Spiele für die Reise
Sommerzeit ist Reisezeit und auch Spielezeit. Denn Spiele sind auf Reisen der beste Zeitvertreib. Egal ob im
Zug, am Badesee, Strand oder im Park, einfache Spiele ohne viel Vorbereitung können Sie immer parat
haben. Hier einige Spielideen zum Ausprobieren:

In meinen Koffer packe ich...
Wer gerade unterwegs in die Ferien ist kann gedanklich mit der Vorbereitung beginnen und dazu auch gleich
das Gedächtnis trainieren. Jede/r SpielerIn muss sich etwas Neues einfallen lassen, das unbedingt in das
Urlaubsgepäck gehört und muss die vor ihr/ihm genannten Gegenstände in der richtigen Reihenfolge
aufsagen können.
z.B.: SpielerIn 1: „In meinen Koffer packe ich... meine Badehose.“
SpielerIn 2: „In meinen Koffer packe ich... Badehose und Socken“
SpielerIn 3: „In meinen Koffer packe ich... Badehosen, Socken, und mein blaues Lieblings-T-Shirt“ etc.
Das geht reihum, bis jemand einen Gegenstand vergisst und ausscheidet. Siegerin oder Sieger ist die oder
der mit dem besten Gedächtnis. Wenn man die Gegenstände nicht aufzählt, sondern pantomimisch darstellt,
wird das Ganze zu einer echten Herausforderung!

Tiere raten
Die erste Person sucht sich ein Tier aus, das sie oder er sein will. Dann müssen alle anderen erraten, um
welches Tier es sich handelt: z.B. „Hast du Federn?“, „Kannst du schwimmen?“ etc. Die Fragen dürfen nur
mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden. Das Spiel geht so lange weiter, bis jemand das gesuchte Tier
erraten hat. Das Spiel kann gut in Gruppen gespielt werden. Die Siegerin oder der Sieger darf sich dann als
Nächstes ein Tier überlegen. Auch für Erwachsene ist das Spiel lustig – erraten werden z.B. bestimmte
Berufsgruppen oder Prominente.

Für alle Brettspiel Liebhaberinnen – die Spieletasche zum Selbermachen
Basteln Sie eine coole Spieletasche. So haben Sie Ihre Lieblingsspiele immer griffbereit beisammen. Sie
können in die Tasche Brettspiele wie z.B. Mensch ärgere dich nicht, Mühle oder Dame gut einpacken. Die
selbstgebastelte Tasche ist für unterwegs ein gutes Accessoire und einfach zum Anfertigen.

So wird's gemacht:
DIY Spieletasche, Bild 1/7
Sie brauchen eine Stofftasche, mehrere Stoffmalfarben, einen Pinsel und eine Vorlage ihres LieblingsBrettspiels.

DIY Spieletasche, Bild 2/7
Malen Sie Ihre Lieblingsbrettspiel auf die Tasche mit Bleistift vor. Wir haben uns für das Spiel „Mensch ärgere
dich nicht“ entschieden.
DIY Spieletasche, Bild 3/7
Malen Sie dann die Flächen nach Belieben bunt aus.

DIY Spieletasche, Bild 4/7
Die Konturen können Sie schwarz ausmalen.
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DIY Spieletasche, Bild 5/7
Fixieren Sie die Stoffmalfarben nach Anleitung. Unsere müssen durch Bügeln mit einem Bügeleisen fixiert
werden – so wird die Tasche waschfest.

DIY Spieletasche, Bild 6/7
Damit die Spielfiguren immer mitgetragen werden nähen Sie ans fertige Spielfeld mehrere Druckknöpfe in
der Anzahl der nötigen Spielfiguren. Kleben Sie bunte Knöpfe in den Farben der Spielfiguren auf die andere
Seite der Druckknöpfe. Zum Spielen können Sie die Knöpfe lösen und nach dem Spiel können diese wieder
befestigt und mitgetragen werden.
DIY Spieletasche, Bild 7/7
Es kann jedes Spielbrett auf die Tasche gemalt werden. Beim Dekorieren und Verschönern können Sie Ihre
Kreativität entfalten. Viel Spaß beim Nachbasteln!
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