 Dank einer großzügigen Spende des Bürgervereins Krefeld-Bockum
e. V. konnte für den Kaiserpark-Spielplatz ein Wackelbalken angeschafft werden, an dem Jung und Alt ihren Spaß haben. Das nächste
Projekt zusammen mit einer großen Firma ist ein Reckstangensystem für kleine Artisten, mit dem dann auch die Kapazität des Platzes
gefüllt wäre.

Nr. 3

Spielzeit

 Schon vor längerer Zeit stiftete die Volksbank Uerdingen eine neue
Bank auf dem KSP Kurfürstenstraße.
 Auf dem Spielplatz Molanusstraße wurden bereits im letzten Jahr 2 neue
Spielgeräte angeschafft. Zur Einweihung erschien Herr Kathstede, der
ebenfalls einen Betrag für den Spielplatz spendete. In diesem Frühjahr
wird als zusätzliche Attraktivität noch ein Drehkarussell für die Kinder
hinzukommen.

 Kinder müssen spielen
 Neuigkeiten auf unseren Spielplätzen

 Die Patinnen der Nördliche Lohstraße haben im letzten Jahr ein
Spielefest veranstaltet. U.a. wurde eine angrenzende Wand von Groß
und Klein so verschönert, dass der Platz ganz anders wirkt.
 Neue Spielcontainer gibt es am Westwall, Am Schroershof, im Kaiser- Wilhelm- Park, im Blockinnenbereich zwischen Marktstraße
und Dreikönigenstraße und auf dem neuen KSP Höchterdyk. In Kürze werden Container auf
den Plätzen Wichernstraße, Erftweg und Bischofstraße hinzu kommen. Ebenfalls im Frühjahr
sollen die Plätze Am Neuerhof, Bückerfeldstraße, Stratumer Feld und Stresemannstraße einen
Spielecontainer bekommen. So können wir auf vielen Plätzen für ein weiteres , schönes Angebot sorgen.
 Brandneu ist der Spielplatz Höchterdyk in Inrath, der im September mit einem tollen Fest
eingeweiht wurde- ein sehr schöner Platz, gut auch für recht kleine Menschen geeignet.
 Auf der Bückerfeldstraße hat der Fachbereich Grünflächen ein aus 3
Stämmen zusammengesetztes, interessantes Spielgerät installiert. Bäume vorausgesetzt, ist dies eine schöne Bereicherung für jeden Platz!

Spielplatzfeste:
Spielplatz Stratumer Feld in Gellep-Stratum
am 2. Juni ab 15 Uhr
Spielplatz Wichernstraße
am 28. August von 15 - 17 Uhr
Spielplatz Lefarthstraße
9. Juni Einweihung der neuen Schaukelanlage
Stadt Krefeld
Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Frau Angela Schäfer
Tel. 86 32 62
Email: angela.schaefer@krefeld.de

Hier ein Spiel für Kinder, die sich noch nicht kennen:

Namen raten
Alle Kinder stellen sich in einen Kreis. Einer fängt an und sagt: „Mein Name beginnt mit U“.
Wer den Namen zuerst richtig angibt, läßt als Nächster seinen Namen raten.
Bei schwierigen Namen kann man auch noch den zweiten und dritten Buchstaben nennen. Am
Ende sagt jedes Kind im Kreis zur Wiederholung noch mal den Namen des rechten Nachbarn
(evtl. mit dessen Hilfe) und dann den Namen des linken Nachbarn.
Jetzt kann man schon einige Spielgefährten bei ihrem Namen rufen.

Herr im Haus
Je nach Zahl der Mitspieler einen Kreis von ca. 2 m aufmalen. Alle Kinder gehen in den Kreis,
das „Haus“ ist jetzt voll und wird zugemacht. Nun muß jeder Hausbewohner versuchen, die
anderen mit Geschiebe und Gedränge vor die Tür zu setzen, also aus dem Kreis zu vertreiben.
Wer seinen Fuß ausserhalb des Kreises aufsetzt, muß ausscheiden. Er kann sich dafür rächen,
indem er Bewohner, die noch im Haus sind, versucht, aus dem Kreis zu ziehen. Wer zuletzt im
Haus ist, ist Herr im Haus und darf das nächste Spiel vorschlagen.

