Unterwegs in Gottes Welt
Spieletipps für unterwegs und im Urlaub
Nach dem Motto: Mit wenig viel spielen
1. Urlaubserinnerungen in eine leere kleine Plastikflasche stecken (Muscheln, Wasser,
Sand, Steine... ), fest zudrehen. Zum Schütteln und Beobachten für Babys &
Kleinkinder. Oder: Zwischen Deckel und Plastikflasche eine Schnur klemmen und
hinter sich herziehen. Mit Sand gefüllte Flaschen lassen sich auch als Kegel
verwenden.

2.

mit Stecken oder Steinen eine Autobahn / ein Straßennetz bauen und ein
mitgebrachtes Spielzeugauto darin fahren lassen

3. aus langen Gräsern eine Puppe binden
4. aus Stöcken, Blättern etc. ein Puppenbett bauen
5. Steine / Zapfen ... sammeln, in einen Eimer oder ein gebuddeltes Loch füllen
6. Ball zum schnellen Aufblasen mitnehmen (Wasserball, Ball der Firma Bieco)
7. klein zusammenfaltbaren Wäschekorb mitnehmen: darin kann man verbrauchte
leere Plastikflaschen sammeln und damit spielen, Zielwerfen mit einem Ball
veranstalten, Urlaubsschätze sammeln

8. 4 Wäscheklammern mitnehmen und 2-3 m Schnur. Damit kann man schnell und
flexibel ein Babyspielzeug aufhängen. Mit den Klammern und einem Handtuch
lassen sich auch ein Schattendach oder ein Haus zum Spielen zaubern

9. leeres Babynahrungsgläschen mit ein bisschen Gras und einem Insekt/Tierchen
füllen, gut verschrauben, 2 Löcher in den Deckel stechen: zum Beobachten
geeignet. (Tier später wieder frei lassen)

10. falls es am Urlaubsort noch Kleiderbügel übrig hat: einen mit der Schnur auf
Kopfhöhe der Kinder befestigen, dann weitere Bügel im ersten ein- und aushängen

11.

ein paar Luftballons mitnehmen: Sie eignen sich zum Spielen, am Kinderwagen
befestigt zum Anschauen, zum Befüllen mit Wasser oder Sand, zum Aufhängen und
Dranboxen...)

12.

Tipps für Autofahrten:

2-3 kleine Handtücher mitnehmen und auf den Autokindersitz legen. Die Kinder
schwitzen in diesen Sitzen schnell und die Handtücher kann man zwischendurch
auswechseln

13.

Zeitvertreib mit Liedern und Reimen, die sich mit unzähligen Strophen und ganz
nach dem, was die Autofahrt bietet, ergänzen lassen:
Unterwegs in Gottes Welt – 13 Lieder, Reime und Fingerspiele für 0- bis 6-Jährige
begleiten durch das Jahr, von S. Wiediger, zu beziehen über www.jesus-fuer-minis.de
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