So wird es in der Corona-Krise nicht langweilig!
Ideen und Anregungen für die „Freizeitbeschäftigung der ganz besonderen Art“

Spiel-, Sportideen und Bewegung für die ganze Familie
Spiel Becherbalance
Hier ist Taktik gefragt. Auf einem Plastik- oder Pappbecher (Öffnung nach unten) werden 2 gleich
lange Lineale über Kreuz platziert. Auf den jeweiligen Enden müssen nun je 4 weitere Becher
gestapelt werden und zwar so, dass die Öffnung des untersten Bechers jeweils nach oben zeigt, die
des zweiten Bechers nach unten und so weiter. Der 4er – Turm muss mindestens 30 Sekunden
stehen ohne zu fallen.

Bildquelle: www.pixabay.de

Frei beschrieben nach: „Die perfekte Minute“
Ein Video zum Spiel gibt es auf der Homepage (siehe Quellenangabe)
(Quelle: https://www.sat1.de/tv/die-perfekte-minute/video/20121-becher-balance-clip
zuletzt aufgerufen am 30.04.2020)
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Ausgedehnter Spaziergang auf dem „Bärlesweg“ in Mainbernheim

Bildquelle: www.pixabay.de

Der Wanderweg mit knapp 3km Länge, der speziell für Kinder mit mehreren Spielstationen
ausgestattet wurde, eignet sich perfekt für einen Frühlingsspaziergang. Wenn Ihr das Ganze
dann noch mit einem Picknick am kleinen See (inkl. Wasserspielstation), der sich auf der
Strecke befindet verbindet, könnt Ihr hier einen schönen, kostenlosen Nachmittag verbringen.
Bitte denkt dabei daran, die geltenden Abstandsregeln zu beachten ; -)

Den Flyer mit Wegbeschreibung zum Bärlesweg findet Ihr hier:
https://mainbernheim.de/media/downloads/mp/pdf398-flyer_baerlesweg.pdf
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Spielend durch den Alltag – Kids spielend in die Hausarbeit integrieren
Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden
Ja, es geht einfacher und schneller, wenn man die Hausarbeit alleine erledigt. Man kann aber auch
versuchen, die Kinder mitmachen zu lassen. Dann verbringt man mehr Zeit zusammen und die Liste
der anfallenden Arbeiten verkürzt sich trotzdem Stück für Stück. Natürlich sind nicht alle Tätigkeiten
für Kinder geeignet, aber das muss auch nicht sein. Aus manchen langweiligen Alltagsarbeiten lässt
sich aber auch ein Spiel machen aus dem die Kinder auch noch so einiges lernen können.
Hier ein paar Beispiele und Anregungen:
Wäscheklammern-Farb-Memory
Die Wäsche muss aufgehängt werden. Viele Kleidungsstücke werden üblicherweise mit zwei
Wäscheklammern am Ständer befestigt. Das, und die Tatsache, dass es die Klammern in
verschiedenen Farben gibt, kann man spielerisch nutzen. Entweder man greift sich eine der
Klammern und lässt das Kind eine gleichfarbige raussuchen und zeigt ihm, wohin die gesteckt werden
soll oder man sagt eine Farbe und das Kind muss die richtigen raussuchen.
So lernen sie die Farben und trainieren ihre Motorik beim Befestigen der Wäscheklammern.
Ist die Wäsche trocken, können die Kinder die Klammern abmachen und der Erwachsene nimmt die
Wäsche und legt sie in den Korb.
Sockenwerfen
Im Wäschekorb sammeln sich unter anderem jede
Menge Socken, die paarweise zusammengeführt
und verstaut werden müssen. Auch daraus lässt
sich ein Spiel machen.

