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Viele unterschiedliche Aufgoben gibt es in unserer Kortei. Sie qlle sind

gepockt und donn broucher wir nur noch ein poor Spielregeln, domit
dieStund^e gelingen konn.§piClgh fö.^.al lhr ar.C &r4Spie.lf$a oder o\,§ a,"tr E$o6.,^_ Wiese.
Die Korteikorlen wurden schon einige Zeit zuior beschriftet und in einen
kleinen Korton gelegt. Die nochfolgenden Aufgobenbeispiele dienen
hier ols Anregung, selbstverstöndlich können sie den vorhondenen Mög-
lichkeiten ongepossl und beliebig veröndert bzw. ergönzt werden.
Niitzlich ist es, sich zu den Korten gleichzeitig eine Moteriolliste zusom.
menzustellen, domit mon - wenn es schnell gehen soll - nicht longe
überlegen muss.
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Zwei bis vier Schminkstifte

- Ein Bocciospiel
, Ein gekochres Ei oder Plostikei aJcrTr'sc-hferr*lb"U

Ein Löffel

' Zwei Gymnostikreifen
Mehrere Slückchen Kreide

. Zwei bis vier Bölle
' Zwei Seile

Trefft mit einem Schlogboll von einer von euch
legten Abwurflinie gegen eine Houswond,
Boumstomm oder ein sons{iges Hindernis.

Loufi um die oufgestellten Pilonen im Slolom
Jeder löuft 5 x hin und zurück.

festge
einen

Stellt euch mitten ouf den
könnt, ein schönes Lied.

Plotz und singt, so lout ihr

Alle benötiqten Moleriolien werden ouI dem Spielgelönde ousgelegt

SptitLor'te.ira edqJr der Spie?Ic.i!€r-
Dietlll€stehlon einem zentrolen Ort und ver-

woltet die Au[gobenkortei.

Die Kinder finden sich zu Pooren zusommen, kommen zur Aufgobenkor . -
tei und ziehen eine Korte. Der dorouf notierte Texl wird von HIC'€"r

Gileiterin 
--lAvorgelesen 

und die beiden Kinder beginnen so-
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(n du, Z*ir.h"nzeil hot schon dos nöchste Poor gewöhlt, seine Aulgobe \

\s"ho* 
una beginnl zu ogieren. l)s6 bei *ralares.-- t(.."/t tJ

lmmer wenn die Aufgobe gelöst ist, löuft dos Poor wieder zur Kortei und

hoh sich eine neue Anregung.

Louft mit eine, Ef dos ouf einem Löffel liegt, um die

,. Wette von einer Plotzseite zur onderen'

,gTisr\lch,r'3tAIl

Sucht euch einen Schminkstift und molt ollen onderen
Mitspielern einen Punkt ouf die Nose.

Suchi euch die Bocciokugeln, ein geeignetes Ziel und
verobredet eine Abwurflinie. Jeder versucht nun, seine
Kugel so noh wie möglich on dos Ziel heronzurollen.

;.;; ;,r* ous der u*s"uuns in fünf unterschiedli-
chen Grünlönen und bringt sie her.

Treibt einen Gymnostikreifen über den Plotz.

Der Reifen soll'rollen und immer wieder mit der flochen

Hond ongeschubst werden.



Stellt euch einonder gegenüber und mocht so viele
Hompelmonnsprünge wie ihr könnt. Wem geht zuerst
die Puste ous?
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Sucht euch ieder ein Hölzchen und molt domit ein
schönes Bild (Haus, Auto oder Eisenbohn) in den
Ssnd.
Wohlweise Kreide ftjr Stroßenpflostet. .tnf .,
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Sucht euch ieder zwei Gegensiönde, mit denen ihr ein
Geröusch erzeugen könnt.

Joggt gemeinsom eine holbe Runde um den Plotz.
Oder schofft ihr vielleicht eine gonze Runde?!

Wie viele Personen oul dem Plotz hoben im Jonuor,
Februor und Mörz Geburtstog? Frogt einmcl noch.
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Stelli euch nebeneinonder ouf und hÜpft ouf einem

Bein vorwcirts. Wer konn om löngslen hüpfen?
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Stellt euch nebeneinonder. Nun springt mit geschloss+
nen Füßen obwechselnd einen Sotz noch vorn - insge-
somt dreimol. Wer londet wo?
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Versucht herouszufinden, wer ouf dem Plotz die gröfl
ien Füße hoi.

Einer von euch nimmt ein Seil und lduft domit über den
Plotz, der ondere versucht, dos Seilende zu erwischen.
Noch kurzer Verschnoufpouse werden die Rollen


