelidee:
Wasserfarben mal anders
Für die folgenden Ideen brauchst du natürlich Wasserfarben, einen Wasserbehälter mit
Wasser, weißes Papier zum Bemalen und eine Basteldecke. Weiteres Material wird extra
benannt.
-Zahnbürste zweckentfremdet
Material: Zahnbürste (bitte mit euren Eltern absprechen!), Schere, Tonkarton oder festeres
Papier
Man kann auch mit Zahnbürsten schöne Bilder
machen. Schneide aus dem Tonkarton eine
Form aus. Dann lege den Tonkarton auf das
weiße Papier. Befeuchte die Zahnbürste mit
Wasser und such dir eine Farbe aus, mit der du
wie beim Pinsel die Borsten einreibst. Jetzt
nimm deinen Finger und streife über die
Borsten. Auf dem Blatt entstehen ganz feine
farbige Punkte. Du kannst natürlich mit
verschiedenen Farben arbeiten, oder erst eine
andersfarbige Grundierung machen, wie du
magst. Wichtig: beim Entfernen des
Tonkartons gut aufpassen, damit die Farbe
nicht verschmiert, oder die Farbe erst etwas
trocknen lassen.
Tipp: Übe vorher, wie fest und in welche Richtung du die Borsten mit dem Finger bewegen
musst.

-Fingerabdrucktiere
Material: dünner schwarzer Stift,
Pinsel
Endlich mal mit den Fingern
malen 
Den Pinsel ganz normal mit einer
Farbe versehen, dann eine
Fingerkuppe einpinseln und auf
das Blatt Papier drücken. Nach
dem Trocknen mit dem schwarzen
Stift zu einem Tier verwandeln.
Hier ein paar Vorschläge, im
Internet gibt es noch viele weitere
Tiere.
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Ideen für draußen:
Kreidespiele
Für alle folgenden Spiele braucht es Straßenmalkreide und ein wenig Platz, der bemalt
werden kann.
-Hüpfkästchen
Male die Kästchen auf und schreibe Zahlen hinein. Nun such dir einen Stein und wirf ihn in
das Kästchen mit der 1. Springe jetzt in das Kästchen mit der 1 ohne die Linien zu berühren
und heb den Stein auf. Gehe wieder zum Anfang und wirf den Stein in die 2. Springe in das
erste Kästchen und dann in das zweite Kästchen, heb den Stein auf, usw. Wenn du zwei
Kästchen nebeneinander malst, musst du mit beiden Füßen gleichzeitig in diese Kästchen
springen. Schaffst du es bis zum Ende, ohne die Linien zu berühren oder ein Kästchen zu
verfehlen?
-Malen + Fotografieren
Mit Kreide kann man tolle Gemälde zaubern und du kannst Teil davon sein. Male etwas auf
den Boden und leg dich dann dazu und lass dich von deinen Eltern (oder Geschwistern)
fotografieren. Du kannst so zum Beispiel ein Bündel Luftballons in der Hand halten oder eine
Krone auf dem Kopf haben, deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
-Wasserbombenwurf
Material: Wasserbomben
Male mit der Kreide Ziele auf den Boden. Nun kannst du mit den Wasserbomben versuchen
die Ziele zu treffen. Wenn du Mitspieler hast, könnt ihr beim Wasserbombenwurf
gegeneinander antreten.
-Parcours aufmalen
Male einen Parcours auf, der alles hat, was es so im Straßenverkehr gibt: Kreuzungen,
Ampeln, Zebrastreifen, Stoppschilder, Bahnübergänge, Fußgängerwege etc. Nun kannst du
diesen Parcours befahren mit allem, was du so hast: Laufrad, Fahrrad, Inliner, Trampeltrecker
etc.
-Käsekästchen, Galgenmännchen, Montagsmaler
Es gibt einige Spiele, die sich auch draußen mit Kreide spielen lassen. Such dir einen
Mitspieler und tritt gegen ihn in Käsekästchen, Galgenmännchen oder Montagsmaler an.
Käsekästchen: Male zwei Striche senkrecht und darüber zwei Striche waagerecht. Jetzt malt
jeder abwechselnd sein Symbol in ein Kästchen. Wem es gelingt eine Linie mit 3 Symbolen
zu bilden, hat gewonnen.
Galgenmännchen: Der erste Spieler sucht sich ein Wort aus und malt für jeden Buchstaben
einen waagerechten Strich auf den Boden. Der andere versucht nun durch Buchstaben raten
das Wort herauszubekommen. Kommt der Buchstabe im Wort vor, schreibt der erste Spieler
ihn auf den entsprechenden Strich. Für jeden nicht erratenen Buchstaben wird ein Strich des
Galgenmännchens gemalt. Der ratende hat gewonnen, wenn er das Wort herausbekommt,
bevor das Männchen am Galgen hängt.
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Montagsmaler: Einer malt, der andere versucht währenddessen zu erraten, was gemalt wird,
dann wird getauscht.
-Labyrinth
Male mit der Kreide ein Labyrinth auf, vielleicht kannst du sogar ein paar Sackgassen
einbauen. Deine Eltern dürfen das Labyrinth dann testen.
-Mensch-ärger-dich-nicht/Leiterspiel in groß
Material: Würfel
Male das Spielfeld des Spieles auf, das du gerne spielen möchtest. Suche dir Mitspieler bzw.
Gegner, sprecht kurz die Regeln durch und einigt euch, ob ihr selbst die „Figuren“ seid oder
was ihr alternativ als Figuren verwendet.
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