EINFACHE SPIELE FÜR DRINNEN
Anzuwenden bei Regen, Ausgangsbeschränkung/ Quarantäne oder wann immer
man Lust hat  (für Klein/Groß geeignet)

Schatzsuche
Man nehme eine kleine Schachtel mit ein paar Süßigkeiten, und vorhandenes Spielzeug.
Eine Person versteckt diese Schatzkiste in der Wohnung und gibt den anderen Hinweise.
Besonders toll, wird es, wenn Ihr auch eine Schatzkarte dazu zeichnet! Variante für
Fortgeschrittene : Mikro-Schatzsuche. Jeder erhält eine leere Streichholzschachtel und
sucht in der Wohnung Kleinteile zusammen wie Büroklammern, Knöpfe, Perlen,
Legosteine etc. Wer nach einer bestimmten Zeit die meisten Teile in der Schachtel hat, hat
gewonnen.

Geschenkpapier-Druckerei
Mit vielen Dingen, die man zu Hause hat, kann man stempeln: Klorollen, Schwämme,
Nähgarnrollen, Holzbausteine oder natürlich mit der guten alten Kartoffel oder anderem
Gemüse. Auf Packpapier oder A4 bzw. A3 Bögen stempelt Ihr nun einfach Muster – fertig
ist das Geschenkpapier für Weihnachten und anderer Anlässe!

Bowling mit Klorollen
Dazu braucht man nicht viel– leere Klorollen und einen kleinen Ball. Aber um die Aktivität
etwas auszudehnen, kann man die Klorollen vorher noch bemalen oder bekleben.
Vielleicht findet Ihr auch noch andere Behälter in der Wohnung, die man umrollen kann?
( Voraussetzung, dass man genug Klopapier hat  )

Schattentheater
Wie gemacht für lange Abende, denn schließlich wird es früh genug dunkel. Mit einer
Taschenlampe alleine funktioniert es schon, wenn kleine Gegenstände oder Hände in den
Lichtkegel gehalten werden.
Für die Fortgeschrittenen: Ein Laken aufhängen und von der Seite beleuchten.
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Spielzeug-Waschanlage
Eine große Schüssel mit Wasser oder das Waschbecken, etwas Seife und ein kleiner
Schwamm und schon ist die Spielzeug-Waschanlage einsatzbereit. Es findet sich sicher
zahlreiches Spielzeug, das eine kleine Reinigung vertragen kann.

Regen sammeln
Eine Schüssel oder einen Messbecher vor die Tür stellen. Wenn Ihr einiges an Regen
gesammelt habt, untersucht Ihn. Und dann folgt die Analyse: Wieviel ist in welcher Zeit
zusammengekommen? Wie schmeckt er? Wie sieht er aus im Vergleich zu
Leitungswasser?

Malen mit Hilfsmitteln
Alte Zahnbürsten, Wattestäbchen…– Gegenstände im Haushalt zusammen, mit denen
man malen kann, außer einem Pinsel. Auch mit in Wasserfarbe getauchte Murmeln kann
man in einem Schuhkarton kleine Kunstwerke rollend entstehen lassen. Dazu vorher noch
ein Papier auf den Boden des Kartons legen.

Tastsinn testen
Einer Person werden die Augen verbunden, dann reicht man Ihr verschiedene
Gegenstände, die sie ertasten muss. Alternativ kann man auch ohne verbundene Augen
Dinge in eine Schachtel oder ein Stoffsackerl geben, sodass man sie nicht sieht und
trotzdem mit beiden Händen ertasten kann.

Ballon-Volleyball
Pustet einen großen Ballon auf, und versucht Ihn zusammen möglichst lange in der Luft
zu halten – aber Ihr dürft nur einen Finger dabei benutzen.
Für Fortgeschrittene  : Next Level- zwei oder mehr Ballons!
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Lebensgroße Figuren malen
Eine Rolle Packpapier. Dazu muss sich Euer Kind oder ihr auf das Papier legen, und Ihr
zeichnet seine Umrisse. Danach kann diese Figur nach Herzenslust gemeinsam
ausgemalt, beklebt und ausgeschnitten werden.

