OUTDOOR- SPIELIDEEN
Gummitwist:
Für Gummitwist sollte man zu Dritt sein. Solltest du niemanden haben, gehen
auch zwei Gartenstühle. Stell die Stühle in einer Wiese gegenüber voneinander
und mach das Gummitwist um die Stuhlfüße.
Sucht euch eine Spielvariante aus für das Gummitwist und wie ihr hüpfen
möchtet. Dann kann man das Hüpfen steigern, indem das Hüpfseil immer
höher gemacht wird. Zum Beispiel beginnt man beim Knöchel, nächste Runde
ist das Gummitwist an der Wade, dann am Knie usw.
Ihr könnt natürlich auch mit einem Spruch hüpfen:
Teddybär, Teddybär dreh dich um
Teddybär, Teddybär mach dich krum
Teddybär, Teddybär bau ein Haus
Teddybär, Teddybär du bist raus.
Legt vor dem Hüpfen zusammen fest, wie ihr zu den Sprüchen springen wollt.
Auch hier könnt ihr es dann schwieriger machen, wenn der Gummitwist höher
gemacht wird.

Pappteller-Memory
Sucht euch Symbole aus, z.B. Stern, Herz, Baum, Blume… Jedes Symbol malt ihr
zweimal auf einen Pappteller. Nun könnt ihr wie beim Memoryspiel auf dem
Tisch im Garten die Pappteller auslegen und loslegen.
Wer findet die meisten Paare?

Teelicht-Curling
Ihr braucht einen Tisch mit glatter Fläche.
Macht mit Tesakrepp folgende Markierung:
Der blaue Rahmen ist der Tisch:

Bildbeschreibung:
- Die schwarze Linie ist die Startlinie
- Wenn man seine Spielfigur auf das orange Feld bekommt, gibt es 50
Punkte
- Wenn man seine Spielfigur auf das blaue Feld bekommt, gibt es 30
Punkte
- Wenn man seine Spielfigur auf das grüne Feld bekommt, gibt es 10
Punkte

Regeln und zusätzliches Material:
- Jeder Spieler braucht acht Teelichter, am besten macht ihr um die
Metallschale farbiges Klebeband. Somit bekommt jeder Spieler eine
Farbe. Oder ihr bastelt für jeden Spieler acht kleine Fahnen und klebt die
mit Klebestreifen an die Dochte.
- Legt eine Reihenfolge der Spieler fest.
- Der erste Spieler startet mit dem ersten Teelicht an der Startlinie und
schiebt dieses Licht an. Dort wo das Licht anhält, gibt es die
entsprechende Punktezahl. Nun ist der nächste Spieler dran.
- Solange wiederholen bis alles Spieler alle acht Teelichter positioniert
haben.
- Zählt die Punkte zusammen. Der Spieler mit den meisten Punkten hat
gewonnen.
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