Tanzspiel zum Kindergeburtstag

( Spiele für Drinnen )

Dazu brauchen Sie,
eigentlich nur flotte Musik die bei den Kindern gerade In ist.
Die Kinder stellen sich auf. Am besten in einem Halbkreis.
Sie stellen die Musik an und die Kinder tanzen zu der Musik.
Dann mache Sie die Musik unerwartet aus und die Kinder müssen in Ihrer
Bewegung „ Einfrieren“ also still stehen. Die Position und die Gesichtszüge
sollten dabei erhalten bleiben, was den Spaßfaktor erhöht. Wer als letztes still
steht, bekommt einen Punktabzug.
Sie bestimmen wie lange das Spiel dauern soll in dem Sie vorher an alle Kinder
Punkte verteilen. ( Zum Beispiel 3, 4 oder 5 Punkte )
Welches Kind als letztes übrig bleibt hat das Spiel gewonnen.
Ein Kinderspiel bei dem auch schon Kleinkinder ab 3 bis 4 Jahre mitmachen
können.

Schattenspiele zum Kindergeburtstag

( Spiele für Drinnen )

Dazu benötigen Sie,
ein weißes Bettlaken, eine helle Lampe und ein Zettel mit Namen.
Spannen Sie das Bettlaken vor einem dunklen Hintergrund auf und stellen Sie
die Lampe dahinter, so dass eine gut sichtbare Schattenwand entsteht.
Schreiben sie sich vorher Tiernamen, Märchen Figuren oder bekannte Helden
aus den Kindersendungen auf. Wie zum Beispiel Spongebob Schwammkopf
und Freunde, Diddl, Micky Maus, Donald Duck oder alles was den Kindern
bekannt ist. Dann ist ein Kind nach dem anderen dran entweder das Tier, das
Märchen oder eines dieser bekannt Comic Figuren hinter der Schattenwand
nachzustellen. Flüstern Sie dem Kind ins Ohr was es darstellen soll. Die
anderen Kinder müssen erraten um was es sich dabei handelt. Welches Kind
das Gezeigte so gut darstellen kann, dass die anderen Kinder es erraten
können worum es geht, bekommt einen Punkt. Das Kind mit den meisten
Punkten hat das Spiel gewonnen. Wenn Sie möchten können Sie für die Kinder
noch einige Hilfsmittel bereit legen, die ihnen die Darstellung etwas erleichtert.
Sie werden es erleben, die Kinder haben bei diesem Spiel jede Menge Spass.
Ein Kinderspiel für Kinder ab 5 bis 6 Jahre.

Kostenlos gefunden bei,

www.spielekinderspiele.de

