Regenmacher, Marzipan & Co.
Schlechtwetter-Ideen

Grundidee und Aufbau
Bei dieser Art von Programm gibt es - z.B. einen Vormittag oder Nachmittag lang – verschiedene
Stationen. Die Kinder können nach Lust und Laune zwischen den Angeboten wechseln, nur bei einem
bleiben oder sich alle anschauen. Wichtig ist, dass alle wissen, was alles stattfindet und wo das sein wird.
Eine Möglichkeit ist, die Stationen nicht nur am Beginn dieses Programmpunktes zu verkünden und zu
erklären, sondern z.B. auch ein Plakat mit allen Informationen aufzuhängen. Das Angebot sollte
außerdem si breit gestreut sein, dass für alle etwas Spannendes dabei ist. Bei Angeboten, bei denen die
Kinder nicht beliebig wechseln können, muss natürlich vorher die Weggeh-Zeit vereinbart werden und
auch, ob nachher noch Zeit ist, andere Workshops zu besuchen.

► KREATIVES
Drahtbasteleien
Mit Silber- oder Kupferdraht (in verschiedenen Stärken) ev. auch mit Hilfe einer Zange Anhänger und
andere Schmuckstücke, Tiere, moderne Kunstwerke biegen und diese mit Perlen o.Ä. verzieren.
Postkästen
Aus Schachteln, Rollen, Karton, Dosen usw. Briefkästen basteln, die nette Guten-Morgen-Wünsche und
Briefe von Kindern, Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter aufnehmen. Anschließend an gut sichtbarer
Stelle im Raum oder an der Tür aufhängen.
Steine bemalen
Interessante und komische Steine sammeln und mit
Hilfe von Farben zu Tieren oder anderen Figuren
werden lassen.
Hairwraps
Bunter Garn (3-6 Fäden, ca. 4x so lang wie das
Band werden soll) in der Mitte in eine Strähne Haar
knoten, die einen Enden mit der Haarsträhne
verflechten und dann die andere Seite rundherum
wickeln, zwischendurch Farbe wechseln oder
zweifärbig wickeln und unten gut zuknoten.
Knüpfen
Aus Garn bunte Freundschaftsbänder knüpfen.
Regenmacher
Lange Röhre aus Kartonrollen basteln, dicke Nägel hineinstecken und ankleben, Reis, Bohnen o.Ä.
einfüllen, gut verkleben, nach Lust und Laune verschönern und dann dem Rausch des „Regens“
lauschen.
Quelle: Lager – Alltag und Programm 3. Gestaltungsvorschläge für Kinderlager. Diözesanleitung der Katholischen Jungschar der Erzdiözese Wien (2005, S.
15-18)

► VERKLEIDEN & CO.
Schmuck aus Naturmaterialien
Aus Gräsern, Blättern, kleine Holzstücken, Steinchen u.Ä. werden Broschen (auf Karton oder Moosgummi
aufkleben), Armreifen oder auch Verzierungen für Haargummis.
Brillen
Aus Kartonrollen, Draht usw. Brillengestelle formen und dann mit Krepppapier, Federn, Stoffen und
Wasserfarben zu fetzigen, schrägen oder ganz klassischen Modellen werden lassen.
Körperbemalung
Bauch, Arme, Beine... mit Mustern, Ornamenten, Gesichtern, Tieren u.v.m. mit gut abwaschbaren
Körpermalfarben verzieren.
Verkleiden & Fotografieren
Sich in verschiedene Rollen versetzen, verkleiden und für eine Fotoserie in Posen werden oder kurze
Szenen entstehen lassen; ebenso auch Vorher-/Nachher-Fotos entstehen lassen und dabei z.B. die
Kleider tauschen.
Modeschau
Die neuesten Kreationen (selbst kreiert aus Verkleidungsmaterial, Krepppapier, Alufolie, Wolle,
Geschenksbändern...) mit passender Musik und Moderation am Laufsteg zeigen.

► SPRACH-SPIELEREIEN
Gedichte schreiben
Aus Teilen von Deichten neue zusammensetzen, mit einzelnen Worten Geschichte basteln oder sich
ganz frei von der Leber weg skurril. Romantisch oder lustig austoben.
Quelle: Lager – Alltag und Programm 3. Gestaltungsvorschläge für Kinderlager. Diözesanleitung der Katholischen Jungschar der Erzdiözese Wien (2005, S.
15-18)

Krimis erfinden
Gemeinsam in einer gemütlichen Runde beisammen sitzen und an der Handlung arbeiten oder einen
Schreib-Weiter-Krimi beginnen, der von den nachfolgenden Personen (z.B. bei einem Workshop)
vervollständigt wird.
Comicgeschichten basteln
Comics selber machen, Figuren aus verschiedenen Comics aufeinander treffen lassen, in leeren
Sprechblasen neue Sätze zu bekannten Comics erfinden u.v.m.

► MUSIKALISCHES
Tanzen
Gruppentänze tanzen (Videos der KJS) und neue Schritte selber erfinden oder sich mal Standard- und
Lateinamerikanische-Tänze (wie z.B. Walzer, Salsa...) zeigen lassen oder auf YouTube Schritte lernen.
Auch das spaßige Ausprobieren von verschiedenen Stilen, wie man sie in der Disco tanzen kann, ist eine
Variante.
Rappen
Mit einem bestimmten Instrument, z.B. Trommel, Kochtopf..., den Grundrhythmus schlagen, ev. weitere
coole Klänge mit der Stimme oder anderen Instrumenten erzeugen und dazu z.B. ein Gedicht von den
Sprach-Spielereien rappen.
Musikinstrumente basteln
Kronkorken-Rasseln, Waschmittel-Trommeln, Nägel-Windspiele, Gummiband-Harfen und andere
Instrumente machen.

Quelle: Lager – Alltag und Programm 3. Gestaltungsvorschläge für Kinderlager. Diözesanleitung der Katholischen Jungschar der Erzdiözese Wien (2005, S.
15-18)