Zublinzeln-

alt bewährt!

Paare stellen sich hintereinander zum Kreis auf. Ein Einzelspieler stellt sich irgendwo zwischen 2
Paare und blinzelt nun dem Vordermann irgendeines Pärchens zu. Dieser muss nun versuchen,
davon zu laufen und sich hinter den Blinzler zu stellen. Wenn sein Hintermann das aber merkt,
hält er ihn fest und der Einzelspieler muss es noch einmal woanders versuchen. Merkt der Hintermann es nicht und sein Vordermann kann weglaufen, dann muss sich der Hintermann einen
neuen Partner herbeiblinzeln.

Lauf, wenn Du kannst

Schwarz und weiß

Ein Spiel zum Laufen und Aufpassen, interessant ab 10 Mitspieler. Zwei gleich große Gruppen
bilden. Nebeneinander in zwei Reihen aufstellen, die sich im Abstand von mindestens 10 m gegenüberstehen. Ein Kind der Gruppe, die anfängt, läuft zur gegenüberstehenden Gruppe, deren
Mitspieler alle Hände nach vorne ausgestreckt halten. Das Kind muss nun versuchen, blitzschnell eine der ausgestreckten Hände zu schlagen und sofort zu seiner Gruppe zurückzulaufen.
Der Geschlagene muss es einholen, bevor es die eigenen Reihen erreicht hat. Gelingt ihm das,
dann muss der Schläger zur gegenüberliegenden Partei wechseln ( oder ausscheiden) und diese
beginnt das Spiel von neuem. Kann der Geschlagene den Schläger nicht mehr erwischen, dann
muss der Geschlagene zur Gegenpartei wechseln ( oder ausscheiden) und die gleiche Gruppe
beginnt wieder neu.

Zwei gleich große Parteien bilden. Die eine ist die Weiße und die andere die Schwarze. Mit dem
Rücken zueinander in 2 Reihen aufstellen, im Abstand von 1 Meter.
Dazwischen geht ein Kind auf und ab und sagt plötzlich „schwarz“ (oder „weiß“). Die Schwarzen
müssen dann die Weißen fangen. Ruft er weiß, dann ist es umgekehrt, die Schwarzen flüchten,
die Weißen versuchen sie zu fangen.
Die Gefangenen müssen bis zum Ende des Spiels in einem vorher von jeder Partei abgesteckten
oder aufgemalten Feld bleiben. Die Verfolgung geht bis zu Linien, die auf jeder Seite gleich weit
von der Mitte entfernt sein müssen. Dahinter sind die Parteien in Sicherheit. Das Spiel ist aus,
wenn von einer Partei alle Mitspieler gefangen worden sind.

Länderspiel
Es wird ein möglichst großer Kreis aufgezeichnet und jeder Spieler bekommt ein gleich großes
Stück aus dem Kreis und einen Ländernamen. Der Name des Landes wird in das Feld eingetragen. Durch Auszählen einen Spieler bestimmen, der anfängt.
Er wirft einen Ball oder ein geknotetes Tuch in die Luft, ruft einen Ländernamen und rennt
mit den Kindern, die am äußeren Rand des Kreises stehen, schnell weg. Nur der, dessen Name
aufgerufen wurde, darf „Halt“ rufen, sobald er den Ball in Händen hält. Er muss nun versuchen,
damit einen der Mitspieler abzuwerfen. Gelingt es ihm nicht, muss er ein Stück Land an ihn
abgeben. Gelingt es ihm , darf er sich selber ein Stück Land von dem Getroffenen nehmen. Der
Verlierer fängt als nächster an.

Kapinkel-

ein Spiel aus Schlesien
Einem der Mitspieler werden die Augen verbunden. Die anderen gehen einer nach dem anderen
auf ihn zu und fragen: „Kapinkel, ich kriech zu Winkel, wieviel Schritte gibst Du mir?“ Der Blinde
sagt eine beliebige Zahl und der Frager geht diese Schrittzahl in beliebige Richtung. Wenn alle
Mitspieler in dieser Weise einen Platz eingenommen haben, muss der Blinde einen von ihnen
finden. Der löst ihn dann ab.

