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Sonderausgabe „Spielideen mit
Alltagsgegenständen“ Januar 21 (KW 4)

Liebe Kinder, liebe Eltern,
diese Woche haben wir versucht für euch lustige Spiele zum Thema Münzen zusammen
zu stellen. Wir hoffen sehr, dass wieder für Jeden etwas dabei ist.
Es gibt auch die ein oder andere richtige Herausforderung... 

Die bewegten Bilder findet ihr wieder unter
https://www.dropbox.com/sh/kgpxui2v153uk5t/AADg_3GVdjlgGZD3ckA09sFra?dl=0

Wenn auch ihr schöne Spielideen habt, dürft ihr uns diese gerne zukommen lassen!!!

Das KiSS-Team Ostfildern

Spielideen rund um die Münze

1. Fliegende Münzen
„Die badende Münze“
Material: Hier braucht ihr ein Wasserglas, eine Spielkarte und eine Hand voll
Münzen.
Ihr legt eine Münze auf eine Spielkarte, diese liegt wiederrum auf einem Wasserglas.
Nun versucht Ihr die Münze im Wasserglas zu versenken, indem Ihr die Spielkarte so
schnell ihr könnt unter der Münze weg zieht.

„An die Wand“
Material: Hier braucht ihr 5-10 Münzen für jeden Spieler.
Ihr versucht abwechselnd Eure Münzen möglichst nah an eine Wand zu werfen. Wer
bei einem Versuch näher an der Wand ist, darf beide Münzen zu sich nehmen.
Wer hat zum Spielende mehr Münzen?

„Hole in One“
Ihr versucht Eure Münzen direkt in den Becher eures Gegenübers zu werfen.
Chris und Francis haben sich mit Bierdeckeln ihre jeweilige „Abwurflinie“ markiert.

2. Geschobene Münzen
Material: Hier braucht ihr wieder nur eine Hand voll Münzen (5-10 pro Spieler)
Niagarafälle
Ihr versucht abwechselnd Eure Münzen (z.B. Beide Spieler haben 3-5 Münzen)
möglichst nah an die gegenüberliegende Tischkante zu „schieben“. Wer schafft es
eine seiner Münzen am nächsten an die „Niagarafälle“ zu schieben.

Variante: - Ihr dürft auch mit eurer Münze die Münze des Mitspielers in den
„Wasserfall“ schubsen 
Boule
- Ihr versucht abwechselnd Eure Münzen möglichst nah an eine Zielmünze
(„Schweinchen“) zu „schieben“.

Tipp-Kick mit 3 Münzen
Ihr baut Euch zwei Tore an den Längsseiten Eures Tisches (Zwei Bierdeckel, Becher
an der Tischkante oder was euch so einfällt ) Ziel des Spiels ist es, mit Hilfe von 3
Münzen , ein Tor auf der Gegenseite zu erzielen. Der Spieler der an der Reihe ist,
darf sich so lange dem gegenüberliegenden Tor nähern, wie er es schafft immer eine
Münze zwischen den anderen beiden Münzen hindurchzuschieben. Diese Regel gilt
auch für den finalen Schuss ins Tor. Bei einem Tor oder „Fehlversuch“ wechselt das
Schiebe-Recht.

Tipp-Kick mit 2 Münzen
Hier gibt es eine „Ballmünze“ (klein) und eine „Spielermünze“ (groß). Der Spieler der
an der Reihe ist, darf sich wieder so lange dem gegnerischen Tor nähern, wie er
durch Schieben mit der „Spielermünze“ die „Ballmünze“ trifft. (Hier könnt ihr auch
die Anzahl dieser Versuche beschränkt) Das Schiebe-Recht wechselt, wenn
- Die „Ballmünze“ nicht getroffen wird
- Die maximale Anzahl der Versuche erreicht ist
- Eine Münze den Tisch verlässt oder ein Tor gefallen ist

Der Münzenturm
Könnt ihr aus einem Münzenturm (7-10), mit einer Münze unter eurem Finger, die
unterste Münze so heraus „schnicken“, dass der Turm stehen bleibt.
Varianten:
- Ihr versucht die unterste Münze mit einer anderen Münze herauszuschießen
- Ihr spielt es gegeneinander (siehe Pascal und Jochen)

3. Rollende Münzen
Becherrollen
Material: Ihr braucht 1-3 Becher und Münzen unterschiedlichster Art.
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
von der anderen Tischkante aus die Münzen in den/die Becher zu rollen.
Wie oft gelingt Euch das in 10 Versuchen.
Varianten:
- Ihr spielt wieder gegeneinander. (siehe Chris und Kai)

Gabelrollen
Ihr steht wieder auf zwei Seiten des Tisches. Diesmal versucht ihr die Münzen so
auf die andere Seite zu rollen, dass diese in den Gabelzinken des Gegenübers
stehen/hängen bleiben. Ihr könnt euch natürlich aussuchen, wie viele Gabeln ihr
hinlegt. 

4. Hüpfende Münzen
Felder besetzen
Jeder Spieler erhält 5 Münzen einer bestimmten Art/Wertigkeit, damit ihr diese
auseinander halten könnt. Ihr versucht nun abwechselnd mit euren Münzen Felder
in der Tischmitte zu besetzen. Jedes Feld kann immer nur mit einer Münze besetzt
sein. Kommt eine zweite Münze auf ein Feld hinzu, hat diese Münze Vorrang und
die erste Münze geht an seinen Besitzer zurück. Kann kein Feld besetzt werden,
geht die Münze auch zum Werfer zurück. Wer hat zuerst 5 von 9 Feldern besetzt?

Bierdeckelklau
Ihr versucht nun abwechselnd mit euren Münzen die Felder in der Tischmitte zu
treffen/zu besetzen. Jedes getroffenes/besetztes Feld kann nun geklaut werden.
Wer hat am Ende mehr geklaut?

Variante: - Die Spiele funktionieren auch mit Spielkarten

Becherhüpfer ( Schwierig …)
Ihr versucht, eine Münze mit einem Aufsetzer in einen Becher oder eine Schüssel
springen zu lassen.

Variante: - Ihr spielt zu zweit gegeneinander

5. Senkrechte Münzen (Echte Herausforderungen …)
Drehende Münzen (Auch schwierig…)
Ihr versucht eine Münze so anzudrehen, dass diese sich auf dem Münzenrand um
sich selbst dreht. (Das ist schon gar nicht so einfach…)
Habt ihr diese Technik raus, dann könnt ihr versuchen 2 oder 3 Münzen so
anzudrehen, sodass sich immer eine Münze noch dreht bzw. in Bewegung ist.
- Wer schafft es länger?

Die stehende Münze (Sehr schwierig …)
Ihr dreht die Münze wieder an. Danach versucht ihr die Münze mit einem Finger so
anzuhalten, dass diese senkrecht unter Eurem Finger steht.
- Wer schafft es zuerst
- Wer schafft es überhaupt?

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

