Liebe Kinder, liebe Eltern,
Für das erste Spiel braucht ihr einen Würfel. Jede Seite des Würfels bekommt eine Bewegung zugewiesen. Also wenn ihr
diese Zahl würfelt guckt ihr auf euer Blatt und dürft dann die Bewegung machen, die ihr gewürfelt habt
Bewegungen würfeln mit Farben. Die leichte Variante für kleinere Kinder
Rot

Drei mal in die Hände klatschen

Gelb

Für 5 Sekunden auf den Rücken
legen

Blau

Sich drei mal drehen

Grün

Fünf mal auf der Stelle hüpfen

Weiß

Fünf Meter Krabbeln (ihr könnt
ein Ziel festlegen z.B. einmal um
den Tisch oder bis zum Ende des
Raumes)

Rosa

Auf Zehenspitzen stehen

Bewegungen würfeln mit Zahlen. Die etwas schwerere Variante für größere Kinder

5 x Hampelmann Sprung
1 Eins
Beine auf und Arme auseinander
Beine zu und Arme nach oben

5 Sekunden Planke
2 Zwei
Die Füße und die Hände auf den Boden
stützen und den Körper ganz gerade halten

5x im Schritt springen
3 Drei
Rechter Fuß, und linker Arm nach vorne
Linker Fuß und rechter Arm nach vorne

5 Sekunden auf einem Bein stehen
4 Vier

5 Sekunden halten im Dreibeinstand
5 Fünf
Beide Hände sind auf dem Boden, ein Bein
berührt den Boden das andere wird in die
Luft gestreckt

Krebsgang
6 Sechs
Fünf Meter laufen, wie krabbeln nur der
Bauch zeigt nach oben. (ihr könnt ein Ziel
festlegen z.B. um den Tisch oder bis zur Tür)
Ich habe euch hier ein paar Ideen zusammengestellt aber natürlich könnt ihr euch auch eigene Bewegungen ausdenken je
nachdem worauf ihr Lust habt.

Farben suchen
Überall zuhause sind Farben versteckt und die suchen wir heute. Ihr könnt euch natürlich aussuchen, ob ihr nur in einem
Zimmer suchen wollt oder ob ihr die ganze Wohnung nutzt. Ich war überall unterwegs. Einer von euch sagt eine Farbe und
der andere darf diese suchen. Am meisten Spaß macht es, wenn ihr euch abwechselt.
Ich habe bei mir zuhause auch ein paar Farben gesucht.

In der Küche habe ich gelbe Bananen
gefunden

Und in der Küche habe ich auch noch eine blaue
Milchkanne gefunden

Im Schlafzimmer steht eine grüne Pflanze

Im Badezimmer gab es ein rotes Duschgel

Im Wohnzimmer habe ich ein orangenes
Buch gefunden

Im Flur steht ein Korb mit braunen Streifen

Bei euch gibt es sicher noch viel mehr Farben zu entdecken.

Ich wünsche euch viel Spaß mit meinen Ideen und ich hoffe euch fällt noch ganz viel dazu ein
Eure Christiane

