
Spiel- und Kreativideen zum Weltgebetstag 2021

Bushaltestelle
 

Spielziel: Wechselnde Mitspieler müssen zum Lachen gebracht werden.
Material: zwei Stühle oder eine Bank, Zeit: 10 Minuten, Alter: ab 3 Jahren,
Anzahl Mitspielende: ab 2 

Zwei Spielende sitzen auf den Stühlen, die eine Bushaltestelle darstellen
sollen. Die Aufgabe des jeweils rechts sitzenden Mitspielers ist es, den links
sitzenden irgendwie zum Lachen zu brin gen. Sobald der linke Spieler lacht,
scheidet er aus, der rechte Spieler rückt dann auf den linken Platz nach,
und ein neuer Spieler setzt sich auf den rechten Platz. Wer schafft es am
längsten, nicht zu lachen? 

Spiele für die Familie

In meinem Haus
 

Material: keines, Zeit: 10 Minuten, Alter: ab 6 Jahren, Anzahl Mitspielende:
ab 2 bis beliebig

Das Haus, das wir auf Fels und nicht auf Sand bauen, soll eingerichtet
werden. Wie beim Spiel „Kofferpacken“ setzen oder stellen sich die Spieler
im Kreis. Der erste fängt an mit den Worten: „In meinem Haus, das auf Fels
gebaut ist, gibt es einen Tisch.“ Der zweite wiederholt, was gesagt wurde
und fügt einen anderen Gegenstand hinzu: „In meinem Haus, das auf Fels
gebaut ist, gibt es einen Tisch und ein Bett“. So wird reih um weitergespielt,
bis jeder dran war. Mit sehr kleinen Gruppen kann man zwei oder mehr
Runden spielen. Variante für ältere Kinder: Statt Gegenständen sammeln
wir Begriffe, die unser Zusammenleben gelingen lassen, wie Vertrauen,
Zusammenhalt oder Lächeln.



Tauschspiel

Es gibt in Vanuatu eine Tauschwirtschaft. Neben Waren kann man auch
einen guten Rat oder eine Geschichte eintauschen. Sehr wertvolle
Tauschobjekte sind Wildschweinzähne.

Material: Büroklammern, Zeit: 1 Tag oder 1 Woche, Alter: ab 8 Jahren,
Anzahl Mitspielende: beliebig

Unser Tauschspiel wird über einen längeren, von euch bestimmten
Zeitraum gespielt. Zu Beginn erhält jeder Mitspieler eine Büroklammer und
die Aufgabe, diese Büroklammer bei irgendjemandem gegen einen anderen
Gegenstand einzutauschen.  Dieser
neue Gegenstand soll wiederum mit einer anderen Person getauscht
werden und so weiter und so fort. Je nachdem wie häufig man tauscht und
wie lange die Tauschfrist angesetzt wird, kommen am Ende die
erstaunlichsten Tauschergebnisse heraus. Vereinbart einen Termin, an dem
alle ihre ertauschten Gegenstände mit bringen und von ihren Erlebnissen
erzählen kön nen. Es kann auch ein Wettspiel daraus werden: wer hat den
lustigsten Gegenstand, den kleinsten, den wertvollsten, den
unbrauchbarsten …

Kreativideen

Falt-Segelboot

Material: quadratisches Papier (dickeres Papier ist für Ungeübte einfacher) 

Das Papier Spitze auf Spitze zusammenfalten. 
Wieder aufklappen und so hinlegen, dass die Falte quer vor einem selbst
liegt und nach oben steht. 

Ca. 1/3 der nach obenstehenden Falte nach unten umknicken. (Bergfalte
zur Talfalte machen.) 

Mit der linken Hand die neue Talfalte festhalten, indem der Zeigefinger
auf der Talfalte liegt und Daumen und Mittelfinger das Blatt von
außen nach innen zum Zeigefinger hindrücken.  Mit dem Zeigefinger der
rechten Hand die Bergfalte in Richtung des linken Zeigefingers drü cken. Mit
Daumen und Mittelfinger von außen zum Zeigefinger hindrücken und dann
die untere Kante festknicken.



Sandroing

Vanuatu Sandroing (Sandzeichnungen) sind geo metrische Muster, die mit
den Fingern auf den Boden in den Sand gezeichnet werden. Jedes Muster
ist eine Art Labyrinth, das in einer einzigen ununterbrochenen Linie
gezeichnet wird, ohne den Finger anzuheben. Sandroing gehört zum
UNESCO Weltkulturerbe.

Für euer eigenes Sandbild könnt ihr aus Papier ein Tablett basteln, das ihr
mit etwas Sand befüllt. Nun könnt ihr ein Raster mit dem Finger hinein
zeich nen und dann ohne den Finger abzuheben ein Muster in den Sand
malen. Wenn es Euch nicht gefällt, einfach leicht das Papiertablett hin und
her bewegen, so dass sich der Sand wieder ver teilt. Nun habt ihr wieder ein
„neues“ Zeichenfeld.



Unterwasserwelt für Zuhause

Material: Schuhkarton, Buntpapier, blaues Krepppapier, Pfeifenputzer/
Chenilledraht, Zahnstocker/ Schaschlikspieße, Knete, Sand, Kleber, Schere

Wer mag, bastelt sich seine eigene fantasievolle Unterwasserlandschaft aus
einem Schuhkarton. Umhüllt den Schuhkarton mit blauem Krepppapier.
Schüttet ein wenig Sand auf den Boden des Kartons. 
Malt bunte Fische und andere Unterwassertiere auf Buntpapier und
schneidet sie aus. Klebt sie an die Zahnstocher und Schaschlikspieße. 
Verteilt die Knete als Halterung auf dem Meeresboden. Steckt die Fische an
den Zahnstochern in Knete. 
Nehmt 5 Pfeifenputzer und verknotet sie in der Mitte miteinander. So
entsteht ein Seestern. Diesen könnt ihr auch Meeresboden platzieren.

Anleitung für ein Papiertablett zum Sandroing 

Auf einen Bogen Tonpapier (mind. DIN A 3) an jedem Rand einen Streifen
von 2 cm einzeich nen. In die kleinen Quadrate an den Ecken eine Diagonale
einzeichnen vom Schnittpunkt der Linien bis zur äußeren Ecke.
Das Tonpapier an den Linien nach oben falten.  Die Ecken wie auf dem Bild
nach innen falten und mit Klebeband fixieren.
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