Bewegungsspiele mit Alltagsmaterialien
Liebe Kinder,
ich habe hier ein paar Ideen für euch, wie ihr mit einfachen
Materialien tolle Spiele entwickeln könnt. Vielleicht haben deine
Geschwister oder die Familie auch Lust, gemeinsam etwas
auszuprobieren?
Viel Spaß dabei!!

Stifte-Hochstapeln
Bei dieser Spielaufgabe geht es darum, dass so viel Stifte wie möglich auf einem Flaschenkopf aufeinandergestapelt werden. Zum einen kann gewertet werden, wie viele
Stifte man auf einem Flaschenkopf nebeneinander und übereinander stapeln kann, oder
man wertet, wieviel „Etagen“ man übereinander stapeln kann, oder als dritte Variante,
wie schnell der Kandidat 20 Stifte auf einem Flaschenkopf stapelt und dieser Stapel
dann 30 Sekunden hält.
Material: Buntstifte, Flasche

Stifte-Balancieren
Beim Balancieren mit Stiften muss der Teilnehmer versuchen, einen Stift auf dem
kleinen Finger zu balancieren. Gestoppt wird ab dem Moment, ab dem der Stift auf dem
kleinen Finger frei liegt, bis zu dem Zeitpunkt, wenn er runterfällt. Zähle dabei, wie
lange der Stift transportiert wird.
Variation: Man nimmt einen Stift in die Hand, legt darauf einen anderen Stift und
versucht diesen so lange wie möglich zu balancieren.
Material: Buntstifte

Stifte-Weitergeben
Jeder Teilnehmer bekommt in jede Hand einen Stift. Der erste legt über seine 2 Stifte
einen Stift quer und muss diesen zum 5 Meter gegenüberstehenden Teilnehmer
transportieren, ohne dass der Stift herunterfällt. Der nächste Spieler nimmt mit seinen
2 Stiften diesen Bleistift auf und muss die Strecke damit zurücklaufen und an den
nächsten Teilnehmer übergeben.
Material: Buntstifte

Stift-in Flasche
Ein Stift wird mit Tesafilm an einen Bindfaden geklebt. Der Bindfaden wiederum mit
einer Sicherheitsnadel am Hosenbund des Kandidaten so befestigt, dass die Stiftspitze
in Höhe der Kniekehle des Kandidaten hängt. Auf Kommando müssen nun alle Spieler
versuchen den Stift in eine am Boden stehende Flasche zu stecken.
Material: Buntstifte, Flasche, Faden, Sicherheitsnadel, Tesafilm
ODER
Stifte-Einlochen
Der Teilnehmer lässt einen Bleistift senkrecht in eine am Boden stehende Flasche
fallen. Wieviel der 10 Stifte kann er exakt in die Flasche treffen? Für kleinere Kinder
kann man auch ein ca. 10-15cm hohes Wasserglas verwenden. Da ist es leichter
hineinzutreffen.

Stifte-Säulenkunstwerk
Auf Kommando müssen die Teilnehmer/-innen 20 Stifte senkrecht auf einen
Teller/Tisch nebeneinanderstellen. Wem gelingt dies am schnellsten, ohne dass die
Stifte wieder umfallen?
Material: Buntstifte

Stifte-Strichzeichnung
Mit nur einem Finger wird ein Stift senkrecht auf ein Papier gedrückt. Der Teilnehmer
versucht nun den Stift so in eine Richtung zu bewegen, dass auf dem Papier ein
möglichst langer Strich entsteht. Oder du ziehst das Papier, um eine Linie zu malen.
Wichtig dabei ist, dass der Stift nur mit einem Finger nach unten gedrückt wird, also
niemals mit 2 Fingern bewegt werden darf!
Material: Buntstifte, Papier

Spielideen mit Zeitungspapier
Zeitungsschlange reißen
Jedes Team (= 2 Kinder) bekommt ein gleich großes Zeitungsstück (Doppelseite). Jedes
Team versucht aus seiner Zeitung eine möglichst lange Papierschlange zu reißen. Alle
Papierschlagen werden nebeneinander auf den Fußboden gelegt, um zu vergleichen.

Kurzgeschichte aus der Zeitung
Mit Hilfe von Zeitungen muss eine Kurzgeschichte zusammengeschnipselt werden. Wer
hat die tollste Geschichte?

Fragen beantworten
Jede Gruppe bekommt genau die gleiche Zeitungsausgabe. Nun werden daraus Fragen
gestellt, dessen Lösungen in der Zeitung stehen.
Beispiele:
• Wie war die Wettervorhersage für den 10.03.?
• Wieviel Wörter hat der Absatz mit der Überschrift "xxxx"?
• Auf welcher Seite steht...?
• Sucht einen Absatz mit genau 55 Wörtern
• Welchen Artikel hat der Redakteur xx geschrieben?
• Wer hat das Fußballspiel X gegen Y gewonnen?

Der Liebesbrief
Aus einer Zeitung muss innerhalb einer bestimmten Zeit ein origineller Liebesbrief an
die Familie zusammen geschnipselt werden. (Kleb, Papier, Schere, Zeitungen,
Zeitschriften).

Fernsicht
Wer kann innerhalb von 30 (60) Sekunden aus einem Blatt Papier das längste Fernrohr
wickeln?