Spieleteppich
Mit Masking Tape klebt Ihr Straßen oder Häuser auf den Boden der Wohnung – so
entsteht eine Stadt, ein Bauernhof, ein Zoo, und alles lässt sich einfach wieder entfernen.

Spiegelbild
Auf einen Spiegel im Bad, Schlafzimmer oder Vorraum lässt sich mit abwaschbarer Farbe
prima malen. Entweder die Kinder malen Ihr eigenes Gesicht nach, oder etwas Anderes
was sie im Spiegel sehen. Wenn man dann ein Papier auf das Bild legt, kann man einen
dauerhaften Abdruck davon machen.

Wohnungsputz
Irgendeine Tätigkeit im Haushalt gibt es sicher die Eure Kinder gerne machen (Kehren,
staubsaugen, Geschirrspüler ausräumen, Wäsche aufhängen…nicht das perfekte
Ergebnis ist das Ziel, sondern die Beschäftigung . Vielleicht läuft dabei noch ein Hörspiel
oder gute Musik?

Papierflieger basteln – mit Zielscheibe geht Immer!
Erst wird gefaltet, dann bemalt. Und dann? Aus einem großen Stück Papier (Packpapier
oder Pappe) bastelt Ihr zusätzliche eine Zielscheibe mit unterschiedlich großen Löchern.
Und los geht´s 
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Luftballon-Bett
Was wird gebraucht? Ein Bettbezug, viel Luftballons und viel Puste (oder eine kleine
Pumpe). Idee: Ganz viele Luftballons aufpusten und in einen Bezug packen, so entsteht
ein ganz besonderer Platz zum Toben .

Badewannen-Tieftaucher
Was wird gebraucht? Eine Badewanne, Taucherbrillen, Tauchringe, Wasserpistolen oder
Spritztiere und ab in die Badewanne mit den Kids. Wenn Eltern selbst mitmachen, wird es
noch lustiger. Badüberflutung inklusive 

Wer guckt denn da?
Was wird gebraucht? Obst, Gemüse, Klebe-Augen und ein Fotoapparat. Denken Sie sich
gemeinsam mit ihrem Kind eine Geschichte aus. Dazu Klebe-Augen auf Obst und Gemüse
kleben, schon entwickeln die ein besonderes Eigenleben!

Ein Tag im Leben von…
Was wird gebraucht? Kostüme, gemeinsame Ideen, entsprechende Speisen. Heute sind
alle Piraten, Ritter oder Prinzessinnen... Dazu passt auch ein besonderes Picknick im
Kinderzimmer oder ein gemeinsames Essen an der Rittertafel. Da darf auch mal mit den
Händen gegessen werden.

Die Abfahrer
Was wird gebraucht? Große Kartons, möglichst Umzugskartons oder welche in den
Kühlschrank

oder
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Klopapierrollen (für den Auspuff oder den Schornstein). Idee: Heute fahren wir mit der
Lokomotive oder mit dem Auto.
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Städteplaner
Was wird gebraucht? Ein altes weißes Bettlaken, Farbe (auch Fingerfarbe geht), alte
Schachteln, Schuhkartons, Spielzeugautos oder Playmobil-Figuren. Die Autos oder die
Figuren bekommen ihre eigene Stadt – und die wird auf dem Laken gemalt und mit den
Schachteln (Garagen, Häuser) gebastelt. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und die
Kinderstadt bestimmt mehr als einen Tag lang bespielt 

Kinderzimmer goes Popstar
Was wird gebraucht? CD-Spieler, viel verschieden Musik, Verkleidungskiste. Konzept:
Heute wird wild getanzt, welche Musik ist besonders witzig, wer hat die besten Tanzideen?
Vielleicht wird sich auch noch besonders cool verkleidet?

!!!

TIPP für Eltern

Vorbereitet zu sein lohnt sich! Packt schon im Voraus eine Kiste mit einigen Sachen
zusammen, die Ihr für die Spiele benötigt. Dann könnt Ihr sofort loslegen, wenn
Langweile droht!

Quellenangaben:
https://www.lunamag.de/2016/11/08/15-spiele-indoor-drinnen-einfach/
https://www.liliput-lounge.de/familie/beschaeftigung-spiele-drinnen-regen/
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