


Montag, den 06.04.2020

Alter 1 -3 Jahre

Fingerspiel: Drei Hasen steh´n vor deinem Haus

Geht ein kleiner Osterhas´,
durch Blumen, Halme, grünes Gras.

Mit 2 Fingern den Unterarm 
hinaufgehen.

Geht  einen steilen Berg herauf,
klingelt, doch macht niemand auf.

Mit den Fingern den Oberarm 
hinaufgehen und am Ohrläppchen 
wackeln.

Da stampft der Osterhase 
Nummer zwei, den Berg herauf 
und kommt vorbei.

Mit der Faust sanft den Arm 
hinaufgehen.

Klopft und ruft: Hallo da drin!
Wo bring ich die Eier hin?

Sanft an die Stirn klopfen.

Keiner öffnet, einerlei,
es eilt der Hase Nummer drei.

Mit 2 Fingern ganz schnell den 
Arm hinauflaufen.

Er rüttelt an der Tür und wartet,
dass Ostern endlich für ihn 
startet.

Sanft am Ohr rütteln.

Drei Hasen steh´n vor deinem 
Haus.
Und die Geschichte die ist....aus.







Alter 3 Jahre – Schuleintritt

Klanggeschichte: Ein Frühlingstag im Hotel Wiese

Material: 
Eine Auswahl an Gegenständen aus der Küche wie z.B. Löffel, Töpfe, 
Topfdeckel, Dosen, Tassen, Becher, Gläser

Einstieg:
Die Kinder sitzen auf am Fußboden und die Geschichte beginnt mit 
einer kurzen Fantasiereise.

Schließt einmal eure Augen und stellt euch eine wunderschöne Wiese 
vor. Sie ist umgeben von grünen Büschen und großen, dicken 
Laubbäumen. Auf dieser Wiese wachsen herrlich leuchtende 
Frühlingsblumen und wenn ihr nun ganz leise seid, dann könnt ihr 
vielleicht hören, wie wunderbar ruhig es hier ist.

(kurze Pause)

Öffnet nun eure Augen, denn ich möchte euch noch mehr von dieser 
Wiese erzählen. Sie ist ein Hotel für viele Tiere und jedes Jahr im 
Frühling herrscht hier reges Treiben. Tiergäste aus nah und fern 
kommen, um sich auf dieser Wiese von der kalten langen Winterzeit zu 
erholen.

(kurze Pause)

Geschichte:
Auch in diesem Jahr ist das Wiesenhotel bei den großen und kleinen 
Tieren sehr gefragt. Kaum ist der Schnee geschmolzen und die 



Frühlingssonne da, machen sich die Tiere wieder auf den Weg dorthin.
Familie Käfer, die den Winter unter einem Holzhaufen verbracht hat, 
krabbelt mit ihren vielen Kindern schon ganz früh los. Es geht über 
Stock und Stein, über gefährliche Straßen, über Brücken, vorbei an 
Wohnsiedlungen und Feldern. Ihr Weg zum Wiesenhotel ist sehr weit. 
Doch sie sind nicht allein unterwegs. Schon nach kurzer Zeit treffen sie
Herrn und Frau Spinne. Auch die beiden wollen im Wiesenhotel Urlaub 
machen. Da sie den gleichen Weg haben, krabbeln und laufen sie 
zusammen über Stock und Stein, über gefährliche Straßen und Wege.
Unterwegs treffen sie Frau Schnecke. Sie kriecht ganz allein daher und 
auch ihr Ziel ist das Wiesenhotel. Frau Schnecke, Familie Käfer und 
Herr und Frau Spinne kennen sich noch vom letzten Jahr. Damit Frau 
Schnecke nicht allein gehen muss, nehmen Familie Käfer und Herr und 
Frau Spinne sie mit. Nun krabbeln, laufen und kriechen sie über Stock 
und Stein, über gefährliche Straßen und Wege. Nach vielen, vielen 
Stunden sind sie am Wiesenhotel angekommen. Doch, was ist das?
Sie sind nicht die ersten Gäste. Im Hotel kribbelt und krabbelt, summt
und brummt es noch mehr als im letzten Jahr.
O weh, hoffentlich finden sie noch einen Platz? Doch da kommt schon 
der dicke Maikäfer, Herr Summsebrumm. Wer ist der Chef vom 
Wiesenhotel und weiß genau, wo Plätze frei sind. Zuerst bittet er 
Familie Käfer mitzukommen. Herr Summsebrumm fliegt voran und 
Familie Käfer krabbelt hinterher. An einem wunderschönen großen Blatt
halten sie an. Hier kann Familie Käfer Urlaub machen und der Platz 
gefällt allen sehr gut.
Nun fliegt Herr Summsebrumm zurück und holt Herrn und Frau Spinne
ab. Schon nach kurzer Zeit sind sie am Ziel. Herr und Frau Spinne 
können es sich in einem Steinhaufen bequem machen. Die Wohnung 
gefällt ihnen gut und Herr Summsebrumm fliegt zurück. Frau Schnecke 
wartet schon ungeduldig. Sie will endlich auch in ihr Hotelzimmer 
einziehen. Herr Summsebrumm bringt sie zu einem Labyrinth aus langen
Gräsern. Das ist für Frau Schnecke genau der richtige Platz.



