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Fremde Kulturen kennenlernen
In einer Zeit, in der wir nicht in fremde Länder reisen
können und zudem die Ferien anstehen, haben wir,
vom Jugendhaus, uns überlegt gemeinsam mit Euch
auf eine Art "Weltreise" zu gehen. In der kommenden
Woche wird unsere Wundertüte Euch den Weg in ein
fremdes Land weisen und auf unseren Kanälen der
Sozialen Medien wird es eine Länder-Challenge geben!
Das Kennenlernen von unterschiedlichen Kulturen ist
uns wichtig und kann gemäß dem Motto "nur wenn
wir viel übereinander wissen, können wir einander
besser verstehen" total spannend sein!
Wir möchten uns gemeinsam mit Euch auf eine Reise
durch unterschiedliche Länder der Erde begeben.
Verfolgt doch nächste Woche unsere Beiträge bei
Instagram und Facebook und schnappt Euch
ab Dienstag im "Drive-In" eine Wundertüte!

NEUE SPIELE ENTDECKEN

In dieser Woche stellen wir Euch neue Ideen für das doch noch sehr kalte Frühlingswetter vor! Ihr kennt das - keine
Motivation die eingestaubten Gesellschaftsspiele hervorzuholen, die alle Familienmitglieder schon "in und
auswendig" kennen... Daher von uns ein paar frische Ideen für die "Prime-Time" mit Freunden und/oder Familie
(oder ein Mini-Ostergeschenk....). Vielleicht legt Ihr am Wochenende eine gemeinsame Uhrzeit fest, und plant ein
Euch mal wieder am größten Tisch des Hauses zu treffen!
Wer kein Geld für neue Spiele ausgeben mag, kann sich selbst ein paar neue Kategorien für das allseits bekannte
"Stadt-Land-Fluss" ausdenken. Wir haben auch eine Vorlage dafür vorbereitet, die Ihr Euch auf unserer Homepage
downloaden könnt:
https://www.korbach.de/Leben/B%C3%BCrger/Kinder-Jugendliche/Jugendhaus

Phase 10 Junior
für 2-4 Spieler ab 6 Jahren
Dieses Karten-Spiel von Ravensburger in der Junior-Version ist für Kinder ab 6
Jahren geeignet und für 2 - 4 Spieler. Wir finden, dass die Regeln der
Erwachsenen-Version hier gut "vereinfacht" wurden. Jüngere Kinder können
dieses auch strategische Spiel mit ein wenig Hilfe von außen auch schon
Erlernen. Auch preislich liegt das Mitbringspiel im unteren Sektor.
Ihr findet in diesem Spiel jeweils Tier- und Farbkarten sowie die Mischung Tier
+ Gegenstands- und Farb + Gegenstandskarten. Der Joker ist ein niedlicher
Stern.
In verschieden Phasen gilt es mit Hilfe des Nachziehstapels verschiedene
Kartenfolgen abzulegen - Dafür erhält jeder Spieler verschiedene "Plättchen".
Der Spieler, der zuerst 10 seiner Phasenkärtchen umgedreht hat, gewinnt.
Kinder werden in diesem Spiel dazu angehalten logisch zu denken und zu
zählen. Klare Empfehlung von uns!
Für die älteren Phase 10 - Liebhaber empfehlen wir darüber hinaus auch das
Brettspiel: "Phase 10 - Strategy", was anfangs kompliziert erscheint, dann
aber viel Freiraum beim Umsetzen der 10 Phasen setzt, und somit eine neue
Herausforderung birgt. Schaut Euch zum Kennenlernen am besten ein Video
an: https://www.youtube.com/watch?v=L6xmsiz3rRA