Foto/Quelle:
https://pixabay.com/de/photos/search/haushalt%
20kinder/

Einfach für jedes Haushaltsmitglied einen Behälter bereitstellen. Das kann ein Korb, eine Schublade,
ein Eimer oder ein Karton sein. Das Kind stellt sich hinter die Behältnisse und der Erwachsene sucht
sich zwei gleiche Socken, faltet diese zusammen, stülpt den Schaft des einen über den anderen, so
dass sie zusammen halten und wirft sie dem Kind zu.
Wird das Sockenknäul gefangen, sagt der Erwachsene, in welchen Behälter sie gehören. Fällt das
Stoffwurfgeschoss auf den Boden, muss es noch mal zurück geworfen werden.
Durch dieses Spiel werden das Werfen und Fangen trainiert.
(Quelle: https://www.kleinkind-online.de/blog/spielend-alltag.html zuletzt aufgerufen am
30.04.2020)
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Langeweile ade – heute geht es auf Wohnzimmer-Safari!
Es regnet schon seit Tagen und bei Ihnen macht sich langsam der Höhlenkoller breit? Verwandeln Sie
Ihr Wohnzimmer doch mal in einen wilden Dschungel oder eine aufregende Unterwasserwelt –
wetten, dass die Langeweile dann bald vergessen ist?
Lassen Sie sich nicht die Laune verregnen
Wenn es tagelang wie aus Eimern schüttet, kann es eine echte Herausforderung sein, Ihr Kind und
auch sich selbst bei Laune zu halten. Irgendwann wird einfach jeder quengelig und sehnt sich nach
einer anderen Umgebung, einem sonnigen Tag im Park oder auf dem Spielplatz.
Was aber, wenn Sie genau das alles auch bei sich zu Hause haben können? Verwandeln Sie doch zum
Beispiel mit wenigen Handgriffen Ihr Wohnzimmer in eine wilde Dschungellandschaft. Ihr Kind wird
garantiert einen Riesenspaß mit dieser ungewöhnlichen Spiellandschaft haben. Und so ein Ausflug in
die Natur hebt ganz bestimmt auch Ihre Regenstimmung!
Für ein Safari-Abenteuer in den eigenen vier Wänden brauchen Sie:






Topfpflanzen
grüne Gegenstände
blauer Schal, Handtuch oder Wolldecke
Steh- und Schreibtischlampen



Stofftiere
Lupe
Notizblock und Stift



Umhängetasche



Obst



Materialien für einen Safarihut und ein Fernglas zum Selbstbasteln:


Je einen tiefen und flachen Pappteller



3 leere Rollen Toilettenpapier
Wasserfarben







dickere Kordel
Klebestift
Heißkleber
Schere
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Anleitung:
Für ein spannendes Wohnzimmer-Safari Abenteuer benötigen sie einen tiefen und flachen
Pappteller, 3 leere Rollen Toilettenpapier, Wasserfarbe, eine dickere Kordel, Klebestift, Heißkleber
und eine Schere.
Für den Tropenhelm müssen Sie in den flachen Teller ein Loch in der Größe des Durchmessers des
tiefen Papptellers schneiden. Legen Sie dafür den tiefsten Pappteller auf den flachen und zeichnen
den Umriss nach. Nun einfach das Innere herausschneiden.
Bestreichen sie die Innenseite des inneren Randes mit Kleber. Nun den flachen Teller (mit der
Klebeseite nach unten) über en tiefen Teller stülpen und vorsichtig festdrücken. Auf jeder Seite des
Randes ein Loch hinein machen und die Kordel festknoten.
Malen sie alle drei Rollen farbig an und lassen Sie sie gut trocknen. Schneiden Sie von einer
Toilettenpapierrolle ein circa zweifingerbreites Stück ab. Auf die Schnittkanten des kurzen Stückes
Heißkleber auftragen und mittig zwischen den beiden großen Rollen platzieren.
Nun kann die aufregende Expedition im heimischen Wohnzimmer starten! Ihr Kind wird bestimmt
viele spannende Abenteuer erleben.

