Liebe Kinder, liebe Eltern!
Anbei findet ihr die 3. „Ausgabe“ unserer Kinderseite mit einigen Anregungen zur
Beschäftigung für die neue Woche.
Euch viel Freude bei den Durchführungen, und alles Gute.
Spiel für die Handgeschicklichkeit:
Angelspiel:
Zeichne Fische auf Karton auf, schneide sie aus und male sie an. Beim Fisch befestigst du
einen Ring aus Draht.
Für die Angel verwendest du einen Schaschlik Stab. Daran befestigst du eine Schnur und
einen Haken. Diesen formst du aus einem Stück Draht.
Nun gibst du die Fische in eine Schachtel. Du kannst diese auch blau ausmalen, und
versuchst die Fische heraus zu angeln.
Variation:
Die Fische können mit einer verschieden großen Anzahl an Punkten versehen werden.
Spielst du mit einem „Zweiten“ gewinnt derjenige, der die meisten Punkte hat.

Motorik Spiel:
Becher Slalom:
Stelle mit etwas Abstand Becher auf. Markiere eine Start und eine Ziellinie.
Nun kannst du verschiedenste Übungen durch den Parcours machen.
z.B. im Slalom durchlaufen, mit einem oder mit beiden Beinen durchhüpfen, verkehrt
durchgehen, einen Ball mit der Hand, mit dem Fuß oder einem Besen durchrollen, einen
Wattebausch durchpusten, eine Feder auf offener Hand tragen……

Spiel:
Murmelspiel
Lege eine größere Murmel in einem größeren Abstand von
Nun versuchst du diese größere Kugel mit en kleineren Murmeln zu treffen.
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Kreatives Gestalten:
Murmelbilder:
Du benötigst dazu:
Murmeln
Schuhkartondeckel
Papier in der Größe der Deckel
Fingerfarbe
Malkittel
Anleitung:

Das Papier wird in den Deckel des Schuhkartons gelegt. Die Kinder bringen Farbkleckse auf das Papier. Eine oder
mehrere Murmel werden auf das Blatt gelegt. Durch Bewegen des Schukartons rollen die Kugeln durch die
Farbe und hinterlassen Farbspuren auf dem Papier.

Reimen:
Ergänze das fehlende Tier.
Achtung, das Tier ist ein Reimwort!
Welches Tier bist du?
Ich bin die braune …... (Kuh)
Wer leckt sich da die weiße Tatze?
Es ist Minou, des Nachbars …... (Katze)
Den Ball so rot und rund,
fängt gleich der brave………..(Hund)
Wer huscht denn da ins kleine Haus?
Hat ein graues Fell, es ist die ………… (Maus)
Ein stolzes Tier, es ist kein Han,
nein, schwimmen kann er, unser……. (Schwan)

Ein Mandala zum Ausmalen:

