Türchen 16: Spielideen
für draußen
Auch im Winter kann man draußen hervorragend
spielen, deshalb hält das heutige Türchen zwei
Spielbeschreibungen bereit, die du mit deiner Familie oder wenigen Freunden
ausprobieren kannst.
Für das „Eishockey auf dem
Backblech“ solltest du deine Eltern unbedingt um Erlaubnis fragen, das Backblech nutzen zu
dürfen. Nicht, dass es kein
Abendessen gibt. Schon mit einer
anderen Person versprich dieses Spiel großen Spaß.

Das „Schneeflockenfangen“ macht erst in einer etwas
größeren Gruppe Spaß. Vielleicht musst du es dir aufheben, bis Weihnachten die ganze Familie zusammenkommt?
Kennst du noch weitere winterliche oder weihnachtliche Spiele für draußen? Schreib es uns
gern als Mail an sportjugend@ksbkyffhaeuser.de

Eishockey auf dem Backblech
Du brauchst dafür:






Ein tiefes Backblech
Zwei Tore aus Lego, selbstgebaut
Mehrere Teelöffel
Einen Flaschendeckel als Puck

Anleitung:
Baue zunächst die beiden Tore aus Lego.
Bringe das Backblech hinaus ins Freie (es muss nachts
Temperaturen unter 0°C geben!), positioniere die Tore und Fülle das Backblech soweit mit Wasser, dass
die gesamte Fläche bedeckt und die Fuße der Tore gut
eingeschlossen sind.
Warte bis das Wasser zu Eis gefroren ist (am besten
über Nacht).
Nun suchst du dir mindestens einen Mitspieler oder
eine Mitspielerin, verteilst die Teelöffel als Schläger,
legst den Puck in die Mitte und schon kann das Spiel
beginnen!

Schneeflockenfangen
Suche dir zunächst einige Mitspieler. Ihr seid nun alle Schneeflocken.
Jede Schneeflocke
kann ihre Mitspieler einfrieren, indem
sie ihnen einen leichten Schlag auf die
rechte (!) Schulter gibt. Die Eingefrorenen müssen ganz still stehenbleiben
und dürfen sich nicht bewegen.
Alle Schneeflocken dürfen aber auch
auftauen. Das geht, indem sie eine
eingefrorene Schneeflocke einmal
um sich selbst drehen. (Das macht
in Teamarbeit bestimmt besonders
viel Spaß.)
Da alle Schneeflocken sowohl
einfrieren als auch auftauen können, wird viel Bewegung in das
Spiel kommen.

Der Adventskalender der KKSJ

Im Advent ist es Zeit, sich auf Weihnachten vorzubereiten. Wir möchten euch mit unserem Adventskalender einladen, gemeinsam Zeit zu verbringen. Mit den von uns vorgeschlagenen Spielen, Bewegungsaufgaben, Basteleien und Rezepte kommt keine Langeweile auf und die Vorfreude auf das nahende Fest steigt.

Mach auch du mit!
Natürlich würden wir uns über Fotos, Videos und
Nachrichten freuen, die eure Ergebnisse zeigen und
wenn ihr uns die Erlaubnis zu Veröffentlichung erteilt. Oder ihr verlinkt uns auf euren Posts in den sozialen Medien mit dem #AdventskalenderKKSJ.
Wir wünschen euch viel Spaß mit unseren Aufgaben
und eine schöne, bewegte Vorweihnachtszeit! Euer
KKSJ-Vorstand