Bildquelle: https://pixabay.com/de/vectors/karte-helm-safariexpedition-159714/
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Das Wohnzimmer als Abenteuerspielplatz
Verteilen Sie möglichst viele Topfpflanzen im Raum und ergänzen Sie sie mit allerlei grünen
Gegenständen. Ein grüner Schöpflöffel oder eine grüne Trompete sind eben ganz besonders
exotische Gewächse – und schließlich soll Ihr kleines Forscherkind ja auch richtig viel zu entdecken
haben!
Mit einem blauen Schal, Handtuch oder einer Wolldecke zaubern Sie im Handumdrehen einen
Flusslauf: Oh, welch prächtiger Wasserfall donnert da bloß den Sesselberg herab?! Bringen Sie
außerdem noch Ihre Steh- und Schreibtischlampen ins Wohnzimmer, um auch wirklich das tropische
Sonnenlicht genießen zu können.
Natürlich dürfen auch die Tiere bei einer echten Dschungelsafari nicht fehlen. Lassen Sie Ihrer
Fantasie einfach freien Lauf. Ein pinker Elefant, der sich hinter dem Pflanzentopf versteckt. Eine
Horde Affen, die sich an den Bücherregalen entlanghangeln. Ein kleiner Wal, der ein Bad unter dem
Wasserfall genießt. Je mehr es zu entdecken gibt, desto besser!
Ihr Kind wird zum Dschungelforscher
Vielleicht haben Sie gar keine „Safari-Ausrüstung“ zu Hause – kein Problem! In unserer Bildergalerie
finden Sie die Bastelanleitung für einen Tropenhelm und ein Fernglas für kleine Forscher, die Sie
gemeinsam mit Ihrem Kind basteln können, damit es alles hat, was es für einen aufregenden Tag im
Wohnzimmer-Dschungel braucht! Dann noch einen Notizblock samt Stift dazu und eine „echte SafariTasche“, um alles gut zu verstauen.
Schon ist Ihr kleiner Tropenforscher bereit für seine Expedition. Was er wohl entdecken wird?
Vielleicht eine neue Tierart? Eine unbekannte Pflanze? Oder gar eine noch nie probierte Frucht?!
Denn eins ist ja klar: So eine richtige Dschungelsafari macht natürlich auch ziemlich hungrig!

(Quelle: https://www.kaufland.de/gute-woche/magazin/leben/familienmomente/safari.html zuletzt
abgerufen am 30.04.2020)
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Teelicht- oder Eiswürfelcurling
Material:






Klebeband
Edding
Eiswürfel oder Teelichter
Tisch
Evtl. Kochlöffel

Anleitung:
Markiert Euch auf einem möglichst langem Tisch mit farbigem Klebeband auf der einen Seite
eine Startlinie und auf der anderen Seite Bereiche, in der die Teelichter/Eiswürfel landen
sollen und schreibt in die Felder auf das Klebeband die entsprechende Punktzahl (sie he
Skizze).

10 Punkte

20 Punkte 30 Punkte

Nun versucht nacheinander die Teelichter/Eiswürfel mit Hilfe Eurer Hände oder wer es
schwieriger mag mit Hilfe eines Kochlöffels in das Ziel zu bringen. Es darf dabei nur von der
Startseite aus gespielt werden. Eure Hand oder der Kochlöffel dürfen die Startlinie nicht
überschreiten. Wenn die Teelichter/ Eiswürfel im Feld oder auf der Linie eines Feldes landen
bekommt Ihr die entsprechenden Punkte (die zweite Linie bringt dann schon 20 Punkte etc.) .
Gespielt wir reihum. Wenn ein Spieler das Teelicht des anderen aus dem Feld befördert,
gehen die entsprechenden Punkte verloren. Wird es in ein „besseres“ Feld geschoben
bekommt der andere entsprechend mehr Punkte. Ich empfehle mit 3 – 5 Teelichtern pro
Person zu spielen. Gewonnen hat, wer am Ende die meisten Punkte hat.
(Quelle: Julia Eichner nach einer Idee aus der Fernsehsendung „Das Spiel beginnt“)
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Kostenloses Spielzeug und Spielideen für das Kleinkindalter
(1 bis 3 Jahre)

