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Spiele drinnen   
 

- Ich sehe was, was du nicht siehst 

  Gegenstände beschreiben und erraten 

- Montagsmaler 

  Begriffe mittels Zeichnung erraten 

- Stadt Land Fluss  

  eigene Kategorien ausdenken 

- Bring dein Gegenüber zum Lachen  

  Aber auch hier ☺ Abstand ☺ halten  

- Wer bin ich?  

  mit Post-it Zettel an der Stirn  

- Ich packe meinen Koffer 

- Geräusche raten  
   z. B. Tierstimmenquiz    
  (www.zoo.ch/de/schule-im-zoo/zoo-dihei) 
 

 

 

 
 
    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Kommunikation mal anders 
 

- Schnurtelefon basteln 

- Einander Zettel schreiben 

- Kleine Zeichnungen machen 

- Verständigung z.B. beim z’Vieri nur mit Schrift, 

Zeichnung, Pantomime und / oder Grunzen 

- Sprachnachricht aufnehmen und verschicken 

- Zeichnung machen / Brief schreiben und per 

Post an Freund/in schicken oder mit App  

”Post Card Creator” versenden 

Liebe Betreuungspersonen 
 

Gerne geben wir euch einige Ideen und Anregungen. Mit diesen Spielen können die Kinder den Abstand  
von zwei Metern einhalten. Viel Spass beim Ausprobieren und lasst eurer Kreativität freien Lauf! 
 

Spiel mit mir, aber bitte mit 2 Meter Abstand 
 

Spiele draussen 
 
 

- Hüpfspiele: Himmel und Hölle, Schnecke oder einen Löffel-Parcours aufzeichnen und spielen 

- Strassenbilder-Ausstellung: mit Kreide Lieblingsspielfigur, Gedicht, Songtext usw, oder mit Blättern, 

Steinen, Zweigen Natur-Mandalas gestalten und die Werke in Pfeilrichtung mit Abstand betrachten 

- Papierflugmeisterschaft: Wer bastelt das tollste Flugzeug und welches fliegt am weitesten? 

- Stern-Boccia oder -Fussballkegeln: mit der Zielkugel / Plastikflaschen in der Mitte 

- Mission Impossible: mit Wolle oder Garn “Laserstrahlen» an Pfosten befestigen 

und sich beim Drunter und Drüber-Klettern nicht erwischen lassen, Zeit stoppen  

- Werbespaziergang: Welche Werbungen und Logos finden wir im Quartier? 

www.ulladieeule.ch/home/zusatzmaterialien 

 
 

 

 

 

   

- Ausstellung mit Rundgang in der Wohnung 

  mit eigenen Zeichnungen und Bastelarbeiten zu  

  bestimmtem Thema wie Lieblingstier, - essen, 

  Lieblingsspielfigur oder Hobby 

- Mission Impossible (vgl. Spiele draussen) 

- Zeitungstanz solo: stoppt die Musik, Zeitung falten 

- Pantomime-Kette:  

  Begriffe darstellen 

- Sei mein Spiegelbild 

- Schiffe versenken 

- Origami falten  

 

 
 
 

Eintauchen in andere Welten oder  
einfach mal entspannen 
 

- Hörbücher hören (Spotify/Youtube) 

- Lieblingssong hören und dazu tanzen 

Kreativität ist gefragt 
 

- ein Hörbuch selber machen 
www.auditorix.de, www.ohrenspitzer.de 

- ein Buch mit Fotos, Text und Stimmen machen 
www.bookcreator.com oder App 

 

http://www.zoo.ch/de/schule-im-zoo/zoo-dihei
http://www.ulladieeule.ch/home/zusatzmaterialien
https://www.kinder-malvorlagen.com/spiele-drucken/schiffe-versenken.php
http://www.auditorix.de/
http://www.ohrenspitzer.de/
http://www.bookcreator.com/

