Wir stürmen wenn es schneit
Bausteine für Regen-, Schnee- und Matschtage

himmlisch.komm
Lass uns nachts lange wach bleiben – gefallene Feste
feiern, bis die Wolken wieder lila sind!
Julia Engelmann ruft uns in ihrem Poetry Slam – Texten
dazu auf. Es stehen zwei große Feste an, bei denen wir
diesen Rat befolgen können: das Weihnachtsfest und
Silvester. Wir wünschen dir, dass du dich und die Kinder auf diese Feste gut vorbereiten kannst. Dazu haben
wir euch Basteltipps, Spieletipps im Freien, und besinnliche Inputs vorbereitetet. Die Engel finden in dieser
Ausgabe auch einen besonderen Platz. Außerdem findest du in diesem Kontakt auch ein multimediales Krippenspiel passend zum Jahresthema und Bausteine als
Vorbereitung zum Kinderlandtag. Eine gute Idee für ein
„Cafè Mini“ geben wir dir und deiner Minigruppe mit.
Ein ganz außergewöhnliches Fotoshooting hatten wir
mit George Clonney, siehe auf den Seiten „Für euch“.
Dazu findest du auch Inputs um in der ruhigen Winterzeit offline zu gehen.

Bunte Blätter fallen von den Bäumen. Schneeflocken fliegen sanft vom Himmel. Tausende und abertausende Regentropfen prasseln auf die Erde und
dort liegt Matsch. Und genau an einem solchen Tag habt ihr eine Gruppenstunde? Was nun? Kein Problem! Ich habe für euch einige tolle Ideen, die ihr
auch beim schlechtesten Wetter draußen machen könnt oder tolle Basteltipps für innen, denn eins ist sicher: Spaß haben könnt ihr immer!

Wassersammlung
Alter

GruppengröSSe

Dauer

15 min

6 - 14

Du brauchst:
Regenschirme, Kübel, Becher, großen Eimer
So geht`s:
Es regnet oder schneit? Zieht euch schnell die Regenstiefel an, streift die
Regelmäntel über und ab nach draußen. Die Kinder erhalten von dir den
Auftrag mit Regenschirmen, mit Kübeln und Bechern einen Eimer mit Regenwasser oder Schnee zu füllen.
Das gesammelte Wasser kannst du fürs „Flaschenkegel Spiel“ verwenden.
Variante: Zwei Gruppen spielen gegeneinander. Wer sammelt innerhalb zehn
Minuten am meisten Wasser oder Schnee.

Flaschenkegel
Alter

GruppengröSSe

Dauer

30 min

6 - 14

Du brauchst:
Pro Kind eine leere Flasche, wasserfeste Stifte, einen Tennisball pro Kind
So geht’s:
Jedes Kind markiert die eigene leere Flasche mit einem wasserfesten Stift.
Mit dem gesammelten Wasser aus dem Spiel „Wassersammlung“ füllen alle
die leeren Flaschen und ihr stellt sie nebeneinander auf. Von einer von dir
markierten Linie aus auf „Los“ wirft nun jedes Kind eines nach dem anderen
auf die unverschlossenen Flaschen und versucht, sie umzuwerfen. Sobald
das letzte Kind geworfen hat, sausen die Kinder, deren Flaschen umgefallen
sind, los, um ihre Flaschen so schnell es geht, wieder auf zu stellen. Gewonnen hat jenes Kind, in dessen Flasche sich nach der dritten Spielrunde noch
das meiste Wasser befindet.

Wir wünschen dir eine angenehme Wartezeit und viel
Spaß beim Feiern,
das Redaktionsteam Kontakt

Bach ahoi!
Alter

6 - 14

Blattengel
Alter

6 - 14

GruppengröSSe

Dauer

15 min

Du brauchst:
Abgefallene Blätter
So geht`s:
Der berühmte Schneeengel kann auch ohne Schnee gemacht werden, denn
auf diesen ist nicht immer Verlass. Die Kinder sammeln Blätter und legen sie
gut verstreut auf den Boden. Dann legt sich ein Kind hinein und wedelt mit
Armen und Beinen auf und ab. Dazu ein Foto knipsen und der nächste Engel
ist dran.

2 I Thema

GruppengröSSe

Dauer

30 min

Du brauchst:
Stöcke
So geht`s:
Bei einem schönen Regenwetter sammelt sich das Wasser so richtig gut an
und bleibt in Pfützen liegen. Die Kinder suchen sich einen Stock und versuchen so viel Wasser wie möglich von den Pfützen wegfließen zu lassen, indem
sie Bächlein bilden. Steileres Gelände bietet dafür Vorteile, ihr schafft es sicher auch auf einem ebenen Wanderweg das Wasser zum Fließen zu bringen.
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Vogelhaus aus Astwerken basteln
Alter

10 - 14

GruppengröSSe

Pfützen drücken
Dauer

Alter

1h

6 - 14

GruppengröSSe

Dauer

5 min

Deine ganze Gruppe steht im Kreis um eine Pfütze. Alle geben ihrem linken Nachbarn und rechten Nachbarin die Hand. Nun wird gezogen, gedrückt, geschoben
und geschubst. Bis eine oder einer mit den Stiefel in die Pfütze treten muss.

