TIPPS für GUTE LAUNE
Ein Angebot des Jugendbüros der Marktgemeinde Pyrbaum

Hallo zusammen ,
auch heute gibt es wieder einige Ideen für die Freizeitgestaltung und - passend zum
Sonnenschein - auch was für draußen☀. Und da das Wochenende ansteht, habe ich ein paar
mehr TIPPS für GUTE LAUNE mit im „Gepäck“ . Da gibt es was für die Kreativen, für die
Wissbegierigen und für die Bewegungsbegeisterten unter euch.
Viel Spaß beim Ausprobieren wünscht Euch euer
Jochen Hirschmann
Gemeindlicher Jugendpfleger – Markt Pyrbaum

Tipp 1:

Kreatives & Spielerisches mit Straßenmalkreiden

Mit den nachfolgenden Anleitungen lassen sich super einfach tolle Spiele für draußen gestalten!
Action, Spaß und Bewegung sind garantiert!
Hinweis: teilweise lassen sich die Spielfelder auch in den Sand oder in Erde zeichnen . Einfach
mal ausprobieren!

Körperkontur nachzeichnen, ausmalen und gestalten
Lege dich in verschiedenen Positionen auf den Boden, ein anderes Kind bzw. ein
Familienmitglied zeichnet die Kontur deines Körpers auf der Straße/dem Bodenpflaster/ dem
Erdboden nach.
Dann wird ausgemalt: Gesichter, Frisuren, Kleidung … oder die Umgebung außen herum
gestaltet: Strand, Sommertag, Bauernhof,…

Hinweis:
Die Tipps sind nach bestem Wissen und Gewissen ausgewählt worden. Dennoch ist eine Haftung für Personen-,
Sach- und Vermögensschäden ausgeschlossen.
Kontakt: Jugendbüro – Markt Pyrbaum, Jochen Hirschmann (Gemeindlicher Jugendpfleger))
Mail: jochen.hirschmann@kjr-neumarkt.de, Mobil: 01573/5295329, Festnetz: 09181/470 246
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Box Out - ein Spiel für 2 bis 4 Spieler
Ein Spiel das einfach genug für jüngere Kinder ist, aber auch herausfordernd für Ältere, da es
eine Strategie zu entwickeln gilt.
Zuerst gilt es ein großes Quadrat zu malen und in 10×10 Quadrate zu unterteilen. Jedes dieser
Teilquadrate sollte so groß sein, dass ein Kind darauf stehen kann. Jedes Kind bekommt ein
Stück Kreide und beginnt in einer Ecke des großen Quadrates. Abwechselnd gehen die Kinder
nun ein Quadrat weiter nach vorne, nach links oder nach rechts (nicht diagonal!) und streichen
jenes Quadrat, von dem sie gerade gekommen sind, aus. Durchgestrichene Quadrate dürfen nicht
mehr betreten werden. Wenn ein Spieler fest sitzt und sich nicht mehr bewegen kann, endet das
Spiel. Wer sich zuletzt noch bewegen bzw. vorwärtskommen kann, hat gewonnen. In der
nächsten Runde könnte man statt einem X ein O oder andere Farben verwenden und so das
Rasterfeld noch einmal benutzen.❎❌

Zielwerfen
Einen großen Kreis (= Zielbereich) auf den Boden malen, in verschiedene Segmente (ähnlich von
Kuchenstücken bei einer Torte ) unterteilen und in jedes Stück einen Punktwert schreiben.
Einige Meter vom Ziel wird die Start-Wurflinie angebracht. Von dort werfen nun die
Spieler*innen mit kleinen Steinen/ Korken/ Tannenzapfen/… und versuchen dabei, in die
„Tortenstücke“ zu treffen. Wer insgesamt die höchste Punktzahl nach drei Runden erreicht hat,
hat gewonnen. Kopfrechnen inklusive.🎾🎾�
Weitere Ideen findet ihr hier: https://muttis-blog.net/spiele-mit-strasenmalkreide/

