
Eiszwerg 
 

Ein Eis, wenn es draußen ganz heiß ist... das schmeckt und Ihr könnt es auch einmal selbst 

machen!  

So zaubert Ihr eine kühle Erfrischung für heiße Tage:  

Pflückt Beeren, z.B. Erdbeeren, Himbeeren... und püriert sie leicht mit einer Gabel. Süßt die 

Vitaminbombe nach Geschmack und hebt geschlagene Sahne darunter. Die fertige Masse füllt Ihr 

in ausgespülte Plastikbehälter oder Eiswürfelbehälter. Wenn die Masse im Gefrierfach anfängt, fest 

zu werden, piekt Ihr noch einen Holzspieß hinein für Eis am Stiel.  

 

 

 

Für die Ferien wünsche ich Euch immer schönes Wetter  

und viel Zeit für Spiele im oder mit Wasser !!!  

Tischtennisturnier im Wasser  

Alle Spieler halten sich nebeneinander am Beckenrand fest. Jeder setzt einen Tischtennisball vor 

sich auf die Wasseroberfläche. Sobald das Startzeichen gegeben wird, schwimmt jeder Spieler so 

schnell wie möglich zur gegenüber-liegenden Schwimmbeckenseite und pustet dabei seinen 

Tischtennisball vor sich her. Wer zuerst den anderen Beckenrand zusammen mit seinem Bällchen 

erreicht, ist Sieger.  

Wasser schöpfen  

Bei hohem Seegang oder einem bereits undichten Schiff muss das Wasser  

permanent herausgeschöpft werden. Wir führen ein Staffelspiel durch. Wasser wird mit Hilfe eines 

Schwammes aus einer Wanne (Eimer) in ein zweites Gefäß befördert. Anstelle des Schwammes 

wären auch Joghurtbecher oder eine Schöpfkelle denkbar , oder auch nur die Hände. Wenn Ihr 

genügend Mitspieler seid, könnt Ihr zwei Gruppen bilden.  

Wasserbomben schnappen  

Schüssel oder Planschbecken mit Wasser füllen und halbaufgeblasene Luftballons mit kleinen 

Überraschungen hineintun. Nun muss jedes Kind versuchen sich nur mit dem Mund einen (oder 

mehr) Luftballons zu schnappen.  

Schatztauchen  

Klar ein Schatz muss nicht unbedingt ausgegraben werden, sondern kann auch vom Meeresgrund 

einfach gehoben werden.Leichter gesagt als getan, wenn man keine Taucherausrüstung hat. Wir 

nehmen eine Wanne voll Wasser und leeren eine Tüte Gummibärchen hinein. Wer kann mit einem 

Tauchgang die meisten Gummibärchen mit dem Mund herausfischen? Oder wie lange braucht der 

Pirat, um alle (oder auch nur 20) Gummibärchen vom Boden der Wanne zu holen? Die Hände 

dürfen dabei natürlich nicht zu Hilfe genommen werden!!  

 

 

 

 

 

 



 

Deine Füße sind beweglicher als Du glaubst! Jetzt im Sommer, wenn Du meist keine Strümpfe 

anhast, können sie zeigen, was in ihnen steckt.  

Sicher kannst Du im Freundeskreis das Ganze um die Wette ausprobieren:  

 Baue mit den nackten Füßen einen Turm aus Bauklötzen,  

 Betätige Dich als Fußmaler,  

 Schreibe einen Zehenbrief (am besten im Sand),  

 Wirf eine Münze mit dem Fuß in die Luft und fange sie mit den Händen auf,  

 Zerreiße einen Bogen Zeitungspapier mit den Füßen in möglichst viele Einzelteile! 

Wasserspiele 

Heute will ich Euch einige Wasserspiele vorstellen, die Ihr sicher in der Ferienzeit im 

Schwimmbad oder in einem Badesee ausprobieren könnt. 

Wasser-Mann  

Dieses Wasserspiel geht wie "Wer hat Angst vorm schwarzen Mann", nur heißt es heute: "Wer hat 

Angst vorm Wassermann?". Der jeweilige Wassermann muss so viel als mögliche Schwimmer 

abfangen. Die Abgeschlagenen werden wiederum zu Fängern. Wer übrig bleibt, darf "Wassermann" 

sein. Abschlagen kann erfolgen durch: einfaches Berühren, Badekappe herunterreißen, Plastikband 

aus Badehose ziehen etc.  

Pyranjas  

Immer zwei Pyranjas kämpfen gegeneinander. Jeder bekommt 2-3 Bänder (Stofffetzen, leichte 

Plastikfolie) in die Badehose gesteckt, die mindestens 30cm herausschauen müssen. Verloren hat 

derjenige, der als erster keine Bänder mehr hat und sozusagen als nacktes, schwimmendes Skelett 

ausscheiden muss.  

Klamottenstaffel  

Hemd, Hose, Mütze, Handschuhe anziehen ins Wasser springen, gegenüber wieder alles ausziehen 

und an den nächsten übergeben.  

Lautlos wie ein Fisch  

In der Mitte des Beckens wird einer Person die Augen verbunden. Die anderen müssen nun 

versuchen vom einen Beckenrand zum gegenüberliegenden Beckenrand zu kommen ohne 

abgeschlagen/berührt zu werden.  

 

 

 

 

Glotze aus und ab nach draußen!  