Schneekunst
Alter

GruppengröSSe

Dauer

30 min

6 - 14

So geht`s:
Die Kinder werden in Kleingruppen zu Schneekünstlern und Schneekünstlerinnen, indem sie Skulpturen aus Schnee machen. Der Kreativität sind dabei
keine Grenzen gesetzt, oder aber du gibst ein bestimmtes Thema vor zu dem
die Kinder etwas bauen müssen.

Rodelrally
Alter

GruppengröSSe

Du brauchst:
Äste, eine Bohrmaschine mit Schrauben, kleine Nägel mit Hammer oder eine
Tackermaschine, eine wasserabweisende Folie.
So geht’s:
Schaffe heimischen Vögeln einen Nistplatz in deinem Garten, im Pfarrgarten, oder im Schulhof. Um diesen Nistkasten zu bauen kannst du „Pi mal
Daumen“ arbeiten (nicht millimetergenau) – trotzdem sieht das Häuschen
toll aus! Bevor du die Schritt-für-Schritt-Anleitung befolgst, solltest du folgende Vorbereitungen getroffen haben: Je vier Äste (Durchmesser ungefähr
2 - 4 cm) auf 20, 22 und 28 cm kürzen. In die kürzesten Äste an den Enden
mit einem Abstand von 2 cm ein Loch bohren.
1)
2)

Amsel, Drossel, Fink und Star…
Alter

8 - 10

GruppengröSSe

Dauer

45 min

Du brauchst:
gehärtetes Pflanzenfett (z.B. Kokosnussfett), Vogelfutter, Ausstechformen,
eine Kordel
So geht’s:
Vermische das Vogelfutter mit dem Pflanzenfett, gib es in Ausstechformen
und gib ein Stück Strohhalm oder ein Stöckchen hinein, damit sich das Loch
hält. Lege es in den Kühlschrank, damit es hart werden kann. Die Ausstechform kannst du erst nach dem Kühlen herabnehmen. Wenn du keine Keksformen hast, kannst du sie auch in Blumentöpfe füllen, kühlen und raus nehmen.
Fädle eine Schnur durch und hänge sie in den Bäumen auf. Viel Spaß!

3)
4)

Sammle Moos und Äste.
Die vorgebohrten 20-cm-Äste verbohrst du längs mit den
22-cm-Ästen zu zwei Rahme. Bohre bei zwei der 28 cm langen Äste an
je einem Ende mit einem Abstand von 2 cm ein Loch. Für das Dach:
Durch die gebohrten Löcher schreibst du die anderen beiden
28-cm-Äste im 45°-Winkel an.
Verbinde Rahmen und Dach mit drei 20-cm Ästen.
Auf das Dach tackerst du eine wasserabweisende Folie.
Schraube die 28 Äste mit 32 cm Länge auf Dach und Boden.
12 Äste mit 22 cm Länge schraubst du an die Außenseiten des Hauses.
Nach Belieben verkleidest du Rück- und Vorderseite mit Ästen und mit
Moos stopfst du vereinzelte Lücken im Dach.

Dauer

15 min

6 - 14

Du brauchst:
Rodeln
So geht`s:
Die Kinder bilden Paare. Ein Kind wird Rodellenker/in, das andere Rodelantrieb. Auf einer vorgegebenen Strecke wird nun um die Wette gerodelt, oder
geschoben.
Variante: Du baust Hindernisse, Hügel und Aufgaben ein, wie Strecksprünge, Fahrer/innenwechsel, Im-Stehen-Fahren, …
Tipp: Gib den Eltern Bescheid, dass sie die Kinder in dieser Jahreszeit
warm und wettergerecht anziehen, da du vor keinem Wetter Halt
machst. Es gibt nichts Gemütlicheres als nach einer nassen und kalten
Gruppenstunde im Gruppenraum bei einem warmen Tee den Spaß Revue passieren zu lassen!

Laubmandala
Alter

6 - 14

GruppengröSSe

Dauer

30 min

So geht`s:
An einem nassen Herbsttag gibt es nichts Besseres als draußen zu sein. Die
Blätter leuchten bunt, der Matsch klebt und der Regen lässt alles frisch wirken. Teile die Kinder in kleine Gruppen. Ihre Aufgabe ist mit allem, was sie
finden, ein großes Mandala zu legen. Natürlich auch dreidimensional.
Schmutzig werden ist gewünscht!

Fotos Quelle: http://www.selbst.de/garten-balkon-artikel/gartenmoebel-gartenausstattung/vogelhaus-futterhausnisthilfen/vogelhaus-aus-astwerk-basteln-153806-Bild-1.html - Internet-Quelle: www.selbst.de

Quelle Foto: https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1381420_302903546519
380_659339386_n.jpg - Internet Quelle: www.pinterest.de
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