Foto/Quelle: www.pixabay.de

Für das Kleinkindalter gilt ganz besonders: Alltags- und Haushaltsgegenstände sind meist viel
interessanter als Spielsachen, die es zu kaufen gibt! Jedes Kind ist anders und hat seine
eigenen Vorlieben. Die folgenden Ideen für Spiele und Spielzeug sind deshalb nur als
Anregungen gedacht. Orientieren Sie sich bei Spielen und Spielzeug immer an den Interessen
und am Entwicklungsstand Ihres Kindes. Und das ist gar nicht schwer: Beobachten Sie Ihr Kind
einfach beim Spielen – es wird Ihnen zeigen, womit es sich gerade gerne beschäftigt und was
es spannend findet!
Achtung: Lassen Sie Ihr Kind beim Spielen nicht alleine, da es sich evtl. an kleinen Teilen
verschlucken könnte. Für Kinder, die alles in den Mund ste cken, sind kleine Muscheln etc. nicht
geeignet.
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Spielsachen, die nichts kosten:
Schachteln mit Inhalt zum Ein- und Ausräumen,
Becher, Töpfe und Plastikschüsseln,
Rührlöffel und Schneebesen,
nicht fusselnde Baumwolltücher,
ein großer Karton – Sie können mit einem Messer Fenster und Türen herausschneiden
(möglichst so, dass man sie noch öffnen und schließen kann), und fertig ist das Haus,

Fahrradklingel, Kurzzeitwecker,
Handtasche mit Inhalt zum Ein- und Ausräumen,
Taschenspiegel,
Korken und Eierkartons,
Wasser, Sand,
Blätter, Kastanien, Eicheln, Steine, Holzstücke, Muscheln,
Salzteig (2 Teile Mehl, 1 Teil Salz, ein wenig Öl oder Wasser nach Bedarf); kann auch mit
Lebensmittelfarbe gefärbt werden,
selbst hergestellte Riesenbilderbücher: Kleben Sie bunte Bilder auf große Stücke aus einem
alten Karton. Lochen Sie die Kartonseiten, ziehen Sie eine Kordel durch die beiden Löcher und
knoten Sie die Kordelenden zusammen.

(Quelle: https://www.kindergesundheit-info.de/themen/spielen/alltagstipps/1-3-jahre/spielespielzeug/ zuletzt abgerufen am 26.04.2020)
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Koordinierungs- und Bewegungsübungen für Zuhause mit
„Beweg Dich Schlau“

Unter dem Motto „Beweg dich schlau“ zeigt Felix
Neureuther jeden Tag Übungen für Groß und Klein aus
den Bereichen Gleichgewicht, Kraft, Schnelligkeit und
Beweglichkeit, die einen teils echt herausfordern. Ihr
könnt sozusagen einen kleinen Wettbewerb in der
Familie starten, wer das am besten hinkriegt. Wir hatten
beim Probieren viel Spaß 
Link und Quelle:
https://www.bewegdichschlau.com/kinder-und-schule

Foto/Quelle: www.pixabay.de
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Spielideen für einen gemeinsamen Waldspaziergang
Zapfenhüpfen
Ein Fichtenzapfen wird an eine Schnur gebunden.
Die Spieler stehen im Kreis.
In der Mitte des Kreises steht der Zapfenschnur-Schwinger.
Die Schnur am Fichtenzapfen ist um 50 cm länger, als der Abstand zu
den ringsherum stehenden Kindern.
Der Zapfenschnur-Schwinger dreht sich mit der Zapfenschnur
und schwingt diese dabei ringsherum am Boden im Kreis.
Die Mitspieler müssen nun hüpfend dem schwingenden Seil
ausweichen.
Wer vom Seil getroffen wird, muss ausscheiden.
Wer wird der Sieger im Zapfen-Hüpfen.