Viele Kinderspiele sind in Vergessenheit geraten, die jedoch viel Spaß machen können, und eine 

wunderbare Abwechslung zu Fernsehen oder Spielekonsole bieten.  

Dosenlaufen  

Aus alten Blechdosen lassen sich lustige Laufhilfen herstellen.  

Einfach vorsichtig zwei Löcher in den Dosenboden bohren und einen starken Bindfaden so hindurch 

ziehen, dass Ihr die Dose beim Laufen gut halten könnt. 

 

Die „Dosenläufer“ spielen Pferdchen oder machen ein Wettrennen.  



 

Ferienbeginn! Wie ist es, wenn Ihr unterwegs seid?.... 

Vielleicht manchmal langweilig –  

Da können unsere kleinen Spiele Abhilfe schaffen!  

 

Grüne Stadt – Rote Stadt?  

Ein Spiel für zwei und mehr Spieler 

Wenn Ihr im Auto durch eine Stadt fahrt, vergebt Ihr für jede grüne Ampel einen Pluspunkt. Müsst 

Ihr an einer roten Ampel halten, gibt es einen Minuspunkt. Zählt die Punkte zusammen und 

ermittelt, ob es sich um eine „grüne“ oder um eine eher „rote“ Stadt handelt. Dafür müsst Ihr die 

Ergebnisse unterschiedlicher Städte vergleichen. Sobald Ihr ein paar Erfahrungswerte gesammelt 

habt, könnt Ihr mit allen Mitfahrern Wetten abschließen.  

 

Schnellrechner  

Für zwei und mehr Spieler  

Ihr braucht für dieses Spiel mehrere Würfel und eine Unterlage, z.B. einen Schuhkartondeckel, 

damit während einer Autofahrt die Würfel nicht verloren gehen. Der erste Spieler nimmt ein paar 

Würfel in die Hand und legt sie auf die Unterlage. Wer kann zuerst die Gesamtsumme der Augen 

nennen? 

Oder Ihr würfelt und versucht, alle das gleiche Ergebnis zu erreichen und zählt auch in diesem Fall 

wieder die Gesamtpunktzahl zusammen.  

 

Regentropfen-Rennen  

Kaum zu glauben, aber wahr: Für dieses Spiel muss es ordentlich regnen! 

Sucht euch am oberen Rand einer Seiten- oder Heckscheibe zwei Regentropfen aus und wettet, 

welcher Tropfen wohl zuerst am unteren Rand der Fensterscheibe ankommt. 

Vielleicht spendieren Eure Eltern ja kleine Gewinne für denjenigen, der mit seiner Wette am 

dichtesten dran lag?  

 

Wolkengalerie  

Für zwei und mehr Spieler 

Auch bewölkte Tage haben ihr Gutes, denn bei wolkenlosem Himmel lässt sich dieses Spiel nicht 

spielen. 

Es geht folgendermaßen: Alle Mitspieler schauen aus dem Fenster und suchen sich jeweils eine 

Wolke aus. Wie sieht sie aus? Wie eine lange Nase? Wie ein dicker Engel? Erzählt Euch, was Ihr 

alles in den Wolken seht, und denkt euch Geschichten oder Theaterstücke dazu aus. Natürlich 

können so viele Wolken mitspielen, wie Ihr wollt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ihr kennt Euch sicher gut in der Natur aus, da Ihr Euch für alles, was wächst, interessiert!  

Unter dem Link  

http://www.naturdetektive.de/2008/dyn/1278.php  

könnt Ihr eine Seite anklicken, in der Ihr ganz viele Aktionen, Informationen, Spiele und 

Wettbewerbe zum Thema „Natur“ findet – sowohl aus der Tier- als auch aus der Pflanzenwelt.  

Es gibt zum Beispiel verschiedene Beobachtungen, die gesammelt und dann in eine Karte 

eingetragen werden:  

 Kuckuck – 

als Wandernder Vogel kündigt der Kuckuck den Spät-Frühling/Frühsommer an. 

Wir suchen die Orte an denen die Teilnehmer ihn erstmals (!) haben  

 Mauersegler – 

wir suchen den "Tag seiner ersten Ankunft" und den Tag des letztmaligen Erscheinens (Tag des 

Abfluges).  

 Buschwindröschen – 

gesucht ist "der Tag der ersten Blüte".  

 Admiral - 

gesucht wird der "Tag der ersten Sichtung" 

Macht Euch diese Übersicht aus der Seite der Naturdetektive Lust auf ein Mitmachen? Dann klickt 

herein und werdet selbst auch Naturdetektive! 

 

 

 

Wenn Ihr am Strand gerne Muscheln sammelt, dann könnt Ihr Euch oder für die Mutter oder eine 

Tante eine besondere Kette basteln. 

Dazu vorsichtig in die Muscheln ein Loch bohren und auf einen festen Faden oder einen Draht, z.B. 

Silberdraht auffädeln  

oder bei einer besonders schönen Muschel eine Öse mit Sekundenkleber ankleben. 

 

Verziert werden kann die Muschelkette mit Glasperlen oder anderen passenden Perlen, die Ihr 

vielleicht noch übrig habt. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt! 

 

Für Kinder können leicht Armbänder aus Muscheln gemacht werden. Dazu eignet sich besonders 

ein Lederband (Schuster) das mit Muscheln verschönert wird.  

 

Mit durchsichtigem Nagellack können schöne Effekte erzielt werden.  

 

http://www.naturdetektive.de/2008/dyn/1278.php