NEUE SPIELE ENTDECKEN

Murmelspiele
für Kinder ab 3 Jahren
Sicher habt Ihr zu Hause noch ein paar Murmeln, oder? Vielleicht verborgen in einer Schatzkiste oder in der
Spieleschublade? Und wenn nicht, ist ein kleines "Säckchen" höchst erschwinglich und (+) (!) - zumeist lieben Kinder
die schillernden Kugeln! Wir haben eine tolle Seite im Netz für Euch ausfindig machen können, die viele
"Murmelspiel-Varianten" für Euch parat hält. Schaut mal unter folgendem Link nach:
https://blog.kinderinfowien.at/murmelspiele/
Hier werden Euch "Fuchsen oder Zielschiessen", "Ameisenlöwe" oder die Variante "Pyramidenschatz" vorgestellt.
Aber vielleicht seid Ihr auch inspiriert, eine eigene Murmelbahn zu bauen? Das geht im Sandkasten, oder auch so:
https://www.youtube.com/watch?v=R48BGaVMBUU
Vielleicht ist die Outdoor-Variante auch eine coole Projektidee für die Osterferien, sofern das Wetter mitspielt? Auf:
https://www.ilmapallo.de/murmelbahn-bauen/
könnt Ihr nachschauen, wie Ihr ein solches Projekt umsetzen könnt, und welche Materialien (Stichwort:
Nachhaltigkeit) Ihr dafür verwenden könnt!

Qwixx oder Qwixx XL
für 2-4 Spieler ab 6 Jahren

Qwixx wurde von uns erst neu entdeckt, obwohl es zum Spiel des Jahres 2013 gekürt wurde. Für
Menschen, die sich "ausgekniffelt" haben, aber dennoch Würfelspiele mögen, eignet sich auch dieses
"Mitbringspiel" mit schnellen Abläufen und einer Rundenspielzeit von ca. 15 Minuten ganz hervorragend!
Es erinnert uns auch ein wenig an Bingo, und wir hören derzeit gar nicht auf zu Spielen! ;)
In folgendem Video erfahrt Ihr, wie es funktioniert:
https://www.youtube.com/watch?v=9qhicdJ38_U
Schreibt uns eine Nachricht, wenn Euch auch das Qwixx-Fieber gepackt hat!

SPANNENDE PFLANZEXPERIMENTE
FÜR ALLE...

Habt Ihr schon mal den Pflanzen beim Wachsen zugesehen?
Leider war es in den vergangenen Tagen ja wieder sehr kalt und früh Morgens konnte man frostige Wiesen
sehen ...
Dennoch blitzt die Sonne nun ab und zu viel stärker hervor, und lässt uns auf "wärmere" Tage hoffen. Passend
zum Frühlingsstart am Samstag stellen wir für Euch ein paar Pflanzexperimente vor:

Ihr benötigt dazu nicht viel:
Samen von (essbaren) Blumen oder Gemüsesamen
gespülte Yoghurt-Becher, Tetra-Packs, oder Plastikflaschen (ohne Pfand)
oder Marmeladengläser oder Ziplocbeutel etc...
(Auch Eierschalen; Klopapierrollen oder Eierkartons (gefüllt mit Erde) funktionieren!)
Klo - oder Küchenpapier

Anleitung:
Rollt Euer Papier in das Behältnis Eurer Wahl (durchsichtige Gefäße ermöglichen beste Beobachtung aller
Pflanzenteile!). Gebt dann soviel Wasser hinzu, dass das Papier komplett durchfeuchtet wird. Zwischen Papier
und Gefäßwand schiebt Ihr nun Eure Samen und stellt sie an einen hellen Ort- am besten die Fensterbank!
Für kleinere Samen eignet sich am besten ein Ziplocbeutel. Den könnt Ihr einfach am Fenstergriff/ Rahmen
befestigen! Vorteile des Ziplocbeutels sind auch, dass Ihr kaum "Nachgießen" müsst, denn bei den Samen im
Glas muss schon ein "Gießdienst" gefunden werden, denn das Papier sollte nie austrocknen!
Dann heißt es ein wenig Geduld haben! Je nach Samenart müsst Ihr unterschiedlich lange auf die Keimung
warten. Dann allerdings könnt Ihr das Wachstum des Keimlings ganz genau verfolgen!
PS: Zum Beobachten der Pflanzen eignen sich besonders Sonnenblumen-, Zucchini-, Gurken- oder
Bohnensamen! Die besten Pflanzenarten zum Essen findet Ihr unter:
https://www.plantura.garden/gruenes-leben/die-besten-pflanzen-fuers-gaertnern-mit-kindern?
utm_source=Pinterest
Für noch mehr Experimente mit Euren neuen Pflanzen schaut mal unter:
https://montiminis.com/spannende-pflanzenexperimente-fuer-kinder/
https://diekleinebotin.at/erbsen-und-bohnen-keimlinge-beobachten/