Quelle/Foto: https://pixabay.com/de/photos/baumstammwaldboden-stamm-wurzeln-569275/

Zapfenwerfen
2-3 Spieler stellen sich an einer Linie auf.
Auf das Startkommando werfen die Spieler ihre Fichtenzapfen so weit als möglich in den Wald
hinein.
Wessen Zapfen flog am weitesten?
Danach sind die nächsten Spieler an der Reihe.
Die Sieger aus allen Spielrunden treten in einem Finale gegeneinander an.
(Quelle: https://www.kinderspiele-welt.de/spiele-fur-drausen/waldspiele.html zuletzt
abgerufen am 14.04.2020)
Horch mal!
Alle schließen für ca. 2 Minuten oder sogar länger die Augen und horchen mal ganz genau hin, was
die Natur für vielfältige Geräusche bietet. Anschließend werden in einem gemeinsamen Gespräch die
Wahrnehmungen und Eindrücke gesammelt und ausgetauscht.
(Quelle: https://www.kinderspiele-welt.de/spiele-fur-drausen/naturentdeckungsspiele.html
zuletzt abgerufen am 14.04.2020)
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Ich sehe was, was du nicht siehst!
Material:
keines
Spielanleitung:
Alle Mitspieler sitzen zusammen (evtl. in einem Kreis).
Ein Spieler beginnt und sagt: „Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist grün (nur
Farbenbeispiel).“
Die anderen raten nun, was um sie herum grün ist z.B. der Stift, das Kissen, die Mineralwasserflasche,
die Blätter der Pflanze,… .
Wer das richtige Ding erraten hat, ist als nächster an der Reihe.
(Quelle: https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/ich-sehe-was-was-du-nicht-siehst.html
zuletzt abgerufen am 15.04.2020)
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Hüpfkästchen Spiele für draußen
Tolle Hüpfspiele, die Kindern viel Spaß machen.
Wer kennt sie nicht, die Hüpfspiele?
Da wird eine einfache Hofeinfahrt oder eine öde Teerfläche plötzlich zum Abenteuerspiel.
Was ihr lediglich dazu braucht sind ein paar Stücke Straßenkreide und noch ein paar Steinchen.
Schon kann das muntere Hüpfen über die bunten Hüpfkästen losgehen.
Schon früher waren Hüpfkasten-Spiele bei den Kindern total beliebt und auch heute noch machen sie
einen riesigen Spaß.
Probiert es doch mal aus!!!

Himmel und Hölle

Quelle / Foto:
https://pixabay.com/de/photos/zahlen-spielspielplatz-kinder-919676/

Malt den Hüpfkasten entsprechend der Abbildung auf eine freie Teerfläche oder das Hofpflaster auf.
Der erste Spieler beginnt.
Er stellt sich auf das Feld ERDE.
Von dort aus wirft er einen flachen Stein in das erste Feld.
Trifft er, darf er agieren bzw. loshüpfen.
Verfehlt er den vorgeschriebenen Kasten, ist der nächste Spieler an der Reihe.
Danach hüpft er Kästchen für Kästchen von der ERDE aus zu HIMMEL.
Das Feld in dem der Stein liegt wird übersprungen.
Nach einer kurzen Ruhepause im HIMMEL, hüpft er zurück zur ERDE.
Das Feld HÖLLE überspringt er natürlich, denn in die Hölle möchte ja keiner kommen.
Die Kästen der Zahlen 4 und 5 sowie 7 und 8 werden mit einem Grätschsprung zurückgelegt.
Vor dem Kästchen mit dem Stein (in diesem Fall Feld 1) macht der Springer halt und hebt den Stein
auf.
Danach überhüpft er dieses Feld und landet auf der ERDE.
Nun wirft er erneut den Stein. Dieses Mal auf das Feld mit der Zahl 2.
Trifft er, darf er jetzt auf die 1 hüpfen, die 2 überspringen und auf der 3 weiterspringen.
Es geht wieder bis zum HIMMEL und zurück.
So bleibt der Spieler an der Reihe, bis er falsch wirft bzw. seinen Kasten nicht trifft.
Er merkt sich seine Zahl bei der er ausschied und macht, wenn er wieder dran ist, dort weiter.
Der nächste Spieler kommt auch zum Zug, wenn sein Vormann auf den Rand des Hüpfkastens oder
neben ein Feld hüpft.
Beim nächsten Spieler beginnt das Spiel wieder bei 1 und so weiter.
Welcher Spieler schafft zuerst den Weg mit seinem Stein bis in den Himmel?
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Briefhopse
Malt den Brief und die übrigen Kästen mit den entsprechenden Zahlen auf eine freie Teerfläche, das
Hofpflaster oder ähnliches auf.
Nun verläuft das Hüpfspiel folgendermaßen:
Als erstes hüpft ihr nacheinander mit beiden Beinen vom Kasten mit der Nummer 1 über die
fortlaufenden Zahlen bis zu dem mit der Nummer 9 und zurück.
Nun auf dem rechten Bein hüpfend von Kasten 1 bis Kasten 4 hüpfen.
Mit gegrätschten Beinen zeitgleich auf die Zahlen 5 und 6 springen.
Auf dem rechten Bein hüpfend auf den Kasten Nummer 7 springen.
Erneut mit gegrätschten Beinen auf 8 und 9.
Jetzt ein Sprung bei dem ihr euch dreht und auf selbe Weise hüpfend zurück.
Danach das Gleiche hüpfend auf dem linken Bein.
Zum Schluss mit gekreutzen Beinen die Kästen 1 bis 4 springen.
Bei den Zahlen 5 und 6 mit gegrätschten Beinen springen.
Auf Kasten 7 mit gekreutzen Beinen hüpfen.
Auf die Zahlen 8 und 9 wieder mit gegrätschten Beinen springen.
Nun umdrehen und das Gleiche zurück.
Ein kniffliges Hüpfkastenspiel, das viel Spaß macht!!!