Nun ist das Wiesenhotel bis zum letzten Platz ausgebucht und Herr 
Summsbrumm fliegt über die Wiese, um von oben nachzuschauen, ob 
alles in Ordnung ist. Die Sonne scheint und lockt alle Gäste ins Freie.
Den ganzen Tag ist ein Summen, Brummen und Zirpen zu hören, wie 
sonst auf keiner anderen Wiese. Überall krabbeln, kriechen, fliegen und 
laufen Tiere herum. Erst am Abend, wenn der Mond aufgeht, kehrt 
Ruhe ein im Wiesenhotel. Zufrieden legen sich die Hotelgäste schlafen. 
Nur Herr Summsebrumm ist noch wach und fliegt noch einmal über die
Wiese, um nach dem Rechten zu schauen. Alles ist in Ordnung und nun
kann auch Herr Summsebrumm sich schlafen legen.
„Das war ein herrlicher Frühlingstag“, sagt er leise und schläft ein.

Abschluss:
Der Korb mit den Küchenutensilien wird in die Mitte gestellt.
Nach einer Experimentierphase werden die Materialien den Bewegungen 
und Geräuschen, die verklanglicht werden sollen, zugeordnet.
Jetzt wird die Geschichte erneut erzählt und dabei verklanglicht.



Mittwoch, den 08.04.2020

Alter 1Jahr - Schuleintritt

Osterhasen backen

Die süßen Hasen mit einem Teig aus Dinkelmehl, Möhren, Mandeln und Apfelsaft 
kommen ganz ohne Zucker aus. So so lecker!

Zutaten für 4 Osterhasen

200 g Dinkelmehl Typ 1050 1 Prise Salz

50 g gemahlene Mandeln 1 Möhre

1/2 Päckchen Trockenhefe 1 Eigelb

80 ml weißer Traubensaft oder Apfelsaft Pinienkerne für die Schnurhaare

50 g Butter Rosinen für Augen und Nase

Anleitung

• Das Mehl mit den Mandeln und der Trockenhefe in einer Schüssel vermischen.
Den Saft erwärmen und die Butter darin schmelzen lassen. Das Salz 
hinzufügen.

• Die Möhre schälen und fein reiben. Die Möhrenraspel unter die Saft-Butter-



Mischung rühren. Den Mix zum Mehl gießen und so lange miteinander 
verkneten, bis sich der Teig vom Schüsselrand löst. Den Teig mit etwas Mehl 
bestäuben und an einem warmen Ort ca. 30 Minuten gehen lassen.

• Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Aus dem Teig 4 Osterhasen formen: 
Je eine flach gedrückte Teigkugel als Körper, aus kleineren Teigkugeln Beine, 
Arme und Kopf mit Ohren.

• Das Eigelb mit 2 EL Wasser verquirlen, die Hasen damit einpinseln. Aus 
Rosinen die Augen und Schnäuzchen, aus Pinienkernen die Schurhaare legen. 
Das Blech mit den Häschen in den kalten Backofen schieben, 200 Grad Ober-
Unterhitze einstellen und darin in 20 Minuten goldbraun backen.







Alter 3 Jahre - Schuleintritt

Yoga-Übung für die Bewegungsförderung

Da viele Asanas an die Tier- und Pflanzenwelt angelehnt sind, fällt es den 
Kindern leicht, eine Katze, einen brüllenden Löwen oder einen Baum 
nachzuahmen. Dabei wird ihre Fantasie angeregt. 

