Bekannte Spiele einmal anders gespielt und dabei in Bewegung sein:
Memory:
Die Kärtchen werden nicht auf den Tisch gelegt, sondern an verschiedenen Stellen im
Zimmer verteilt. Um Kartenpaare zu finden sind die Mitspieler nun in Bewegung.

Uno:
Die Mitspieler denken sich für einige Kartenwerte zusätzliche Aufgaben aus, die
auszuführen sind, wenn eine entsprechende Karte abgelegt wird.
Beispiele: 1= Zur Tür und wieder zurücklaufen.
2= Auf den Kartenstapel klopfen.
3= Sich einmal ganz lange strecken. ...

Puzzle:
Ein Puzzle mit wenigen Teilen wird auf einem Tisch zusammengelegt. Die einzelnen Teile
liegen allerdings an einem entfernten Ablageplatz im Zimmer/ Haus. Die Puzzleteile
müssen nun einzeln vom Ablageplatz geholt werden und über einen selbstgestalteten
Parcours zum Tisch transportiert, und dort zum Puzzle zusammengelegt werden.
Variante: Wettspiel- Jeder Teilnehmer puzzelt sein eigenes Puzzle. Wer ist der/die
Schnellste?

Würfel:
Die Teilnehmer legen gemeinsam für jedes Zahlenbild eine Bewegung fest. Es wird
reihum gewürfelt und einer (oder alle) führen die Bewegungen aus.
Beispiele: 1= Einmal um den Tisch laufen.
2= Zweimal am Platz hüpfen.
3= Dreimal klatschen. …

Würfel:
Aufräumspiel. Es werden so viele Teile aufgeräumt, wie Punkte gewürfelt wurden. Es
kann ein Teilnehmer aufräumen, während die anderen warten oder alle räumen ihre Teile
um die Wette auf.
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In Bewegung sein:
Wäscheklammern:
Viele bunte Wäscheklammern in der Wohnung verstecken. Jeder Mitspieler sucht nur
Klammern in seiner Farbe. (Die Klammern können an eine Schnur geklemmt werden, die
das Kind um den Bauch gebunden hat. Oder an den Pullover...) Wer findet die meisten
Klammern seiner Farbe in einem festgelegten Zeitraum? Klammern nur mit der rechten
oder nur mit der linken Hand festklammern…

Bierdeckellauf:
Jeder erhält drei Bierdeckel (oder Pappstücke in entsprechender Größe). Eine
festgelegte Strecke oder ein Parcours soll zurückgelegt werden, dabei dürfen aber nur
die Pappstücke betreten werden, ansonsten darf kein Körperteil den Boden berühren.

Fliegenklatschen - Tennis:
Wie wäre es mit einem Tennisturnier? Fliegenklatschen sind die Schläger und ein
Luftballon dient als Ball.
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