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Sonderausgabe „Spielideen mit
Alltagsgegenständen“ Januar 21 (KW 2)

Liebe Kinder, liebe Eltern,
leider müssen wir unser Treffen in den Sporthallen Ostfilderns noch etwas verschieben.
Bis dahin wollen wir euch auch diesmal wöchentlich Anregungen in Form von kleinen
Geschicklichkeitsspielen und – aufgaben zukommen lassen.
Diese könnt ihr euch auch unter
https://www.dropbox.com/sh/91eclcigrdo5akl/AACvHlLdbvoMgjLiOpbTZLl_a?dl=0
anschauen, sollten unsere Spielbeschreibungen nicht so verständlich sein. 
Wir hoffen sehr, dass unsere Spielideen etwas Ablenkung und Freude bringen.
Gerne dürft ihr uns wieder Momentaufnahmen, besondere Leistungen oder auch
Witziges zukommen lassen.
Wir wünschen Euch viel Spaß dabei.

Das KiSS-Team Ostfildern

Spielideen rund um den Becher

1.

Becher-Darts

Becherklau
Material: Ihr braucht 4-12 Becher und mindestens einen Tischtennisball.
Ihr stellt alle Becher in die Mitte eines Tisches (oder zwischen euch auf den Boden). Nun
versucht ihr gleichzeitig oder abwechselnd, von verschiedenen Seiten aus, den
Tischtennisball mit einem Aufsetzer in einen der Becher zu werfen. Bei einem Treffer
dürft ihr den Becher „klauen“ und auf eurer Seite sammeln. Wer hat, wenn alle Becher
aus der Mitte herausgenommen wurden, mehr Becher vor sich stehen?

Varianten:
- Ihr dürft auch versuchen die Becher zu treffen, die euer Mitspieler schon aus der
Mitte geholt und vor sich stehen hat. Das Spiel ist wieder zu Ende, wenn alle
Becher aus der Mitte getroffen wurden.
- Wenn ihr keinen Spielpartner habt, könnt ihr auch versuchen bei 10 Versuchen
möglichst oft zu treffen oder zu versuchen möglichst viele Treffer am Stück, also
ohne Fehlversuch dazwischen, zu schaffen.

Becher in Becher
Ihr fixiert einen großen Becher in die Mitte des Tisches (oder zwischen euch auf den
Boden). Nun versucht ihr abwechselnd, von verschiedenen Seiten aus, einen kleineren
oder gleich großen Becher in diesen Becher zu werfen.

- Wer trifft zuerst?
- Wer trifft häufiger?
- Wer trifft überhaupt … ? 
- Falls kein Spielpartner zur Hand ist, könnt ihr natürlich auch alleine trainieren, bis
wieder ein Mitspieler da ist.

2. Becher-Billard
Ihr befestigt jeweils 2-3 Becher an zwei gegenüberliegenden Tischkanten, so mit einem
Klebestreifen, dass die Öffnungen nach oben zeigen und eben mit der Tischkante sind.
Wenn ihr mehrere Bälle habt, dann darf jeder rollen, der einen Ball auf seiner Seite hat
und es muss nicht abwechselnd gerollt werden. Wer hat alle Becher des Mitspielers
zuerst besetzt/getroffen.

Varianten:
- Wenn ihr nur einen oder zwei Bälle habt, könnt ihr abwechselnd rollen und zum
Zeichen eines Treffers den getroffenen Becher hochklappen.
- Sollte wieder kein Mitspieler da sein  , könnt ihr wieder versuchen mit
möglichst wenig Versuchen einen oder alle Becher zu treffen.

Bei allen Spielvarianten zu zweit ist das abwehren mit der Hand natürlich nicht
erlaubt… 

3. Becher-Pyramiden
Riesenpyramide
Ihr versucht gemeinsam oder alleine mit den Bechern eine möglichst große
Pyramide zu bauen. Ab 6 Bechern am „Sockel“ wird es interessant…

Pyramide steht Kopf
Hier braucht Ihr (je nach Ehrgeiz ) mehrere Becher und Spielkarten (z.B. Skatblatt,
UNO, etc.)

4. Hütchenspiel
Material: 6 Becher und zwei Bälle. Für jeden Spieler 3 Becher und einen Ball.
Beide Spieler sitzen/stehen sich gegenüber. Jeder versteckt seinen Ball, am
Spielanfang, unter seinem mittleren Hütchen. Auf ein gemeinsames Kommando
hin, verschieben beide Spieler die Becher auf ihrer Seite und versuchen dabei dem
versteckten Ball des Gegenspielers zu folgen. Nach einer ausgemachten Zeit
stoppen beide Spieler das „Mischen“. Jeder Spieler tippt jetzt auf den Becher des
Gegenspielers unter dem er dessen Ball vermutet. Wer hat nach einer gewissen
Anzahl von Spielen am häufigsten richtig getippt?

5. Knoten
Ihr habt in beiden Händen jeweils einen Becher mit einem Ball. Eure Arme habt
ihr gestreckt vor dem Körper überkreuzt. Schafft ihr es beide Bälle gleichzeitig
hochzuwerfen und diese jeweils mit dem anderen Becher zu fangen.
Probiert es ruhig auch anders herum (Parallel gestreckt werfen- Über Kreuz
fangen).
Achtung- Knotengefahr!!! 

6. Die zwei Musketiere
Schafft ihr es, einen Becher mit dem Hals einer Plastikflasche zu fangen?
(Achtet darauf, dass der Becher über den ganzen Flaschenhals passt - siehe
Videos ).
Der Becher wird von Deinem Mitspieler von der Tischkante (Öffnung nach unten)
„geschnickt“ und dreht sich um seine Längsachse. Dies macht das Fangen
deutlich schwerer… 

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

