Aktivität:
Alter:
Dauer:
Material:

Indoorspiele
ab 4
ca. 2h
Würfel,leere undurchsichtige Dose (Metall oder Plastik),
beliebige unterschiedliche Gegenstände,
Luftballon,Tischtennisbälle,Schüssel mit
Wasser,verschiedene Gegenstände,Lebensmittel,Putzlappen
(auch bekannt als Feudel, Aufnehmer, Bodenwischtuch)
Mehl, ein stumpfes Messer, ein rundes Bonbon oder ein
Gummibärchen,Zettel, Stifte, einen Schatz

Würfelspiel Quinze:
Jeder Spieler würfelt so oft hintereinander bis er 15 Augen erreicht hat oder dieser
Zahl möglichst nahe gekommen ist. Wer die 15 überschreitet, hat verloren.
Gewinner ist, wer die 15 erreicht oder am dichtesten darunter bleibt.
Blicke ertragen bis jemand lacht:
Zwei Spieler setzen sich im Abstand von etwa einem Meter gegenüber und schauen
sich einfach gegenseitig in die Augen. Wer als erster Lachen muss, hat verloren.
Dosen-Klapper Spiel:
Man nehme eine leere, undurchsichtige Dose (Metall oder Plastik) und lege einen
beliebigen, alltäglichen Gegenstand hinein, z.B. Nagel, Knopf, Münze, Würfel,
Feder, Blatt, Spielfigur, Schlumpf, Murmel, Büroklammer, Korken, Kastanie... Nun
wird reihum geklappert und geschätzt: Was ist drin? Der Gewinner bekommt die
Dose und wählt den nächsten Gegenstand.

Luftballon-Rakete:
Die Kinder blasen die Luftballons auf und zählen von 10 an rückwärts. Dann werden
die Ballons gleichzeitig losgelassen und fliegen wie Raketen weg. Alle rennen nun
los und versuchen ihre "Rakete" zu fangen. Das Kind, das als erstes seinen
Luftballon zurückbringt, gewinnt einen Preis.
Wasserball mit Tischtennisball:
Im Wasser spielen, so richtig nach Herzenslust, ist bei jedem Kind, das schwimmen
kann, beliebt. Wasserball kennt jeder, aber die Version mit Tischtennisbällen ist
etwas besonderes. Jeder Spieler hat einen Tischtennisball. Die Bälle werden an den
Rand des Beckens auf das Wasser gelegt. Jeder Spieler versucht nun durch
Pusten, seinen Ball über das Wasser an den gegenüberliegenden Rand des
Beckens zu bekommen. Der, dessen Ball zuerst ankommt, hat gewonnen.
Mund zu Nase zu Riechspiel:
Hier ist Vertrauen gefordert: Der Kandidat schließt die Augen und muss
erschmecken oder erriechen, was gereicht wird. Geschmacksgrenzen beachten!

Putzlappen Rutschen:
Zwei einzelne Sportler oder zwei Mannschaften treten bei diesem lustigen
Kinderspiel gegeneinander an. Zwei Spieler setzen sich auf dem Fußboden auf
einen Putzlappen. Einen Zipfel zwischen den Beinen hochziehen und festhalten.
Beim Startsignal beide Beine gleichzeitig nach vorne ausstrecken, Füße aufsetzen
und den Körper nachziehen, indem Ihr mit dem Po auf dem Lappen rutscht. Vorher
eine Rennstrecke festlegen, wer’s schwieriger mag, mit Hindernissen. Wer zuerst
am Ziel ist, gewinnt. Wenn Ihr als Mannschaft spielt, könnt Ihr entweder die
Einzelsiege zusammenrechnen oder als Staffel gegeneinander antreten.
Tipp:Besonders gut rutscht es sich auf glatten Böden wie Parkett oder Fliesen. Auf
Teppich ist es eher schwierig und anstrengend.

Mehl schneiden:
In die Mitte des Tisches wird ein Haufen aus Mehl aufgeschüttet, oben drauf wird
das Bonbon gelegt. Nun schneiden die Kinder der Reihe nach "Stücke" vom
Mehlberg ab - aber ohne, dass das Bonbon herunterfällt! Das geht am Anfang noch
ganz leicht, wird aber von Mal zu Mal schwerer. Bei wem das Bonbon schließlich
runterfällt, der hat verloren und muss die Süßigkeit mit dem Mund aus dem Mehl
fischen. Das gibt lustige Mehl Gesichter!

Schnitzeljagd in der Wohnung oder Schatzsuche:
Ein "Verstecker" legt Botschaften in Form kleiner Papierschnipsel an verborgenen
Stellen der Wohnung aus. Die erste Nachricht verweist auf das Versteck der zweiten
- und so weiter. Am Ende der Schnitzeljagd findet das Suchteam den Schatz. Ein
wunderbares Kinderspiel.Für kleinere Kinder reicht es, das nächste Versteck direkt
vorzugeben. Bei größeren Kindern kann man den Hinweis auch in einem Rätsel
verpacken.Der Schatz kann eine Kiste mit Süßigkeiten oder - zum Kindergeburtstag
- den Gastgeschenken sein.

Viel Spaß bei den Spielen :)