Schwarzer Mann-

ebenfalls altbewährt
Zwei Linien parallel zueinander ziehen. Mindestabstand ist 10 m. Durch Auszählen den Schwarzen Mann bestimmen. Alle Kinder gehen hinter eine der beiden Linien, der Schwarze Mann
hinter der anderen Linie ruft. „ Wer fürchtet sich vorm Schwarzen Mann?“ Antwort: „ Niemand“.
„Und wenn er kommt?“ Antwort: „ Dann laufen wir!“
Danach laufen alle Kinder auf die gegenüberliegende Seite und der Schwarze Mann versucht,
ein oder mehrere Kinder abzuschlagen. Der Abgeschlagene wird dann sein Gefangener und darf
nun beim Rufen und Fangen helfen. Wer zuletzt übrig bleibt, spielt den Schwarzen Mann.

Armer schwarzer Katerkennt wahrscheinlich auch die Großmutter
Alle Kinder stehen oder sitzen im Kreis. Durch Auszählen wird ein Kind zum Kater. Der Kater
geht nun von einem zum anderen. Jeder muss ihn dreimal streicheln und - ohne dabei zu lachen- sagen: „ Armer schwarzer Kater!“. Wer lacht, muss den Kater ablösen.

Dritten abschlagen
- besonders für große Spielgruppen geeignet/ unten geänderte Variante für weniger SpielerDie Spieler bilden Paare, die sich hintereinander im Kreis aufstellen. Ausserdem wird ein Fänger
und ein Läufer gewählt. Der Abstand zwischen den Paaren sollte nicht zu klein sein, so dass man
gut zwischendurch laufen kann. Es gibt nun 2 Spielvarianten.
1. Der Jäger verfolgt den Läufer außen um den Kreis herum. Der Läufer kann dann an einer
beliebigen Stelle in den Kreis laufen und sich vor ein Paar stellen, worauf der jetzt überzählig
gewordene dritte Mann vor dem Jäger davonlaufen muss. Der neue Läufer kann sich wiederum vor ein anderes Paar stellen usw..... Ein schneller Wechsel sorgt dafür, dass das Spiel nicht
lahm wird und alle anderen einmal drankommen. Kann der Jäger den Läufer abschlagen,
geht die Verfolgungsjagd umgekehrt weiter.
2. Bei der zweiten Fassung dürfen Jäger und Läufer sich auch innerhalb des Kreises bewegen.
Für eine kleine Kindergruppe kann man das Spiel in Zweiten abschlagen verwandeln, die
Spieler stehen dann einzelnen im Kreis.

Neuigkeiten auf unseren
Spielplätzen
 Der erfreuliche aktuelle Stand: 121 Spielplatzpaten auf insgesamt 53 Spielplätzen. So nähert sich das Projekt einem kleinen Rekord: bei 168 Spielplätzen haben wir bei 56 Plätzen
das Drittel erreicht. Ich bin sicher, dass wir dieses Ergebnis in diesem Jahr erreichen können,
vorausgesetzt die „alten“ Paten bleiben bei der Stange, was man zahlenmäßig nie so genau
einkalkulieren kann.
 Ebenfalls sehr erfreulicherweise hat es in der zurückliegenden Zeit einige Neuanschaffungen
gegeben, die komplett auf der Initiative der Spielplatzpaten fußt. Die Gelder in Höhe von
rund 18.760 Euro setzen sich aus privaten Mittel, Mitteln der Bezirksvertretungen, der
Bürgervereine und Firmenspenden zusammen.
 Auf dem Spielplatz Canisiusstraße wurden im vergangenen Jahr ganze 2 Spielgeräte neu installiert. Zudem wurde in Eigenintiative ein kompletter Sandaustausch vorgenommen. Der
Sand, rund 10 LKW´s, wurden von Fa. Klösters aus St. Hubert gestiftet. Insgesamt wurden
rund 10.00 Euro auf dem Platz bewegt.

