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Krabbengrabschen

Spielezeitung

-ein Spiel für den Sandkasten oder die Wiese.
Die Krabbenhaltung: Bauch nach oben, Füße und Hände auf den Boden, Po in die Luft.
Die Aufgabe der Krabben ist es, den Partner zum Hinlegen zu bringen. Allerdings müssen
dabei immer 3 Körperteile auf dem Boden bleiben. Wird das Körpergewicht gut verteilt,
kann es lange dauern, bis das Hinterteil auf den Sand gesetzt wird und Geschicklichkeit ist bei
diesem Spiel oft erfolgreicher als große Körperkräfte. Als Turnier ist dieses Spiel auch geeignet.
Wenn z.B. 6 Paare gemeinsam beginnen und die Gewinner warten bis bei einem anderen Paar
der Gewinner feststeht, krabbeln sie gleich aufeinander zu und grabschen sich dann bis in die
Endrunde durch.

 Spiel ohne viel
Wir stellen Spiele vor, die
........ ohne viel Material
........ ohne viel Vorbereitung
........ ohne viel Kostenaufwand
viel Spaß machen!!
 Neuigkeiten auf unseren Spielplätzen

Schwungtuch
Wellenreiten
Wellenreiten auf einer Wiese, geht das? Ja, bestimmt! Die Kinder ( 5- 10 Mitspieler) legen
sich mit dem Gesicht nach unten der Reihe nach auf einen Rasen. Zwischen Zweien ist
immer eine Körperbreite Platz. Vorher haben die Kinder ihre Gürtel und scharfkantige Sachen
abgelegt. Der Wellenreiter kniet an einem Ende der Welle, streckt die Arme aus und legt sich
sanft gestreckt mit dem Bauch auf die Welle. Von vorn nach hinten dreht sich einer nach
dem anderen um die eigene Achse, sobald ihn der Wellenreiter erreicht. Das Drehen sollte
gleichmäßig und immer in die gleiche Richtung geschehen, dann kommt der Wellenreiter
schön sanft am anderen Ende an. Er wird jetzt auch Teil der Welle und legt sich an den letzen
Platz. Vorne startet dann der nächste Wellenreiter. So rollt die Welle langsam weiter, bis sie am
Ende des Rasens ankommt.
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Für das Spiel mit dem Schwungtuch brauchen Sie entweder (Bett-) Laken, (Woll-) Decken,
Baumnetze aus Kunststoff oder eine Abdeckfolie vom Tapezieren, einen Ball und einen möglichst
stabilen, würfelartigen Karton. Der Karton soll eine offene Seite haben und er soll gerade so groß
sein, dass der Ball hineinpaßt.
Ball und Karton werden in die Mitte des Tuches gelegt, alle Mitspieler fassen das Tuch rundherum an und versuchen, den Ball in den Karton zu jonglieren. Aber Achtung, die Plane zu stark
bewegt, hüpfen Ball und Karton auseinander.
Als Variante desselben Spiels können Sie auch mit anderen Gegenständen spielen: mit Eimer
und Ball, Hut oder Korb oder Karton und Karton, usw ...

Backe

an

Backe

Die Kinder stellen sich mit dem Rücken aneinander ( genauer Backe an Backe), die Füße etwa schulterbreit gegrätscht. Als Auftakt wird „eins ... zwei ... drei“ gezählt, dann wird der Körper hin und her
geschwenkt und versucht, den anderen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Mit den Armen darf man
zur Balance rudern. Aber es ist nur ein sanftes Schubsen erlaubt. Schwieriger wird das Spiel, wenn
man sich umschubst, ohne den Po- Kontakt zu verlieren. Dann hat man weniger Schwung.

Wäscheklammerspiel
Das Wäscheklammerspiel ist gut geeignet für viele Mitspieler ( 4 bis 10). Man braucht dazu
nur Wäscheklammern und schnelle Beine. Jedes Kind erhält dieselbe Anzahl Wäscheklammern
und muß versuchen, sie den Mitspielern anzuheften. Wer als erster keine Klammern mehr hat,
ist der Sieger.

