Meine ersten Leseabenteuer

Passend zu unserem Lesestart-Buch „Meine ersten Leseabenteuer“
haben wir spannende Aktionsideen und Spiele für Sie zusammengestellt.
Sie eignen sich als Ergänzung zu (Vor-)Lesestunden oder für kleine
Klassenfeste.

Spiel „Rasante Flussfahrt“
Jedes Kind sitzt bequem auf seinem Stuhl – in seinem „Kanu“. Jetzt kann die Spielleitung die
gemeinsame „Kanufahrt“ beginnen und alle Kinder machen die passenden Bewegungen dazu.
Wo sind die Paddel im Kanu?: Die Kinder schauen sich suchend um.
Keine Paddel da: Die Kinder rudern seitlich mit den Armen im Wasser.
Windstille: Die Kinder stehen auf und lassen die Arme locker um ihren Körper herum baumeln
und drehen sich leicht hin und her.
Die Strömung nimmt zu: Die Kinder setzen sich wieder auf den Stuhl und rudern erst langsam,
dann immer schneller mit den Armen.
Hilfe, Stromschnellen!: Die Kinder werden kräftig durchgeschüttelt und müssen sich am Stuhl
festhalten.
Achtung Ast!: Die Kinder ducken sich.
Zwischen den Felsen: Die Kinder rudern ganz schnell mit den Armen, mal rechts, mal links.
Das Wasser beruhigt sich: Die Kinder rudern nun wieder langsamer mit den Armen.
Der rettende Ast: Die Kinder schnappen sich aus dem
Wasser den Ast und rudern damit gleichmäßig weiter.

Buchstabenspiel
Jedes Kind erhält einen Buchstaben zum Ausmalen und darf ihn nach Lust
und Laune gestalten. Anschließend werden alle Buchstaben
zusammengefaltet, aufeinandergelegt und gut durchgemischt.
Jedes Kind zieht nun eines der Blätter und nennt zu dem Buchstaben ein
Tier, eine Obst- oder Gemüsesorte, eine Sportart, einen Gegenstand ...
Natürlich darf die ganze Klasse mithelfen. Bei welchem Buchstaben lassen
sich die meisten Begriffe finden?
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Buchstaben-Staffellauf
Bei diesem kleinen Bewegungs- und Geschicklichkeitsspiel setzen die Kinder in
zwei Gruppen kurze Wörter, die sie aus dem Unterricht kennen, aus
Buchstabenkärtchen zusammen. Die Spielleitung schreibt kurze Wörter an die
Tafel (Ball, Ente, Haus, Mond …) und die Kinder versuchen mithilfe eines
Strohhalmes die richtigen Buchstaben anzusaugen und richtig angeordnet auf
einem Tisch abzulegen.
•

•

•

•

•

Zur Vorbereitung werden kleine Zettel (ca. 2 cm x 2 cm) beidseitig mit
Buchstaben beschriftet und auf zwei Schalen verteilt. Jedes Kind erhält
einen Strohhalm.
Die Kinder spielen in zwei Gruppen und stellen sich getrennt in zwei
Schlangen an der Startlinie auf. Vor jeder Gruppe steht eine Schale mit
Buchstabenzetteln, die mit Hilfe des Strohhalms auf einen 3 Meter
entfernten Tisch transportiert werden müssen.
Das erste Wort wird an die Tafel geschrieben, worauf das erste Kind
jeder Gruppe startet und einen Buchstaben des Wortes aus der
jeweiligen Schüssel sucht.
Mit dem Strohhalm wird dann der Buchstabenzettel angesaugt und
zum Tisch transportiert. Ist der Buchstabe dort abgelegt, kehrt das Kind
zu seiner Gruppe zurück und stellt sich hinten an. Das nächste Kind ist
an der Reihe.
Die Mannschaft, die als erstes alle gesuchten Buchstaben eingesammelt
und das Wort richtig gebildet hat, bekommt einen Punkt. Dann beginnt
die nächste Runde mit neuem Wort.
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Basteltipp – Verkleidete Schokoküsse

Das wird gebraucht
•
•
•
•
•
•

Schokoküsse
Wackelaugen (aus dem Bastel-Laden)
Bunte Federn
Pappe
Bunte Filzstifte
Tacker, Schere, Kleber

Und so geht’s …
•

•

•
•

•
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Zuerst ein paar Streifen Pappe für die Stirnbänder
abschneiden und den nötigen Umfang an einem
Schokokuss abmessen.
Die Wackelaugen mittig in der unteren Hälfte des
Stirnbands festkleben, sodass sie etwas überstehen.
Kurz warten, bis der Kleber getrocknet ist.
Mit den Stiften nun das Stirnband nach Belieben
bemalen und verzieren.
Die beiden Enden des Stirnbands zusammenlegen
und zusammen mit der Feder mit dem Tacker fixieren
(diesen Teil sollte am besten ein Erwachsener
übernehmen). Statt mit Federn, können die
Stirnbänder natürlich auch anderweitig verziert
werden.
Nun nur noch die Stirnbänder auf die einzelnen
Schokoküsse setzen und fertig ist die Verkleidung!
Achtung: Vor dem Essen der Schokoküsse sollte die
Verkleidung natürlich wieder entfernt werden.

