„Spiele zu Hause“ aus Ungarn

Spiel mit Deckeln von Konservengläsern:
Wir können ein spannendes Memo-Spiel anfertigen, wenn wir unter die Deckel kleine
Gegenstände (Knopf, Nadel, Zwirnstück, Streichholz, Münze, Fetzen von Papier) als Paare legen.
Das Spiel beginnt, indem wir die Deckel auf dem Tisch oder auf dem Teppich paarweise anheben,
und falls wir ein Paar gefunden haben, sammeln wir neben uns die Dinge die darunter lagen
(Deckel aus dem Spiel nehmen), wenn nicht, bleibt alles auf dem Platz liegen. Es wird solange
gespielt, bis alle Paare gefunden wurden. Dieses Spiel kann auch mit Schüsseln oder Pfannen
gespielt werden, aber dann kann man auch größere Gegenstände darunter verstecken. Wichtig ist,
dass die Deckel, Schüsseln oder Eierbecher (für ganz kleine Dinge) alle gleich aussehen.
Variante: Besonders schwierig ist es, wenn alle Deckel immer liegen bleiben und nur die Dinge
darunter, wenn sie richtig geraten sind, weggenommen und zur Seite gelegt werden.

Parcours zu Hause:
Wir können ein ausgezeichnetes Hindernisrennen in unserer Wohnung machen: z.B. unter 2
Stühlen kriechen, 4-5 Wasserflaschen in ca. einem halben Meter Entfernung aufstellen und im
Slalom herumgehen, über einen kleineren Teppich rollen, einen Turm aus 8-10 Bauwürfel oder
Pappschachteln bilden und zuletzt 6 Kartoffel aus 1 Meter Entfernung mit Hilfe eines Holzlöffel,
in einen Korb werfen. Man kann die Hindernisse erweitern oder mehrere Kreise machen.
Zeitmessung erhöht die Spannungen! Vor dem Spielbeginn soll auf die Sicherheit aufmerksam
gemacht werden, um eventuelle Unfälle zu vermeiden.

Die Küche ist ein perfekter Spielort:
A) Nimm ein Tablett, Backblech o.ä, streue darauf gleichmäßig Mehl, dann zeichne! Bei
Kleineren kann es einfache Linienführung (gerade, wellig, zickzack usw.) sein. Die Größeren
können Märchenwald, Burg usw. gestalten.
B) Spiele aus Servietten
Aus gemusterten oder mit Figuren bedruckten Servietten kann man nette Familienspiele
anfertigen. Am einfachsten kann man verschiedene Puzzles machen. Wähle aus der Sammlung
Servietten aus, falte sie in mehrere Schichten, dann klebe sie auf Zeichenblätter. Nach dem
trocknen zerschneide sie: entweder in Streifen senkrecht, waagerecht, schräg, oder in Quadrate,
Vierecke. Das funktioniert auch mit einer einzigen Serviette.
C) Musizieren: Die Küche ist ein einziger, großer Konzertsaal: Bring Teller und Gläser in der
Küche zum Klingen. Dies ist ein großartiges, zeitvertreibendes Spiel. Wir können mit den
Klängen von Metall, Porzellan und Glas auch experimentieren, indem sie leer sind oder

Flüssigkeit oder Trockenstoff enthalten. Die Objekte können mit einem Holzlöffel, kleinem Löffel
usw. angeschlagen werden. Der Klang ist immer anders. Bei Interesse können Kinder auch
verschiedene Rhythmen spielen oder wir können ein Familienorchester gründen und unsere
Lieblingssongs spielen. Vorsicht, es ist schwierig aufzuhören!

