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Sonderausgabe „Spielideen mit
Alltagsgegenständen“ Januar 21 (KW 3)

Liebe Kinder, liebe Eltern,
dem KiSS-Team sind so viele Spielideen zum Thema Becher eingefallen, dass wir diese
Woche nochmals dieses Thema aufgreifen wollen. Wir sind uns auch sicher, dass Euch
noch eine Menge dazu einfällt.
Wie immer gibt es auch hierzu die bewegten Bilder unter

https://www.dropbox.com/sh/jtbsya2p1vcjvl5/AABZKA0gYILV9I14lcpzUWtsa?dl=0

Wir hoffen sehr, dass Euch auch diese Spielideen gefallen und ihr wieder viel Spaß mit
den Geschicklichkeitsspielen und –aufgaben habt.
Auch dieses Mal würden wir uns über Momentaufnahmen, besondere Leistungen oder
auch Witziges von Eurer Seite aus freuen.
In diesem Sinne „Becher frei“… 

Das KiSS-Team Ostfildern

Spielideen rund um den Becher II

1. Becher Ping-Pong

Fang den Ball
Material: Ihr braucht einen bzw. zwei Becher und einen Flummi, Tennis- oder
Tischtennisball.
Ihr lasst den Ball mit der einen Hand auf die Tischplatte fallen, einmal (oder mehrmals)
aufsetzen und mit der anderen Hand versucht ihr diesen dann mit dem Becher
einzufangen. Wie oft gelingt Euch das in 10 Versuchen.

Varianten:
- Ihr versucht möglichst viele „Fänge am Stück“ hinzubekommen.
- Ihr nehmt jetzt den Becher in die andere Hand… 
- Ihr fangt den Ball direkt aus der Luft.

Doppel-Ping
Ihr steht wieder auf zwei Seiten des Tisches. Ein Spieler wirft den Ball zur anderen Seite.
Der Ball muss mindestens 2x auf dem Tisch aufsetzen, damit der Wurf gültig ist. Der
Mitspieler muss spätestens nach dem zweiten Aufsetzer den Ball mit seinem Becher
fangen (Früher Fangen ist auf eigenes Risiko erlaubt ). Gelingt dies nicht und der Ball
setzt nochmals auf dem Tisch oder Boden auf, bekommt der Werfer einen Punkt. Es
wird generell immer abwechselnd geworfen.
- Wer hat nach einer bestimmten Anzahl Würfen mehr Punkte?
- Es kann auch nach der „Satz-Zählweise“ im Tischtennis gespielt werden.

Varianten:
- Es ist egal ob der Ball nach dem zweiten Aufsetzer nochmals die Tischplatte
berührt. Der Ball muss vom Mitspieler auf seiner Seit nach der Tischkante mit
dem Becher gefangen werden, sodass dieser nicht den Boden berührt. Gelingt
dies nicht gibt es einen Punkt für den Werfer.
- Ihr spielt miteinander und versucht möglichst viele „Fänge am Stück“ zu
schaffen. Je nach Alter der Spieler kann man hier den Ball gar nicht, nur 1x oder
häufiger aufsetzen lassen.

2. Becher Minigolf
Material: Ihr braucht 2-6 Becher als „Golf-Löcher“ an den Tischkanten und eine
Murmel, Tennis- oder Tischtennisball sowie einen Schläger (Kochlöffel, Lineal, Stift,
etc.)
Mini-Golf
Ihr befestigt den/die Becher (1-3) an einer Tischkante, so mit einem Klebestreifen, dass
die Öffnung nach oben zeigt und eben mit der Tischkante ist. Nun versucht ihr die
„Golf-Löcher“ mit einem Schlag von der anderen Tischkante aus zu treffen.
- Wie viele Treffer schafft Ihr bei 10 Versuchen?
- Könnt ihr alle Becher am Stück ohne Fehlversuch treffen?

