ZEITVERTREIB@HOME

NIMM DIR EIN KOMPLIMENT

Mit dir verfliegt die Zeit

Wir sind ein super Team

Du hast großartige Ideen

Du lachst so wundervoll

WOW, du siehst toll aus

Ein Kompliment für dich

Was gibt es schöneres als ein ehrliches Kompliment.
Im Alltag kommen die oft zu kurz. Die Idee ist ganz
einfach: Ein Blatt in der Größe A4 nehmen, im oberen
Bereich quer
„Ein Kompliment für dich“
schreiben. Den unteren Bereich in Längstreifen
unterteilen und Komplimente darauf schreiben. Dafür
einfach mal nachdenken, was sind die Sätze, die ich
den Menschen, mit denen ich zusammen wohne,
zusammen zur Schule gehe oder zusammen arbeiten
gerne sagen möchte.
Anschließend die Streifen noch einschneiden, damit
die Komplimente auch wirklich einfach mitgenommen
werden können.

Ball Shoot
Das wird gebraucht:
- Klopapierrollen und Küchenrollen
- ein bisschen Klebeband
- Wasserpistole
- leichte Plastikbälle (z.B. aus dem Bällebad)
- Wasserpistole
So geht´s:
Klopapier und Küchenrollen auf einen Tisch stellen und sie mit etwas
Klebeband festkleben, damit sie fester stehen. Bälle einfach auf die
Rollen legen und mit der Wasserpistole herunterschießen.

Murmelspiel
Das wird gebraucht:
- große Waschschüssel/ Planschbecken oder ähnliches
- Murmeln
Die Murmeln kommen in die Waschschüssel. Alle Spieler sitzen auf
Stühlen rundherum, neben sich ein Handtuch. Nun ist die Aufgabe, die
Murmeln nur mit den Füßen aus dem Wasser zu fischen und neben sich
auf das Handtuch zu legen. Wer am Ende die meisten Murmeln gefischt
hat, hat gewonnen.

Alle bisherigen Ideen sind unter donau-ries.de/zeitvertreib zu finden.

BESONDERE EISWÜRFEL

Der Sommer ist da! Schön, wenn da Wasser eine kleine Abkühlung
bietet.

Ein Eiswürfel ist nicht nur ein Eiswürfel. Wie wäre es mal mit ganz
besonderen Eiswürfeln? In den Gärten und auch im Supermarkt gibt
es gerade viele leckere Früchte. Kleine Früchte können einfach in
Eiwürfelformen gelegt werden und mit Wasser oder Fruchtsaft
aufgegossen werden. Ab in den Gefrierschrank! Die Eiswürfel sind
echte Hingucker im Glas und wenn sie schmelzen, schmecken sie
lecker.

WASSERSPIELE

