Kreatives Spielen mit
Strassenmalkreide
Gewusst? Die grösste Wandtafel befindet sich nicht etwa in
der Schule, sondern gleich vor eurem Haus: Wenn es
draussen warm und trocken ist, braucht es nicht viel mehr
als Kreide und Asphalt, um gemeinsam Spass zu haben. Mit
Kreide zaubert ihr nicht nur bunte Farbtupfer auf den grauen
Boden, sondern setzt auch den Rahmen für rasante Spiele.
Probiert es gleich selber aus!

Autorennen
Habt ihr ein ferngesteuertes Auto? Dann nichts wie
los und malt eine Rennbahn mit Start, Ziel und
vielen Kurven auf die Strasse. Schafft ihr es, euren
selber definierten Parcours möglichst schnell und
ohne Fehler zu fahren?

Fotokunst
Zeichnet nach Lust und Laune verschiedene
Sachen auf den Boden, stellt euch oder legt
euch anschliessend so hin, dass sich daraus
ein witiziges Foto mit optischer Täuschung
schiessen lässt. Zum Beispiel: Einen bunten
Blumenstrauss, den ihr halten könnt. Ein
farbiger Luftballon, den ihr in die Luft hält.
Ein Ball, auf dem ihr balanciert. Ein Haus,
über welches ihr fliegt. Eurer Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt!

Himmel und Hölle
Dieses Spiel gehört zu den Klassikern unter den Kreidespielen. Es ist einfach
und sorgt für viel Spass und noch mehr Bewegung. Mit der Kreide malt ihr ein
Spielfeld mit den Zahlen 1 bis 10 wie auf dem Bild. Dann schnappt ihr euch
einen kleinen Stein und versucht, ihn in das Feld mit der Nummer 1 zu werfen.
Trifft ihr, dürft ihr mit einem Bein allen Feldern entlang hüpfen, ausser dem Feld
mit der 1, dieses müsst ihr überspringen. Auf Spielfeld 10 dreht ihr euch um
und hüpft wieder zurück. Auf dem Rückweg dürft ihr den Stein aufheben und
auch auf Feld 1 hüpfen. Danach geht es in die zweite Runde, bei der euer Stein
auf Feld 2 landen muss. Das Ganze könnt ihr so lange spielen, wie ihr mögt!

Kreidequadrat
Mit diesem Spiel trainiert ihr eure Hand-Augen-Koordination und das
Kopfrechnen. Um es zu spielen, braucht ihr 3 Steine pro Spieler. Jeder Spieler
wirft von der Startlinie aus etwa 5 Meter Entfernung seine drei Steine und zählt
die erzielten Punkte zusammen. Trifft er ein Zahlenfeld, so erhält er die darin
vermerkte Punktzahl. Trifft er eine Linie zwischen zwei Zahlenfeldern, darf er
beide Zahlen zusammenzählen, trifft er die Mitte sogar alle vier Zahlen. Nach
mehreren Durchläufen vergleicht ihr die Punktzahl. Das Kind mit den meisten
Punkten gewinnt.

Boden-Dart
Wie wärs, wenn ihr für euer DartSpiel für einmal die Zielscheibe auf
den Boden malt und statt mit Pfeilen
mit Steinen die Höchstpunktzahl zu
erzielen versucht? Höchste Präzision
ist auch bei dieser Spielvariante
gefragt.

