Spiele – Spaß – SOMMER 

Liebe Familien!
Dieses Jahr ist - auch was den Sommerurlaub betrifft – ein ganz besonderes Jahr und so
werden sicherlich viele Familien die Ferien zu Hause verbringen.
Auch wir werden mit unserem Blog in eine kleine Sommerpause gehen. Aber um Langeweile
vorzubeugen, haben wir heute nochmal ein paar Gute-Laune-Aktivitäten für heiße
Sommertage vorbereitet.
Zur Einstimmung und passend zum Sommer haben wir ein Fingerspiel von der Sonne. In
diesem Fingerspiel wird das Kuckuck-Spiel eingebaut. Das lieben alle Kinder, schon die
Allerkleinsten!
Man kann das Fingerspiel auch singen, da sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Fingerspiel/Lied für die Allerkleinsten:
‚Groß ist die Sonne‘
https://blog.hans-natur.de/schoenes/juli-schoenes/fingerspiel-juli
Zur Abkühlung für die heißen Sommertage haben wir noch ein paar Ideen mit Eiswürfeln für
euch.
Eiswürfel kann man einfach wunderbar vielfältig einsetzen. Sie laden zum Experimentieren ein.
Schon alleine der Herstellungsprozess ist nicht aufwändig und geht schnell - eine Form mit
Wasser ins Gefrierfach reingestellt und am Tag darauf holt man die Würfel in gefrorener Form
raus - …und ist für die Kinder ein schönes Erlebnis. Man kann mit den Kleinen gemeinsam
entdecken, wie sie schmelzen, wenn sie warm und schließlich wieder zu Wasser werden.
Eiswürfel sind außerdem für die Körperwahrnehmung sehr wertvoll.
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Spiel für die Körperwahrnehmung: Icy Ice, der Eiswürfel
Icy Ice der Eiswürfel,

Den Eiswürfel zeigen

ist mal wieder frech und keck.
Er stupst dich an den Händen an,

Mit dem Eiswürfel an den Handrücken
tippen

verschwindet wieder im Versteck.

Den Eiswürfel hinter dem Rücken
verschwinden lassen

Icy Ice der Eiswürfel,

Den Eiswürfel zeigen

blickt noch einmal um das Eck.
Er stupst dich an der Nase an,

Mit dem Eiswürfel auf die Nase tippen

verschwindet wieder im Versteck.

Den Eiswürfel hinter dem Rücken
verschwinden lassen

Icy Ice der Eiswürfel,

Den Eiswürfel zeigen

blickt noch einmal um das Eck.
Er stupst dich an der Schulter an,

Mit dem Eiswürfel auf die Schulter tippen

verschwindet wieder im Versteck.

Den Eiswürfel hinter dem Rücken
verschwinden lassen

Quelle: Gulden E., Scheer B., Schaukelmaus und Kuschelkater, Ökotopia Verlag Münster, 2012

Dieses Spiel kann so lange an verschiedenen Körperteilen umgesetzt werden, bis der
Eiswürfel geschmolzen ist.
Da dieses Spiel sich wunderbar anbietet, um mit dem Kind in Interaktion zu treten, tauscht
doch auch einfach mal die Rollen und lasst euch vom Kind ‚betupfen‘.
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Bunte Würfel
Malt ihr gerne mit euren Kindern? Wie wäre es denn mal, mit Eiswürfeln zu malen? Geht nicht?
Geht doch! 
Ihr könnt die Eiswürfel mit Lebensmittelfarbe einfärben. Das geht ganz einfach und ihr schafft
für eure Kinder ein tolles Malerlebnis verbunden mit einer kleinen Abkühlung!

Ihr könnt auch Holzstäbe mit einfrieren, dann haben die Kinder einen Griff zum Halten.

Nach einem Tag sind die Eiswürfel gefroren und einsatzbereit zum Malen!
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Los geht’s, der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt! 

Die bunten Eiswürfel machen auch auf der Haut Spaß und können ganzheitlich erlebt werden!
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Wasserschlacht mal anders
Wasser schafft auch in nasser Form eine gute Abkühlung. Gerade die größeren Kinder haben
großen Spaß am Sich-Gegenseitig-Nass-Spritzen. Wir haben deshalb noch eine nachhaltige
Idee von Wasserbomben für euch:
Ihr braucht: Haushaltsschwämme, eine Schnur und eine Schere.

Ihr bindet einfach ein paar Schwämme mit der Schnur zusammen. Lasst sie in einer Schüssel
Wasser vollsaugen und dann kann die Wasserschlacht beginnen!

Wir wünschen euch viel Spaß dabei! 
Wir verabschieden uns jetzt in eine kleine Sommerpause und wünschen euch eine gute Zeit –
genießt den Sommer in vollen Zügen!
Es grüßen euch Melanie & Sandra
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