Verpacken Sie die Yoga-Übungen daher am besten in kleine Geschichten, 
sodass den Kindern der Zugang erleichtert wird. Hier haben wir einige 
Beispielübungen zusammengestellt. 

Anfangsentspannung
Eine Yoga-Stunde beginnt üblicherweise mit einer kurzen Entspannungsübung von wenigen 
Minuten. Dazu legen sich die Kinder auf die Yoga-Matte.

Stell dir vor, du bist eine Katze. Du liegst auf einer Wiese und spürst das 
weiche, grüne Gras unter dir. Der Boden trägt dich und du kannst alles 
loslassen. Über dir ist der blaue Himmel und die Sonne scheint. Die 
Sonnenstrahlen wärmen dein Fell und du räkelst und streckst dich und 
machst es dir an diesem Sommernachmittag so richtig gemütlich auf 
deiner Wiese. Alles ist ruhig und friedlich. Du hörst die Vögel 
zwitschern, in der Ferne plätschert ein Bach. Nun atme tief ein und aus.
Strecke dich. Mache dich ganz lang und roll dich dann über eine Seite 
hoch und komm ins Sitzen. Jetzt bist du wach und voller Energie.
Ziel der Übung: Entspannung und Vorbereitung auf die Yoga-Stunde



Die Sonne
Es ist noch ganz früh am Morgen.
Die Kinder sitzen in der Hocke. Sie lassen den Kopf und die Arme locker hängen.

Da taucht die Sonne am Horizont auf und die ersten Sonnenstrahlen 
kitzeln auf der Haut. Guten Morgen, liebe Sonne.
Die Kinder kommen in den Stand. Dabei führen sie die Arme seitlich am Körper nach oben und 
strecken sich der Decke entgegen. Dabei atmen sie ein.

 

Nach einem langen Tag geht die Sonne langsam wieder unter. Auf 
Wiedersehen, liebe Sonne.
Ausatmend gehen die Kinder wieder in die Hocke. Dabei führen Sie wiederum die Arme seitlich am
Körper entlang zum Boden. Sie stützen die Hände auf den Boden und lassen den Kopf entspannt 
nach vorne sinken.

Ziel der Übung: Aufwärmen der Muskeln, Anregung des Kreislaufs



Die Katze
Die Sonnenstrahlen hat auch die Katze Minka aufgeweckt, die 
gemütlich auf ihrer Kuscheldecke geschlafen hat. Als die ersten 
Sonnenstrahlen auf ihrem Fell kitzeln, reckt und streckt sie sich und 
stellt sich auf alle ihre vier Pfoten.
Die Kinder gehen in die Vierfüßlerposition. Die Knie befinden sich unter der Hüfte und die Hände 
unter den Schultern. Die Beine sind hüftbreit geöffnet. Der Rücken ist gerade.

Nun macht Minka einen ganz runden Katzenbuckel, um richtig wach zu
werden.
Die Kinder machen den Rücken rund. Der Kopf geht dabei nach unten, sodass das Gesicht in 
Richtung Bauch zeigt.

Ah, das tut gut. Jetzt reckt Minka ihren Kopf der Sonne entgegen. „Das 
wird ein schöner Tag zum Mäusejagen“, denkt sie sich und miaut ganz 
laut.
Die Kinder legen den Kopf in den Nacken, lassen den Bauch etwas durchhängen und gehen dabei 
ein wenig ins Hohlkreuz.

Ziel der Übung: Lockerung der Rückenmuskulatur, Steigerung der Beweglichkeit



Der Hund
Nanu, was raschelt denn da im Gebüsch? Aufmerksam beobachtet 
Minka die Büsche. Vielleicht kann sie gleich die erste Maus des Tages 
fangen. Aber nein! Aus dem Gebüsch taucht schnüffelnd ihr Freund, 
der Hund Jacky, auf. 
Die Kinder heben aus dem Vierfüßlerstand das Gesäß nach oben. Arme, Oberkörper und Beine 
bilden dabei ein Dach. Die Kinder versuchen jetzt, die Fersen zum Boden zu drücken. Der Kopf 
befindet sich zwischen den Armen und das Gesicht schaut zu den Zehen. Danach gehen die Kinder 
wieder zurück in den Vierfüßlerstand.

Ziel der Übung: Dehnung der Rückenmuskeln. Steigerung der Konzentration und 
Leistungsfähigkeit.