Hinkepott
Malt das Spielfeld mit Straßenkreide auf eine freie Fläche auf Teer, die gepflasterte Hofeinfahrt oder
ähnliches auf.
Der erste Spieler fängt an und wirft einen Stein in das
Hüpfkastenfeld mit der Zahl 1.
Nun springt er auf einem Bein los, wobei er das Feld mit dem Stein überspringt.
Er hüpft nacheinander auf die Felder 2 bis 7.
Im Kasten Nummer 7 kann er sich kurz ausruhen, wozu er das zweite Bein abstellen darf.
Danach hüpft er von 7 abwärtszählend bis 2 zurück.
Dort hält er an und hebt den Stein auf.
Mit diesem in der Hand hüpft er zurück aus dem Spielfeld.
Nun beginnt er erneut.
Im zweiten Durchgang muss er den Stein auf den Kasten 2 werfen und später diesen beim Springen
auslassen.
So geht das Spiel immer weiter bis zum Kasten 7.
Der Spieler scheidet aus bzw. der nächste Spieler kommt zum Zug, wenn er mit dem Stein nicht den
entsprechenden Kasten trifft, wenn der Spieler hinfällt oder wenn er auf eine der aufgezeichneten
Linien tritt.
Beim zweiten Spieler verläuft die Spielweise gleich.
Sind reihum alle Spieler ausgeschieden, ist der erste Spieler wieder an der Reihe.
Er macht mit der Zahl weiter, bei der er zuvor ausgeschieden ist.
Wer schafft als ersten einen kompletten Hüpf-Durchgang?
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Hüpfschnecke
Malt das Schneckenhaus mit Straßenkreide auf eine freie Teerfläche oder das Hofpflaster auf.
Der erste Spieler wirft einen Stein auf das Kästchen Nummer 1.
Er hüpft auf dem rechten Bein direkt auf das erste Feld. Dort schiebt er mit der Fußspitze des
anderen Fußes (des linken) den Stein auf das nächste Feld weiter.
Auf diese Weise fährt er fort.
Tritt er mit seinem Fuß auf eine der aufgezeichneten Linien, muss er ausscheiden und der nächste
Spieler ist dran.
So machen alle auf die gleiche Weise weiter.
Sind alle ausgeschieden, kommt wieder der Spieler, der begonnen hat, dran.
Er macht bei der Zahl weiter, bei der er ausgeschieden ist.
So verläuft das Hüpfspiel für alle Spieler.
Wer erreicht als Erster das leere Feld in der Mitte des Schneckenhauses und gewinnt das Spiel?
Viel Spaß und Spannung mit den verschiedenen Hüpfkastenspielen!!!

(Quelle: https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/huepfspiele.html zuletzt abgerufen am
08.04.2020)