Hinweis:
Die Tipps sind nach bestem Wissen und Gewissen ausgewählt worden. Dennoch ist eine Haftung für Personen-,
Sach- und Vermögensschäden ausgeschlossen.
Kontakt: Jugendbüro – Markt Pyrbaum, Jochen Hirschmann (Gemeindlicher Jugendpfleger))
Mail: jochen.hirschmann@kjr-neumarkt.de, Mobil: 01573/5295329, Festnetz: 09181/470 246
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Tipp 2:

Gemeinsam gegen Corona - der Wissenspodcast von GEOlino

Die vielen Nachrichten rund um das ominöse Coronavirus gehen auch an den Kids nicht vorbei. Diese
und die aktuellen Beschränkungen können viele Fragen aufkommen lassen. Kinderleicht erklärt gibt es
bei Geolino tolle Antworten zu Themen wie „Immunsystem“, „Pandemie“, „Fledermäuse“ oder auch
„Angst und „Langeweile“! Hört einfach mal rein!
Hier geht´s zum Podcast:
https://www.geo.de/geolino/mensch/22743-rtkl-jetzt-anhoeren-gemeinsam-gegen-corona-derwissenspodcast-von-geolino
Übrigens: jeden Nachmittag erscheint eine neue Folge .

Tipp 3:

Insektenhotel

Auch mit Dingen, die ihr normalerweise in den
Müll werfen würdet, lässt sich einiges basteln! ✂
Wie wäre es zum Beispiel mit einem
Insektenhotel aus leeren Dosen? 🐛🐛🐞🐞🐜🐜🕷🕷
Draußen wird es wärmer und viele Insekten
machen sich auf die Suche nach einem Zuhause
🏡🏡– Schaut euch doch mal im Garten um, welche
Insekten ihr entdeckt! Für das Insektenhotel bieten
sich Zweige, trockenes Gras, Holzreste, Zapfen
und vieles mehr an, was ihr im Wald oder Garten finden könnt.🌳🌳�
Und hier gibt es noch Tipps für den richtigen Standort:
https://www.garten-und-freizeit.de/magazin/insektenhotel-standort

Hinweis:
Die Tipps sind nach bestem Wissen und Gewissen ausgewählt worden. Dennoch ist eine Haftung für Personen-,
Sach- und Vermögensschäden ausgeschlossen.
Kontakt: Jugendbüro – Markt Pyrbaum, Jochen Hirschmann (Gemeindlicher Jugendpfleger))
Mail: jochen.hirschmann@kjr-neumarkt.de, Mobil: 01573/5295329, Festnetz: 09181/470 246
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Tipp 4:

Mal- und Druckwerkstatt zu Ostern

Auch mit Dingen, die ihr normalerweise in den Müll werfen würdet oder mit Hilfe von
Haushaltgegenständen lässt sich einiges gestalten! ✂
So könnt ihr z.B. Klopapierrollen zu Stempel umfunktionieren und damit farbenfrohe Osterhasenoder Blumendruck anfertigen. Mit Hilfe von Gabeln lassen sich tolle Tulpen zaubern. Ihr könnt aber
auch Hasen und Hühner mit euren Handabdrücken gestalten. Mit unterschiedlich großen Händen
bekommt ihr eine ganze Hasenfamilie zusammen – von klein bis groß. Als Farben nehmt ihr am
besten Wasserfarben, die ihr nicht zu wässrig auf eure „Stempel“ bzw. Hände mit dem Pinsel auftragt.

Hinweis:
Die Tipps sind nach bestem Wissen und Gewissen ausgewählt worden. Dennoch ist eine Haftung für Personen-,
Sach- und Vermögensschäden ausgeschlossen.
Kontakt: Jugendbüro – Markt Pyrbaum, Jochen Hirschmann (Gemeindlicher Jugendpfleger))
Mail: jochen.hirschmann@kjr-neumarkt.de, Mobil: 01573/5295329, Festnetz: 09181/470 246

