Muscheln, Sand und Kieselsteine

Gipsbild

Chum, mir gönd go spiele

Material:
• Deckel einer Schachtel
• Gipspulver, Wasser, Kantenholz
• Gesammeltes Naturmaterial wie Steine, Muscheln, Schneckenhüsli,
Holzstückchen etc.

• Evtl. Glassteine, Mosaiksteine, Ton-, Porzelanscherben
tag
Müsterchen aus dem All
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Requisiten zum Spiel:
• Ein grosser Umhang oder ein
grosses Tuch in Wiesenfarben
oder mit Filzresten
beklebt für den Käfer, mit Spirale
gestaltet für den Schneck
• Pappflügel mit Krimskrams
gestaltet (auf der Unterseite Gum
militze mit Bostitch
befestigen zum Anziehen) für
den Sommervogel
• Kränze aus Wellkarton, bestüc
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So gehts:
1. Rollen verteilen
2. Verkleiden
3. Singen und spielen
4. Rollen tauschen
5. Neue Tiere und Strophen aus
denken
6. Evtl. einfache Instrumente
hinzunehmen
7. Zum Schluss faul ins Gras
plumpsen lassen, haha
Frei nach Gerda Bächli (No
ten unter www.spielgruppe.ch

/Fachzeitschrift/Download)

So gehts:
1. Gipspulver mit Wasser nach Anleitung anrühren
2. Den Deckel damit füllen
3. Masse mit Kantenholz glatt streichen
4. Material nach Belieben in die feuchte Masse drücken
5. Trocknen lassen
6. Evtl. das Kunstwerk aus dem Deckel herauslösen
Tipp: Sieht auch toll aus, wenn der Gips mit Lebensmittel- oder
Plakatfarbe eingefärbt wird
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Material:
• PET-Flaschen in rauen Mengen
• Schere
• Breites Klebeband, Packband
• Tennisbälle oder Ähnliches
So gehts:
1. Boden und Spitze der PET-Flasche abschneiden, sodass ein
beidseitig offener Zylinder entsteht
2. Viele Zylinder mit Klebeband aneinanderkleben
3. Soll die Bahn um die Kurve gehen, Enden entsprechend
zurechtschneiden
4. Soll Wasser durch die Bahn geschickt werden, sauber arbeiten,
sodass diese wasserdicht ist
5. Draussen oder drinnen nach Belieben
erweiterbar, ein unerschöpflicher Spass
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Kugel- oder Wasserbahn

Müsterchen aus dem Alltag

Das Spielzeug lebt – Autorennen
Felix liebte Rennautos. «Leider» hatten wir unseren Wiesentag und
die Autokiste war im Spielgruppenraum eingeschlossen. Dafür gab es
aber kiloweise Ton mit Wasser. Und eine glatte, wasserfeste Plane. Ich
beobachtete mit offenem Mund, wie Felix sich mehrere Rennautos aus
Ton herstellte. Nachdem mehrere Versuche, an den Autos Tonantennen anzubringen, gescheitert waren, begnügte er sich mit Stock- und
Grasantennen. Anschliessend machte er die Plane ordentlich nass,
damit seine Autos gut flitzen konnten. Rassige Autorennen, gefährliche
Massenkarambolagen und geräuschvolle Spritztouren hielten Felix in
Aktion. Wenn einer seiner Rennwagen bei einem Zusammenprall ka
puttgegangen war, kam er einfach in die Lehm-Garage und wurde dort
geflickt (neue Grasantenne) oder völlig neu überholt (zusammengemantscht und neu geformt).

Material:
• Robuste kleine
Papiersäcke
(Bäckerei, Coop)
• Knöpfe
• Wolle
• Seidenpapier
• Krimskramsmat
erial
• Weissleim

pie rsack

So gehts:
1. Jedes Kind gesta
ltet seine Handpupp
e: Gesicht, Haare,
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«Irgendetwas»?
5. Hand hinein, un
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