Rutschplane
Haben Ihre Kinder schon einmal mit einer Kunststoffplane gespielt??
Man kann daraus auf einem leicht abschüssigen Gelände eine Rutschbahn machen. Dafür braucht
man eine reißfeste, dicke Plastikplane von mehreren Metern Länge und ein paar Eimer Wasser.
Noch besser ist natürlich ein angeschlossener Wasserschlauch ...
Der Untergrund muß in Augenschein genommen werden. Es dürfen keine Steine oder Scherben
dort sein. Die ausgebreitete Folie sollte ständig mit Wasser naßgehalten werden. Mit Schwung
oder mit etwas Anlauf geht es dann den Hang hinunter. Noch rutschiger wird es natürlich, wenn
man die Plane mit Wasser und Neutralseife einreibt – Aber Vorsicht, die Bahn wird dann leicht
zur Schleuderbahn! Also Badesachen an und los geht´s!

Stielbalance
Dieses Spiel wird mit Holzbesenstielen gespielt. Jeder Mitspieler braucht einen Besenstiel. Die
Kinder legen den Besenstiel auf die Hand, den Fuß, den Kopf oder auf´s Knie und versuchen,
ihn so auszubalancieren, dass er in der Waage bleibt ohne herunterzufallen. Danach kann man
versuchen, den Stiel weiterzugeben, ohne die Hände zu benutzen – geht das?

Stielfangen
Die Kinder bilden einen Kreis. Jeder stellt seinen Besenstiel links neben sich auf den Boden.
Oben wird er nur mit einer Fingerspitze festgehalten. Auf das Kommando „Auf die Plätze, fertig,
los“ läßt jeder seinen Stock los, dreht sich ganz schnell nach rechts und versucht da, den Stock
des Nebenmannes aufzufangen, aber nur mit der Fingerspitze!
Anschließend wird der Stock ( ob er nun aufgefangen wurde oder nicht) in die linke Hand genommen und der Spaß geht von vorne los, die Stöcke wandern von Spieler zu Spieler immer
reihum. Man kann natürlich auch auf Kommando die Richtung wechseln „Und jetzt nach links,
auf die Plätze.....“

Riesenseifenblasen

Seifenblasen kennen alle, aber wie man Riesenseifenblasen macht, ist für viele noch ein kleines
Geheimnis. Da können wir Abhilfe schaffen. Das Rezept ist ganz einfach:
10 l Wasser + ½ kg Zucker + ¾ l Neutralseife + 25 g Tapetenkleiste

Neuigkeiten auf
unseren Spielplätzen
 Zur Zeit bestehen auf 38 von 178 Kinderspielplätzen eine oder mehrere Spielplatz
patenschaften.
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Insgesamt gibt es derzeit 75 Spielplatzpaten in Krefeld.
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Leider ist die Patenschaft des Spielplatzes
Burgpark Hüls erloschen. Hier suchen wir
dringend neue Paten für diesen wunderschönen Spielplatz.
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Neu hinzugekommen ist der Kinderspielplatz zwischen der Markt- und der Dreikönigenstraße. Ziel ist es, dort noch mehrere Patenschaften einzurichten, so dass ein Container mit mobilen Spielmaterialien installiert werden kann. Doch auch jetzt schon setzen
die 2 Patinnen dort sich engagiert dafür ein, dass der Spielplatz sauberer wird und sich die
Gefahren für die Kinder reduzieren.
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Auf dem Kinderspielplatz Molanusstraße gibt es jeden Monat ein kleines Fest für die Kinder.
Der Spielcontainer wird geöffnet und es gibt Kleinigkeiten zu essen und zu trinken. Beim
letzten Treff fand ein Pressetermin auf diesem schönen Spielplatz statt, was einige von Ihnen
sicher in der RP oder der WZ nachgelesen haben.
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Im Südbezirk sind 4
Kinderspielplätze neu
gestaltet worden und
„besuchenswert”: Kinderspielplatz Reinersweg, Am Riddershof,
Spinnereistraße und
als absolutes Highlight
der Spielplatz Fütingsweg. Der Spielplatz
Spinnereistraße
hat
einen Paten, bei den
anderen 3 neu gestalteten Plätzen wäre es
natürlich sehr schön,
wenn sich dort Spielplatzpaten fänden.

