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Liebe Kids,
Heute wollen wir den Gedanken der letzten Sitzung noch aufnehmen und erweitern.
Die Aktionsidee wird sich nicht mit Basteln oder Malen beschäftigen, sondern mit
Spielen und Nachdenken.
Nimm dir dafür noch mal das Bild vom letzten Abendmahl, das du letzte Woche
gemalt hast. Schau es dir genau an und überleg wen du alles gemalt hast. Wenn du
möchtest, kannst du es daran noch weitermalen.

Wem kannst du vergeben? Teil 1

Wem kannst du vergeben? Teil 2

Schaue dir ganz genau die Menschen, die du auf das Bild gemalt hast, weil du nicht so
gut mit ihnen zurechtkommst. Und nun versuch dir zu überlegen, warum sie nicht
deine „Best-Friends“ sind. Vielleicht hast du die letzte Woche öfters an sie gedacht
oder hast das Gebet, das letzte Woche mit bei Podcast dabei war, gesprochen!
Könntest du – nachdem du den Podcast gehört hast – dir vorstellen dich mit den
Menschen zu vertragen? Ihnen zu vergeben? Dich vielleicht sogar mit ihnen
anfreunden? 
Denk darüber eine Weile nach.

Aktion Teil 1: Wem kannst du vergeben

Wenn du nun darüber nachgedacht hast, soll es aber noch eine bisschen spaßig und
lustig werden. Schließlich kann man leichter bei Spiel und Spaß einander vergeben. 
Deshalb habe ich dir ein paar Spiele Idee aufgeschrieben, die sich wunderbar mit
Ostereiern spielen lassen. Frag doch deine Eltern, Großeltern, Geschwister oder
deine Freunde, ob sie das Spiel mit dir die nächste Zeit spielen. 
Aber versuch ganz besonders die Spiele auch mit den Menschen auszuprobieren, die
auf deinem Bild sind, weil du dich mit denen nicht so gut verstehst. Das kann auch
nach Corona passieren!
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Löffelrennen:
Jeder Mitspielende bekommt einen Löffel, auf den ein Osterei gelet wird Die
Teilnehmenden stellen sich nun an einer Linie auf und rennen mit ausgestrecktem
Arm bis zum Ziel. Je nachdem kann man die Strecke durch Hindernisse zum
Durchkrabbeln oder Überspringen noch erschweren.

Eierverteilen:
Alle Spielende sitzen im Kreis. In der Mitte steht ein Teller mit bunten Ostereiern. Auf
ein Zeichen hin flüstert jede oder jeder der Person auf der rechten Seite ins Ohr,
welches Ei in welcher Farbe sie gerne geschenkt bekommen möchte: rot oder gelb
zum Beispiel. Dann nennen alle die Farbe. Wurde eine Farbe nur einmal genannt,
darf der- oder diejenige das Ei nehmen. 

Eierstechen:

Eine weitere Variante des Eierkullerns:

Eierkullern (Oarscheibn):
Es kann im Freien an einem Hang oder notfalls auch drinnen an einem schräg
gestellten Brett gespielt werden. Die Eier werden nacheinander hinuntergerollt.
Dabei wird versucht, mit dem eigenen Ei die anderen Eier zu treffen. Wer eines
getroffen hat bekommt es.

Auf dem Boden liegt ein buntes, gekochtes Osterei. Jeder Spielende hat je drei
Murmeln in der Hand. Nacheinander rollt man nun die Murmeln auf das Osterei zu.
Wer am Ende am nächsten mit seiner Murmel an das Ei herankommt, darf es
behalten. 

Auf dem Boden liegt ein buntes, gekochtes Osterei. Jeder Spielende hat je drei
Murmeln in der Hand. Nacheinander rollt man nun die Murmeln auf das Osterei zu.
Wer am Ende am nächsten mit seiner Murmel an das Ei herankommt, darf es
behalten. 
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Oster-Spiele
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Eierdieb:
Eine Person wird zum Osterhasen gestimmt. Der Osterhase sitzt in der Kreismitte
und bewacht ein Nest mit Ostereiern. Er hat dabei allerdings die Augen verbunden
und muss sich nun auf die Geräusche um ihn herum konzentrieren. Die Füchse,
welche sich im Kreis drum herum befinden, wollen die Eier stehlen. Sie schleichen
sich vorsichtig an das Osternest heran. Hört der Osterhase das Geräusch und deutet
in die richtige Richtung, ist der Eierdieb gefasst und gibt auf. Nun kann der nächste
Fuchs sein Glück versuchen. Hat ein Fuchs ein Ei erwischt, darf er es behalten und
nun selbst Osterhase spielen. 

Eierpusten.

Liebe Grüße und ein frohes Osterfest 
Euer Julius

mit dem gesamten KiGo-Team
 

Eierbowling:

Ein ausgeblasenes Ei liegt in der Tischmitte. Alle Mitspielenden sitzen um den Tisch
herum und legen ihre Arme so an die Tischkante, daß das Ei nicht herunterkullern
kann. Durch das Signal „Auf die Plätze, fertig, Pustet!“ pustet der Spielleiter oder die
Spielleiterin das Ei auf einen Mitspielenden zu. Dieser versucht nun mit aller Kraft,
das Ei weiterzublasen, damit es seinen Arm nicht berührt.

Ein Ei wird in die Mitte des Raums gelegt. Wessen Murmel am nächsten heranrollen
lässt, darf das Ei behalten.
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Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und hoffentlich bleiben alle Eier heile 😊

Oster-Spiele


