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Sonderausgabe „Spielideen mit
Alltagsgegenständen“ Februar 21 (KW 5)

Liebe Kinder, liebe Eltern,
diese Woche haben wir uns dem Thema Karten und Bierdeckel gewidmet.
Und wieder hoffen wir, dass die kleinen Geschicklichkeitsaufgaben und -spiele den
Alltag etwas aufhellen.

Die bewegten Bilder findet ihr wieder unter

https://www.dropbox.com/sh/409j86orq8jsen0/AACOlTrdEKpf2TxxGRfYCYMXa?dl=0

Das KiSS-Team Ostfildern

Spielideen rund um Karten und Bierdeckel

1. Transport

Alles Kopfsache
Ihr versucht eine Karte oder Bierdeckel über eine Strecke auf dem Kopf zu
balancieren und in ein Gefäß fallen zu lassen.
- Ihr macht zu zweit ein Wettrennen. Wer hat nach einer gewissen Spielzeit mehr
Karten/Bierdeckel in seinem Gefäß?

Varianten:
Känguruh
Ihr klemmt euch die Karte/den Bierdeckel zwischen die Knie oder die Füße und
hüpft wie ein Känguru. Das „Ablegen“ in den Eimer wird aber schwerer …

2. Kartenstapel(n)
„Vom Winde verweht“
Material: Hier braucht ihr Spielkarte und etwas Puste .
Ihr legt einen Stapel Karten auf ein Glas. Nun versucht ihr alle Karten so vom Glas zu
pusten, dass die unterste Karte auf dem Glas liegen bleibt.

„Kartenpyramide“
Ihr versucht mit den Karten eine möglichst große Pyramide zu bauen.

Variante: - Mit rechteckigen Bierdeckeln geht es etwas leichter und wenn Euch die
Bierdeckel ausgehen habt ihr ja noch die Becher … 

Kartenturm
Zu Beginn legt ihr eine Karte auf einen Flaschenkopf. In der Folge versucht ihr eine Karte
nach der anderen so auf den Kartenturm fallen zu lassen, dass der Turm stehen bleibt.
- Wie viele Karten könnt ihr stapeln bevor der Turm einstürzt?

Varianten:
- Ihr spielt es mit- oder gegeneinander (siehe Kai und Torsten) indem ihr abwechselnd
die Karten/Bierdeckel auf einen Becher werft.

-

Könnt ihr gemeinsam alle Karten/Bierdeckel auftürmen?

- Für den Wettkampf gilt dann: Wer macht den ersten Fehler?

- Ihr spielt es so, dass der Spieler der dran ist immer eine Karte und eine Münze auf
den Turm fallen lassen/werfen muss.

Tic, Tac, Toe
Ihr teilt ein Kartenspiel in rote und schwarze Karten auf euch auf. Ihr werft abwechselnd
eure Karten auf die Becher des Tic, Tac, Toe Feldes. Die Karten die oben auf liegen
zählen. Wer schafft es, in seiner Farbe, drei Karten in eine Reihe zu bekommen.

Variante:
- Wer trifft mit seinen Karten öfters in die Becher.

3. Luftakrobatik
Klippensprung
Hier versucht ihr mit einem Becher oder anderen Gegenstand einen Bierdeckel so
anzuschieben, dass dieser über den Tisch rutscht und in einen Eimer hinter dem Tisch
„flattert“/fällt. Wer hat nach ein paar Durchgängen mehr Bierdeckel versenkt?

Eimersegeln
- Ihr versucht abwechselnd eure Bierdeckel in den Eimer eures Mitspielers segeln
zu lassen.

Sollten Sie zukünftig den KiSS-Newsletter nicht mehr erhalten wollen, bitten wir Sie uns
kurz formlos per E-Mail zu informieren.

