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Spielideeen für den Kindergeburtstag
Äpfeltauchen
Ein sehr tolles Spiel auf einem Kindergeburtstag.
Wenn man zusätzlich noch Preise gewinnen
kann, wird es noch spannender.

So wird`s gespielt:
Zwei Teams werden gebildet.
Man benötigt 2 große Schüsseln und so viele Äpfel wie Kinder anwesend sind.
Die Äpfel werden in die Schüssel gegeben und diese werden bis zum Rand mit
Wasser gefüllt.
Los geht`s: Die Kinder versuchen nun mit dem Mund die Äpfel aus dem Wasser zu fischen.
Welches Team nach einer abgelaufenen Zeit die meisten Äpfel „ertaucht“ hat, gewinnt das Spiel!

Variante:
Anstatt den Schüsseln und dem Wasser baut man einen Haufen aus Mehl. Anstatt den Äpfeln 
versteckt man kleine Süßigkeiten in dem Haufen. Schon kann das Spiel beginnen.
Ein großer Spaßfaktor ist garantiert!

Anzahl Spieler: beliebig
Spieldauer: beliebig
Alter: ab 6 Jahren
Material:2Schüsseln, Äpfel

Wer bist du?
Alle Kinder sitzen im Kreis. Ein Kind beginnt damit, dass Sie/er ihren/seinen Namen vorstellt. 
Sie/Er muss aber vor seinen Namen noch ein Adjektiv platzieren, das mit dem selben
Buchstaben beginnt.
Zum Beispiel: Ich bin die kleine Kathrin!
Das nächste Kind muss dann alle Namen, die vor ihm an der Reihe waren aufzählen und natürlich 
sich selbst auch vorstellen.
  Ich bin die kleine Kathrin, ich bin der nette Nico, ich bin die süße Susanne, usw...

Anzahl Spieler: beliebig
Spieldauer: beliebig
Alter: ab 8 Jahren
Material: Sesselkreis
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Spielideeen für den Kindergeburtstag
Ballonspiele

Ballon-Wettspiel

Teams mit jeweils 2 Kindern werden gebildet.
Auf einer Strecke werden Steine, Kartoffeln, etc. verteilt.
Nun müssen sich die beiden einen Luftballon zwischen die Stirn klemmen und versuchen so viele 
Steine wie möglich aufzuheben.
Jedes Team hat gleich viel Zeit zur Verfügung. Das Team das in der vorgegebenen Zeit die meis-
ten Steine gesammelt hat, gewinnt das Spiel!
Material: zusätzlich zu den Luftballonen Steine,
Kartoffeln, etc

Ballontanz:

Jede Kind bekommt einen Luftballon und bindet ihn um das Fußgelenk. Wenn die Musik er-
tönt, müssen die Kinder versuchen den Ballon eines anderen Kindes zu zertreten. ABER: 
Aufgepasst, dass der eigene nicht zerplatzt, denn ansonsten ist man ausgeschieden.
Wer seinen Ballon am besten geschützt hat, hat das Spiel gewonnen!

Ballon-Malwettbewerb

Jedes Kind bekommt wieder einen Luftballon.
Auf Los geht`s los: die Kinder müssen den Ballon aufblasen - NICHT ZUKNOTEN - und versuchen 
so viele Strichmännchen wie möglich auf den Ballon zu zeichnen. Wer hat nach der
abgelaufenen Zeit die meisten Männchen gemalt?

Anzahl Spieler: beliebig
Spieldauer: beliebig
Alter: ab 6 Jahren
Material: Luftballone