Hindernis Minigolf
Jetzt befestigt ihr 1-3 Becher an zwei gegenüberliegenden Tischkanten und könnt
gegeneinander spielen. Es wird immer abwechselnd geschlagen. Bevor ein Spieler
seinen Ball hinlegt um seinen Schlag auszuführen, darf der Gegenüber drei Becher in der
Mittelzone des Spielfeldes in den Weg stellen.

Varianten:
- Wer trifft zuerst?
- Wer trifft häufiger?
Bei allen Spielvarianten ist das Abwehren mit der Hand natürlich nicht erlaubt… 

3. Der Becher-Turm
Material: Hier braucht Ihr wieder mehrere Becher und Spielkarten (z.B. Skatblatt, etc.)
Wolkenkratzer
Ihr versucht, mit den Bechern und den Spielkarten, einen möglichst hohen Turm zu
bauen. Jeder Spieler nimmt immer abwechselnd einen Becher und eine Spielkarte.

- Bei welchem Spieler stürzt der Turm ein?
- Ihr legt vorher fest wie herum die Becher gesetzt werden sollen/dürfen?
- Wir hoch wird der Turm, wenn ihr diesen gemeinsam baut?
- In welcher Bauart steht der Turm am stabilsten?

Der Schnellbau-Turm
Wer schafft es zuerst mit seinen Bechern und Karten einen 4er-, 5er- oder 6er- Turm zu
bauen?

Kontrollierte Turm-Sprengung 
Ihr versucht, mit den Bechern und den Spielkarten, zuerst einen 4er Turm zu
bauen. Wenn dieser steht, zieht ihr von oben eine Karte nach der anderen so
heraus, dass die Becher ineinander fallen.
Wer schafft es, dass alle 4 Becher am Schluss ineinander stehen?
Wer schafft dieses Kunststück am schnellsten?

Varianten:
- Becher mit Öffnung nach oben, Karte, Becher mit Öffnung nach oben, etc.
- Schafft ihr es auch mit einem höheren Turm

4. Tic, Tac, Toe
Material: 2 Becher. Gegenstände in zwei unterschiedlichen Farben.
Beide Spieler versuchen gleichzeitig ihre Becher so vom Tischrand zu schnicken
(Öffnung nach oben), dass dieser mit der Öffnung nach unten auf dem Tisch stehen
bleibt. Gelingt dies, darf ein Gegenstand „meiner“ Farbe in das „Tic, Tac, Toe-Feld“
gestellt werden. Wer schafft es zuerst eine 3er Reihe mit seinen Gegenständen
herzustellen.

5. Becher-Jonglage
Ihr stellt zwei Becher so aufeinander, dass sich die Becherböden berühren. Diesen
„Turm“ nehmt ihr jetzt mit einer Hand am unteren Becher. Mit einer
Aufwärtsbewegung „werft“ ihr den oberen Becher in die Luft und versucht diesen
dann mit dem Becher in Eurer Hand aufzufangen.

Varianten:
- Wer schafft es am schnellsten, am häufigsten, etc.?
- Ihr nehmt andere Gegenstände (Ball, Radiergummi, Münze, etc.)

6. „Dosen“-Werfen
Hier lassen wir es noch einmal richtig scheppern … 
Ihr baut Euch eine oder zwei Pyramiden und versucht diese mit möglichst wenigen
Würfen vom Tisch zu „fegen“.

7. „Air-Hockey“
Hier steht ihr Euch wieder an den Tischkanten gegenüber. Ein Spieler schiebt
einen Tischtennisball so zur gegenüberliegenden Seite, dass dieser nicht hoppelt
bzw. springt und der Mitspieler versucht diesen vor seiner Tischkante zu fangen.
Gelingt der Fang nicht, bekommt der Schieber einen Punkt. Es wird immer
abwechselnd geschoben.
Damit der Ball nicht zu viel Fahrt aufnimmt, haben sich Chris und Francis zwei
Banden gebaut, gegen diese der Ball einmal gespielt werden muss, bevor er auf
der anderen Seite ankommt.

Varianten:
- Ihr spielt miteinander und versucht möglichst viele Durchgänge ohne Fehler
hinzubekommen
- Ihr nehmt andere Bälle oder eine Papierkugel

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

