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Alter:
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Material:

Spielen mit Straßenmalkreiden
Ab 5 Jahren
individuell
Verschiedene Straßenmalkreiden

Straßensystem für Bobbycars
Meine Kinder sind wahre Stadtplaner auf unserer Einfahrt: Da werden
Straßensysteme samt Kreisverkehr, Parkplatz, Mautstraßen,
Zebrastreifen usw. aufgemalt und anschließend mit dem Bobbycar
oder dem Roller ausgiebig befahren.
Tempel-hüpfen
Mit der Straßenkreide Felder von 1-10 aufzeichnen. Mit einem Stein
der Reihe nach die Felder markieren – das Feld mit dem Stein muss
übersprungen werden. Im letzten Feld wird gewendet, auf dem
Rückweg wird der Stein wieder eingesammelt.
Körperkontur nachzeichnen
Die Kinder legen sich in verschiedenen Positionen auf den Boden. Ein
anderes Kind bzw. ein Erwachsener zeichnet die Kontur nach.
Schließlich lässt sich der Umriss auch noch füllen und färben:

Gesichter, Frisuren, Kleidung … Eventuell könnte man auch ein
Thema vorgeben: Strand, formal, Sommertag, Wintertag, Landwirte
usw
Box Out
Einfach genug für jüngere Kinder, aber auch herausfordernd für ältere,
da es eine Strategie zu entwickeln gilt. Ein großes Quadrat auf den
Asphalt malen und in 10×10 Quadrate 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.
Abwechselnd gehen die Kinder nun ein Quadrat weiter und streichen
jenes Quadrat, von dem sie gerade kommen, aus. Durchgestrichene
Quadrate dürfen nicht mehr betreten werden. Wenn ein Spieler fest
sitzt und sich nicht mehr bewegen kann, scheidet aus. Wer sich zuletzt
noch bewegen kann, hat gewonnen. In der nächsten Runde könnte
man statt einem X ein O verwenden und so das Rasterfeld noch
einmal benutzen.
Gesichter
Viele ovale Formen auf dem Boden zeichnen und sie von den Kindern
in Köpfe verwandeln lassen: sie füllen mit Augen, Nasen, Haare,
Mund, Ohren, Hüte etc.
Portraits
Die Kinder zeichnen Portraits voneinander. Anschließend legt sich das
portraitierte Kind daneben auf den Asphalt und wird fotografiert.
Foto Shooting
Verschiedene Accessoires auf den Boden malen: Kronen, große
Ohren, unmögliche Frisuren etc. Das Kind legt sich dann so auf den
Asphalt, als hätte es die Krone auf dem Kopf, und wird fürs Fotoalbum
festgehalten.
Zielwerfen
Einen großen Kreis auf den Boden malen, in verschiedene Segmente
unterteilen und in jedes Segment einen Punktwert schreiben. Einige
Meter vom Ziel entfernt eine Linie ziehen – von dort müssen nun die

Kinder mit kleinen Steinen zielwerfen. Wer die höchste Punktzahl nach
drei Runden erreicht, hat gewonnen. Kopfrechnen inklusive.
Punkte verbinden
Eine einfache Skizze eines vertrauten Gegenstandes (z.B. Baum,
Haus, Blume etc.) nur mit Punkten zeichnen. Die Kinder müssen die
Punkte verbinden und herausfinden, worum es sich handelt.
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