Carolin Amerling
Ich packe meinen Koffer
„Ich packe meinen Koffer“ ist ein Klassiker unter den Denkspielen, der drinnen und auf langen Reisen für Abwechslung
sorgt. Der Gewinner muss aber erst einmal beweisen, dass er über ein Elefantengedächtnis verfügt.
Bei diesen Spielen bleibt garantiert kein Auge trocken. Dem Mitspieler werden hierfür die Augen verbunden und sobald
nur noch Riechorgan und Geschmackssinn gefordert sind, ergeben sich plötzlich erstaunliche Eindrücke. Ob Süßes,
Salziges oder Saures. Ungewöhnliche Geschmackskombinationen oder Gerüche zu erraten macht allen Spaß. Achten
Sie ausschließlich darauf, dass es nicht zu derb wird, denn die Geschmacksnerven von Kindern sind sensibler und
unverbrauchter als die der Erwachsenen. Sie dürfen aber mutig sein: Gewagte Experimente wie Ketchup und Brause
sorgen definitiv für herzhafte Lacher.

Tastmemory
Dem Mitspieler werden die Augen verbunden. Nun werden ganz unterschiedliche Dinge auf den Tische
gelegt. Von jedem Teil zwei Stück. Von Knete bis Plüschtier, Kochlöffel, Kaugummi oder Kugelschreiber, der
Phantasie seien keine Grenzen gesetzt. Je ausgefallener desto lustiger. Nun darf das Kind mit verbundenen
Augen versuchen, die Pärchen wieder zusammen zu sortieren. Es darf dafür alle Sinne zur Hilfe nehmen,
außer die Optik.
Schnitzeljagd
Wenn Sie mal etwas mehr Zeit haben – machen Sie doch eine Schnitzeljagd. Man ist draußen in der Natur,
hat frische Luft und Bewegung und jede Menge Spaß.
Dem Wo und Wie setzt die Schnitzeljagd keine Grenzen. Überlegen Sie sich einfach eine Route und
versehen Sie diese mit ausreichend Hinweisen und Rätseln. So können z.B. Luftschlangen, Ballons oder
geheime Botschaften den Weg zum Schatz weisen. Knicklichter und Laternen können für erhellende
Momente sorgen oder aber von der richtigen Fährte ablenken.
Kissenschlacht
Tragen Sie so viele kleine und große Kissen zusammen, teilen Sie sie in zwei Haufen und bringen Sie
Zerbrechliches außer Reichweite. Dann geht’s los: Die Kinder dürfen sich gegenseitig mit den Kissen
bewerfen. Ziel ist es, alle eigenen Kissen auf die gegnerische Seite zu bekommen. Natürlich darf man die
Kissen aber auch zurückwerfen, sich im Kissenberg balgen, kitzeln und laut kichern!

Kreativitätsrausch
Suchen Sie sich einen großen Malblock oder eine Leinwand und legen Sie einfach los, mit allen Farben, die
Sie zur Verfügung haben. Sie werden staunen, wie schön Ihr gemeinsames Werk werden wird.
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