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Sonderausgabe „Spielideen mit
Alltagsgegenständen“ Februar 21 (KW 6)

Liebe Kinder, liebe Eltern,
letzte Woche sind wieder so viele Spielideen übrig geblieben, so dass wir mit euch eine
zweite Runde mit Karten und Bierdeckel „drehen“ wollen.
Und wieder hoffen wir, dass euch auch diese kleinen Geschicklichkeitsaufgaben und spiele gefallen.

Die bewegten Bilder findet ihr wieder unter

https://www.dropbox.com/sh/q63zl0y62ptrhpa/AAArQ9B-veJ0XOfVSNrqX5Rza?dl=0

Das KiSS-Team Ostfildern

P.S.: Auch für die Faschingsferien haben wir, wie wir finden, ein spannendes Thema
gefunden. Ihr dürft gespannt sein. 

Spielideen rund um Karten und Bierdeckel II

1. Transport

Seeüberquerung
Ihr versucht einen „See“ zu überqueren. Hierfür habt ihr nur drei „Eisschollen“,
auf denen ihr laufen könnt. Ihr müsst also immer die hinterste Eisscholle nach
vorne holen. Wer überwindet eine bestimmte Strecke? Wer kommt zuerst an? …

Variante:
- Ihr habt mehrere Bierdeckel/Karten in der Hand und versucht mit diesen eine
bestimmte Strecke zu überwinden.

2. Flotte Drehungen

„Karten-Salto“
Zu Beginn legt ihr immer zwei Karten mit dem Bild nach unten und versetzt
übereinander. Jetzt versucht ihr die Karten, mit Hilfe einer Dritten, so zu drehen,
dass
- die Karte(n) einen Salto vollführen,
- die beiden Karten wieder übereinander liegen,
- bei der unteren Karte das Bild zu sehen ist und
- bei der darüber liegenden Karte das Bild verdeckt ist.

Gelingt Euch dies, dürft ihr die untere Karte zu euch nehmen.
Anschließend legt ihr wieder eine Karte auf die verbliebene Karte und es geht
weiter.

„Karten-Flipp“
Ihr spielt zu zweit gegeneinander. Beide Spieler flippen eine Karte aus der Luft so auf
den Tisch, dass sich diese um ihre Querachse drehen. Der Spieler dessen Karte mit
dem Bild nach oben zeigt, während die eures Mitspielers mit dem Bild nach unten
liegt, darf die Karten zu sich holen. In allen anderen Fällen gibt es eine
Wurfwiederholung. Wer hat am Ende des Spiels mehr Karten bei sich.

Karten- und Bierdeckelschnapp
Ihr legt eine Karte knapp zur Hälfte über die Tischkannte. Jetzt versucht ihr diesen
mit dem Handrücken von unten anzutippen und dann die hochfliegende Karte gleich
wieder mit derselben Hand zu „schnappen“. Ist euch dies gelungen nehmt ihr eine
Karte dazu, usw.
Wie viele Karten schafft ihr?

Varianten:
- Ihr nehmt Bierdeckel (etwas einfacher)
- Ihr spielt gegeneinander (z.B. Wer schafft zuerst 5-10 Bierdeckel)

- Ihr spielt gegeneinander und benutzt beide Hände … 

- Ihr versucht mit Hilfe eines Bierdeckels den anderen Bierdeckel in ein Gefäß zu
katapultieren.
Ups, das sind ja Löffel! Damit geht es auch … 

3. Luftakrobatik
„Scharfe Schüsse“
Ihr stellt euch einzelne Gegenstände auf z.B. eine Kiste, Treppe oder eine andere
Erhöhung. Jetzt versucht ihr diese Gegenstände mit den Bierdeckeln abzuwerfen. Es
kann ein bisschen dauern bis ihr die richtige Wurftechnik raus habt, aber dann macht
es richtig Spaß …

Hier wird richtig „scharf“ geschossen und deshalb müssen alle Mitspieler immer hinter
den Werfern stehen. Wir werfen die Bierdeckel nur auf Gegenstände und nicht
aufeinander!!!)

Variante:
Ihr baut Euch eine Pyramide aus Bechern, Dosen oder ähnlicher Gegenstände. Wer
trifft die Pyramide? Das ist etwas einfacher als einzelne Gegenstände zu treffen.

4. Rutschende Bierdeckel

„Eis-Hockey“
Zuerst baut ihr Euch (z.B. mit Büchern) zwei Banden an den Längsseiten eures
Tisches. Lasst etwas Platz zum Tisch-Ende hin, damit ihr mehr Bewegungsfreiheit
habt. Bastelt euch aus 2-3 runden Bierdeckeln einen Puck, indem ihr diese zusammen
klebt. Ziel des Spiels ist es den Puck mit einem Becher über die Tischkante eures
Mitspielers gegenüber zu schubsen. Beide Spieler dürfen abwehren und immer nur
aus ihrer eigenen Hälfte den Puck anschieben. Wenn ihr jeweils einen Bierdeckel
unter die „Schiebe-Becher“ legt, dann quietscht es nicht so laut … 

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