Die Brücke
Gemeinsam machen sich Minka und Jacky auf den Weg. Sie haben 
Hunger und wollen schauen, ob die nette Nachbarin ein paar 
Leckereien für sie hat. Plötzlich kommen sie an einen Bach. Am 
anderen Ufer steht das Haus der Nachbarin. Doch wie kommen sie da 
hinüber? „Schau mal“, sagt Jacky. Da ist eine Brücke. „Los komm“. 
Schnell sind Minka und Jacky auf der anderen Seite des Baches. 
Die Kinder liegen auf dem Rücken. Die Arme liegen seitlich neben dem Körper. Die Beine sind 
hüftbreit aufgestellt. Die Kinder heben langsam Gesäß und Rücken an und atmen gleichmäßig. 
Nach einigen Sekunden lassen die Kinder Rücken und Gesäß langsam Wirbel für Wirbel absinken.

Ziel der Übung: Mobilisierung der Wirbelsäule, Dehnung des Nackens



Der Baum
Unter dem großen Apfelbaum sitzt die Nachbarin. Fröhlich laufen 
Minka und Jacky zu ihr und werden erst einmal ausgiebig gestreichelt. 
Natürlich hat die nette Nachbarin auch ein paar Leckereien für die 
beiden. Minka, Jacky und die Nachbarin sitzen nun vergnügt unter dem 
Apfelbaum, der sich sanft im Wind wiegt und ihnen Schatten schenkt. 
Der Baum steht schon viele Jahre hier und ist mit seinen Wurzeln tief im
Boden verankert. Schön und friedlich ist es hier.
Die Kinder stehen aufrecht auf der Matte. Sie stellen den linken Fuß auf den rechten. Die Knie 
bleiben locker. Jetzt heben sie die Arme und schließen sie über dem Kopf zu einem kleinen Dach 
zusammen. Diese Position wird einige Sekunden lang gehalten, dann das Standbein gewechselt.  
Ziel der Übung: Steigerung des Gleichgewichts, Verbesserung der Körperhaltung, Beruhigung







Alter 3 Jahre - Schuleintritt

Die Ostergeschichte für Kinder erzählt
Das ist zwischen Palmsonntag und Ostermontag passiert 

An Palmsonntag ritt Jesus auf einem Esel nach Jerusalem. Denn dort gibt 
es jedes Jahr – bis heute! - ein besonderes Fest für Juden. Es nennt sich das
Pascha-Fest. Zu dieser Feier kommen viele Juden nach Jerusalem. Dort 
wollen sie gemeinsam ihren Glauben feiern. Und weil Jesus selbst auch 
Jude war, wollte er mitfeiern. 

Jesus zieht an Palmsonntsg in Jerusalem ein

Die Leute dort freuten sich sehr darüber, dass Jesus zu ihnen gekommen 
war. Sie hatten davon gehört, dass er schon vielen armen und kranken 
Menschen geholfen und Wunder bewirkt hatte. Deshalb sahen sie ihn als 
ihren Retter an. "Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn!", riefen
sie. Die Leute legten Kleidung und Palmzweige für ihn auf den Boden, um
Jesus zu ehren. Die Stadtoberhäupter hörten von dem Mann, den alle 
verehrten. Ihnen machte es Angst, dass ihr Volk Jesus wie einen König 
feierte. Deshalb wollten sie Jesus umbringen. 

http://www.katholisch.de/glaube/unser-kirchenjahr/freudiger-empfang-und-dunkle-vorahnung


Jesus isst an Gründonnerstag zusammen mit seinen Aposteln. 

Am Gründonnerstag feierte Jesus zusammen mit seinen 12 besten 
Freunden, den sogenannten Aposteln, das Abendmahl. Während des 
Essens zerbrach er das Brot, um es mit seinen Aposteln zu teilen. Ebenso 
teilte er den Wein mit ihnen. Aber Jesus war besorgt - Er ahnte voraus, 
dass ihn jemand an die Stadtoberhäupter verraten würde. Er ahnte auch 
voraus, dass er dafür getötet würde, indem man ihn an ein Kreuz nagelt. Er
sagte zu seinen Aposteln: "Einer von euch wird mich ausliefern, einer, der 
mit mir isst." Doch da wusste Jesus auch schon, dass er stärker sein würde 
als der Tod. Deshalb sagte er seinen Jüngern, dass er zurückkommen und 
in die Stadt Galiläa gehen würde. Alle Apostel schworen, dass sie Jesus nie
verraten würden. Aber dann passierte es doch: Judas, einer der Apostel 
Jesu, verriet ihn an die Stadtoberhäupter und zeigte ihnen, wo Jesus war. 
Als Lohn dafür bekam er Geld. Jesus wurde festgenommen. 

http://www.katholisch.de/glaube/unser-kirchenjahr/das-letzte-abendmahl


Jesus hängt am Kreuz und stirbt. 

