Du darfst den
Anfang machen.
Gehe zum
Wasserhahn und
drehe ihn kurz auf
und zu.

Nachdem jemand
den Wasserhahn
zugedreht hat,
gehst du zur Tafel
und schiebst sie
nach oben.

Jemand hat die
Ein Kind hat 3-mal
Tafel nach oben
geklatscht.
geschoben.
Nun gehst du zu
Stelle dich nun vor deiner Lehrerin
die Klasse und
und gibst ihr
klatsche 3-mal in
die Hand.
die Hände.

Wenn ein Kind
Ein Mitschüler hat
Es wurde 4-mal
Ein neugieriges
deiner Lehrerin die
seinen Stuhl auf
auf den Tisch
Kind hat vor die
Hand gegeben hat, den Tisch gestellt.
geklopft.
Tür geschaut.
nimmst du deinen Jetzt bist du an der
Gehe nun und
Stehe auf, stelle
Stuhl und stellst
Reihe: Klopfe 4-mal
schau vor die
dich vor die Tafel
ihn auf den Tisch.
auf deinen
Klassenzimmertür.
und schüttle
Tisch.
deinen Kopf.
Jemand stand vor
Ein Mäppchen
Ein Mäppchen
Ein großes A
der Tafel und hat
wurde auf das Pult
wurde seinem
wurde an die Tafel
den Kopf
gelegt. Dort gehört
Besitzer
geschrieben.
geschüttelt.
es nicht hin.
zurückgegeben.
Gehe hin und
Nimm nun dein
Hole es und bringe Jetzt stehst du auf
lösche es weg.
Mäppchen und
es dem Kind, dem und schreibst ein
lege es auf das Pult. es gehört, zurück.
großes A an die
Tafel.

Nachdem die Tafel
gelöscht wurde,
springst du 6-mal
in die Luft.

Ein Kind ist 6-mal
in die Luft
gesprungen.
Du freust dich
darüber und musst
laut lachen.

Ein Kind musste
plötzlich laut
lachen.
Gehe nun zur
Tafel und öffne
sie.

Die Tafel wurde
geöffnet.
Zeichne nun in die
Mitte ein
Lachgesicht.

Dem Lachgesicht an Einem Kind wurde Der Füller liegt
Ein Lachgesicht
der Tafel wurde eine gerade ein Füller wieder bei seinem
steht an der Tafel.
Brille gemalt.
gebracht.
Besitzer.
Male ihm mit bunter Nimm jetzt deinen
Gehe nun und
Gehe nun hinter
Kreide eine Brille. Füller und bringe ihn bringe ihn seinem
die Klasse und
zu einem Kind
Besitzer zurück.
setze dich auf
deiner Wahl.
den Boden.
Warte dort.

Ein Kind sitzt
gerade auf dem
Boden. Gehe hin
und hilf ihm auf.

Ein Kind hat
soeben einem
anderen Kind
geholfen, vom
Boden
aufzustehen.
Öffne jetzt das
Fenster.

Nachdem ein
Ein Kind ist
Fenster geöffnet einmal um seinen
wurde, stehst du
Tisch
auf und läufst
herumgelaufen.
einmal um deinen Gehe nun zum
Tisch herum.
Fenster und
schließe es
wieder.

Nachdem das
Es wurde gerufen:
Fenster
„Schule macht
geschlossen
Spaß!“.
wurde, rufst du in Jetzt gehst du los
die Klasse: „Schule und sammelst alle
macht Spaß!“
Kärtchen ein.

Anleitung:
Die Kästen werden einzeln ausgeschnitten und an die Kinder gemischt
verteilt. Das Kind mit dem Zettel „Du darfst den Anfang machen......“ beginnt
das Spiel. Die Kinder müssen gut zuhören, damit sie ihren Einsatz nicht
verpassen. Die Kärtchen bestimmen die Reihenfolge. Aber nicht zu viel vor
Spielbeginn verraten.
Sehr lustig zum Kindergeburtstag mit vielen Kindern.

