Tag 18
Liebe Freunde!
Auch wenn Ferien sind, ist es nicht leicht für Familien, die nicht hinaus können,
sondern in ihren eigenen vier Wänden bleiben müssen. Darum bete ich für alle von
euch, dass Gott euch beisteht und Kraft, Geduld, Freundlichkeit, Freude, Friede, etc.
gibt. Eben alles was man braucht, um heil über diese Zeit zu kommen. Gott kann
euch das alles geben. Ich kann euch nur ein paar Ideen liefern, die mir Gott
hoffentlich auch weiterhin gibt. Los geht´s.
Spiele:
In meiner Schulzeit hatten wir für die Pausen einige Spiele mit Stift und Papier, mit
denen wir uns die Zeit vertrieben. Manchmal, aber sicher nur ganz selten, auch im
Unterricht. Hier ein paar Ideen.
1. Slalomfahren – Auf ein Blatt wird ein Slalomparcours gezeichnet, immer zwei
Stangen nebeneinander. Mit einem Stift muss diese Strecke möglichst schnell
gefahren werden.
2. Abschießen – Zwei Spieler spielen gegeneinander. Ein A5 Blatt wird in 2 Hälften
geteilt. Jeder Spieler malt auf seiner Hälfte verteilt 10 Kreise mit ca. 3mm
Durchmesser. Ein Spieler beginnt und setzt seinen Stift an einen seiner Kreise an. Mit
einem Finger oben auf den Stift, wird versucht eine Linie zu zeichnen, die einen
gegnerischen Kreis trifft. Getroffene Kreise sind zerstört und können nicht mehr als
Abschussbasen verwendet werden. Wer zuerst alle gegnerischen Ziele getroffen hat,
ist Sieger.
3. Hangman – Ein Kind denkt sich ein Wort aus und zeichnet für jeden Buchstaben
einen Strich. Die anderen müssen das Wort erraten, indem sie einzelne Buchstaben
wählen. Kommt der Buchstabe vor, wird er eingesetzt. Kommt er nicht vor, gibt es
dafür einen Teil eines Galgens. Am Ende hängt entweder ein Strichmännchen am
Galgen oder die Spieler haben das Wort erkannt.
4. Misthaufenspiel - Zunächst schreibt man Zahlen von 1 bis 20 in kleinen Kreisen
verteilt auf ein Blatt Papier. Nun zieht der erste Spieler eine Linie von der 1 zur 2 und
malt die dazugehörenden Kreise aus. Danach zieht der zweite Spieler eine Linie von
der 2 zur 3 und malt den Kreis aus. Es soll immer der kürzeste Weg von Zahl zu Zahl
gefunden werden. Dabei darf man keine der Linien und Kreise berühren oder
kreuzen. Es ist allerdings erlaubt durch die Misthaufen (Kreise) zu fahren, die schon
erstellt wurden. Berührt oder kreuzt man eine Linie oder einen Kreis, gibt es einen
Strafpunkt. Sieger ist, wer am Ende die wenigsten Strafpunkte hat. Jeder Spieler hat
seine eigene Farbe.
5. Käsekästchen (habe ich gelesen, wird dieses Spiel genannt) - Auf ein kariertes
Blatt Papier wird ein beliebig geformter Umriss entlang der Kästchen gezeichnet.
Dann darf jeder der 2 Spieler abwechselnd einen Strich mit seiner Farbe an ein
Kästchen innerhalb der Fläche machen. Hat ein Spieler ein Kästchen
vervollständigt/geschlossen malt er es aus. Sind alle Kästchen vollständig
geschlossen wird gezählt wer die meisten Kästchen besitzt und der hat dann
gewonnen. Besonderheit beim Striche setzen ist noch, wenn man ein Kästchen
geschlossen hat und weitere Kästchen auch mit nur einem Strich geschlossen werden
können darf man die auch schließen und für sich beanspruchen.
6. Schiffe versenken – jeder Spieler hat ein Raster mit 10x10 Kästchen und malt
darin folgende Schiffe ein: ein Schlachtschiff (5 Kästchen), zwei Kreuzer (je 4
Kästchen), drei Zerstörer (je 3 Kästchen), vier U-Boote (je 2 Kästchen). Ein Spieler

beginnt und sagt eine Koordinate (Bsp. E/4). Der Gegner sagt ihm, ob er getroffen
hat oder nicht. Hat er getroffen macht der erste Spieler ein O an dieser Stelle. Hat er
nicht getroffen ein X. Es wird abwechselnd geschossen. Ist ein Schiff komplett
versenkt muss das gesagt werden.
Basteln:
In den letzten Jahren habe ich mir immer wieder angesehen, was man mit Müll nicht
alles basteln kann. Ich sammle seit Jahren Kanister, Schraubverschlüsse, kleine
Dosen, etc. Aus Schraubverschlüssen lassen sich Rasseln, Schlangen oder
Untersetzer basteln. Für manches benötigt ihr dazu eine Heißklebepistole. Im
Internet gibt es dazu viele gute Ideen. Abgeschnittene Plastikdosen, können als
Stifthalter benutzt werden. So wird Müll am besten und lustigsten recycelt.
Gebet:
Wir beten heute für Menschen aus anderen Ländern und besonders für Christen in
diesen Ländern. Schaut doch mal, wo eure Lebensmittel, Geräte etc. hergestellt
wurden und betet dann für die Bevölkerung dieser Länder. Sucht die Länder auch auf
einer Landkarte oder auf einem Globus.
Aus allen Ländern und Völkern werden Menschen gerettet. Darum Ps 96,1 „Singt
dem Herrn ein neues Lied! Singt dem Herrn, ihr Bewohner der ganzen Erde!“
Ich wünsche euch einen gesegneten Tag und Vorfreude auf Ostern.