Am frühen Morgen des Karfreitags – also schon einen Tag nach dem 
gemeinsamen Essen - wurde Jesus zum Tode am Kreuz verurteilt. Die 
Soldaten flochten ihm aus stechenden Dornenzweigen eine Krone, die er 
tragen musste. Sie schlugen ihn mit einem Stock und spuckten ihn an. Sie 
führten Jesus hinaus, um ihn an das Kreuz zu nageln. Ein Mann, der 
gerade vom Feld kam, musste das Kreuz für Jesus tragen. Als Jesus starb, 
waren seine Freunde sehr traurig. 

Danach bat ein Freund von Jesus mit dem Namen Josef darum, den toten 
Jesus mitnehmen zu können. Er wickelte Jesus in ein Leinentuch und legte
ihn in ein Grab. Um das Grab zu verschließen, rollte er einen schweren 
Stein vor die Höhle, in der das Grab war. 

http://www.katholisch.de/glaube/unser-kirchenjahr/es-ist-vollbracht


Jesus steht vor seinem Grab. Er ist auferstanden. 

An Ostersonntag kamen einige Frauen zum Grabe Jesu, um ihn mit 
duftenden Ölen einzureiben, so wie es damals üblich war. Aber sie 
erschraken: Der schwere Stein, den Josef vor die Höhle gerollt hatte, war 
zur Seite gerollt. Jesus lag nicht mehr in dem Grab. Dort saß nur ein Engel,
der den Frauen sagte, dass Jesus nicht mehr tot sei, sondern dass Gott 
Jesus wieder lebendig gemacht hat. Das sollten sie allen weitersagen. Er 
sagte: "Er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er
es auch gesagt hat." Die Frauen flüchteten vor lauter Angst und erzählten 
niemandem davon. Jesus aber war tatsächlich wieder lebendig. Er 
begegnete Maria Magdalena, die aufgeregt zu den Jüngern lief und rief 
"Jesus lebt wieder!". Aber die Jünger glaubten ihr nicht.

Doch damit ist die Ostergeschichte von Jesus noch nicht zu Ende. Denn 
traurig über den Tod Jesu machten sich zwei von den Jüngern an 
Ostermontag auf den Weg in das Dorf Emmaus. Während sie sich 
unterhielten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Zunächst erkannten sie 
ihn nicht und hielten ihn für einen Fremden. Erst beim gemeinsamen 
Essen, als Jesus das Brot teilte, erkannten sie, dass der Fremde Jesus ist. 
Aufgeregt eilten sie nach Jerusalem zurück, um allen zu erzählen, dass 
Jesus wieder lebte. 

http://www.katholisch.de/aktuelles/dossiers/ostern-das-fest-der-auferstehung


Ausmalbild  -  Das letzte Abendmahl 





Alter 3 Jahre – Schuleintritt

Kognitive Spiele zum Thema mengen in Verbindung mit Bewegung

Spiele mit dem Würfel

Lernziel: Fähigkeit, Zahlen zu erfassen

Zu den einzelnen Würfelzahlen werden bestimmte Bewegungen vereinbart, die alle 
etwas mit Frühling/Ostern zu tun haben.
Dann wird in der Gruppe gewürfelt und alle bewegen sich entsprechend der 
Würfelzahl. Gewürfelt wird reihum.

Frühling – Beispiele:
1. Frühlingsgewitter: Die „Blitz-Arme“ zucken hoch, die „Donner-Füße“ 

trampeln

2. Schneemänner schmelzen: Immer kleiner werden bis zur Bauchlage

3. Gras und Blumen sprießen wieder: Klein machen und wachsen

4. Sonne wärmt die Erde: Arme schräg hoch strecken und am Ort drehen

5. Hüpfen wie ein Frosch

6. Freudentanz: allein, zu Paaren oder zu mehreren tanzen

Oster – Beispiele:
1. Hühner putzen ihr Gefieder

2. Hasen laufen zickzack übers Feld

3. Osterglocken blühen im Garten: Klein machen, wachsen, mit den Händen 
Blüte formen

4. Henne melden: „Eier gelegt!“: Hände als Schwänzchen am Rücken, Po hin und
her bewegen und gackern

5. Hasentanz: zum Kreis anfassen und tanzen

6. Hasen malen Eier an: pantomimisch darstellen









Weitere Spielideen

Was klappert in der Dose?

Ohren aufsperren und gut überlegen: 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, Flummi, Radiergummi, 
Büroklammer, Korken, Kastanie, Perlen, Reiskörner… Nun wird reihum 
geklappert und geschätzt: Was ist drin? Der Gewinner bekommt die Dose 
und wählt den nächsten Gegenstand.

Das Gute: Auch für Erwachsene ist es manchmal gar nicht einfach zu 
erraten, was drin ist.

Gemeinsames Malen

Wenn alle Kreativ sind, entstehen tolle Fantasiewerke: Zum Beispiel ein 
Wolkenkratzer, bei dem jeder Künstler reihum jeweils ein Stockwerk malt.
Jede Etage muss anders aussehen. Beliebig viele Runden sind möglich, 
man kann auch mit einem weiteren Blatt Papier „anbauen“. Kommt am 
Ende ein Gebäude heraus, das Hundertwasser zur Ehre gereicht?

Andere Möglichkeit: Alle kleben eine Collage aus lauter kleinen 
Sammelsurien, z.B. Köpfen, Tieren, Utensilien, die aus Zeitschriften 
ausgeschnitten wurden. Besonders beliebt : Schwarz-weiß Ausdrucke von 
eigenen Fotos (siehe unten). Welches Motto passt zum entstandenen Bild? 
Lässt sich daraus eine Geschichte ableiten?



Pusteballon oder Watteblasen     

Alles, was man braucht, ist ein aufgeblasener Luftballon. Die Spieler 
versuchen gemeinsam, den Ballon in der Luft zu halten – durch bloßes 
Pusten! Sehr lustig und turbulent; bringen Sie vorher alle zerbrechlichen 
Gegenstände in Sicherheit! Geht auch mit Wattebausch auf einer glatten 
Tischplatte: Jeder versucht, den Bausch von sich wegzublasen, doch vom 
Tisch fallen darf die Watte nicht! Eine neue Variante des Spiels: Strip-
Watteblasen nach dem Abendessen. Wer die Watte runterfallen lässt muss 
ein Kleidungsstück ausziehen. Und ratzfatz sitzen die Kids nur noch in der
Unterhose am Tisch und sind fertig, um ins Bad zu verschwinden.

Blicke ertragen, ohne zu lachen (Armer schwarzer Kater)

Immer schön die Fassung bewahren: Wissen Sie, wie schwer es ist, beim 
einfachen Anblick eines Menschen nicht zu lachen? Probieren Sie es aus: 
Zwei Spieler setzen sich im Abstand von etwa einem Meter gegenüber und
schauen sich einfach gegenseitig in die Augen. Wer lacht als Erster? 
Wetten, dass es keine ganze Minute dauert, bis einer grinst oder losprustet?

Mund/Nase auf, Augen zu

Hier ist Vertrauen gefordert: Der Kandidat schließt die Augen und muss 
erschmecken oder erriechen, was gereicht wird. Geschmacksgrenzen 
beachten!

Lebende Leinwand

Sehr einfaches Spiel für zwei: Ein Spieler malt mit dem Finger auf den
Rücken des anderen ein Motiv, einen Buchstaben, eine Zahl oder eine 
Form. Errät es der Rücken-Spieler, darf er als Nächster malen. Fördert 
Konzentration und Vorstellungsvermögen.

Ich packe in meinen Koffer

Ein Klassiker für lange Autofahrten, aber auch für zu hause: Der Erste 
fängt an: „Ich packe in meinen Koffer: ein Quietscheentchen.“ Dann 
kommt der Nächste: „Ich packe in meinen Koffer: ein Quietscheentchen 
und ein T-Shirt.“ Dann der Nächste: „Ich packe in meinen Koffer: ein 
Quietscheentchen, ein T-Shirt und eine Zahnbürste.“ Und so weiter: Wer 
kann sich die meisten Begriffe merken und alle jeweils in der richtigen 
Reihenfolge wieder auflisten?
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