EC-Kindermitarbeitertag 2015

Ideen mit Ü-Eiern

Minion Häkelanleitung für Anfänger
Brrr, dötdöt, grrr-daat, bbrruuu! - Das heißt übersetzt aus dem
Minion-schen Sprachschatz so viel wie – Herzlich Willkommen! Wer
kennt sie nicht, die Minions aus dem Film „Ich – einfach
unverbesserlich“ und hat sie gleich ins Herz geschlossen? Hier findet
ihr die Anleitung für euren eigenen kleinen Minion und könnt euch
eine kleine Armee Minions selber häkeln.
Fertige Größe: Höhe ca. 6.5 cm, Breite 4.5 cm., je nach verwendetem Garn.
https://www.crazypatterns.net/de/items/7179/haekelanleitung-fuer-anhaenger-minion-schluesselanhaenger

Das geheimnisvolle Geräuscherätsel
Die leeren Ü-Eier werden mit unterschiedlichen Materialien gefüllt. Die Eier fest
verschließen und genau kennzeichnen von 1 -10 (oder auch mehr). Inhalt notieren, damit
die richtige Auflösung garantiert ist und auch eine Mehrfachverwendung möglich wird.
Vorschlag für den Inhalt: (bitte das Alter der Kinder beachten und selbst variieren!)
1. Reis

6. Maoam

2. Zucker

7. Gummibärchen

3. Linsen

8. Kaugummi

4. Salz

9. Schokobon

5. Nudeln

10. M&M

Kinder in zwei Gruppen teilen. Kinder dürfen so oft schütteln und lauschen wie sie wollen.
Vorher eine Zeit vereinbaren. Jede Gruppe berät sich miteinander und trägt die Lösungen
in einen vorbereiteten Zettel ein. Miteinander auflösen.
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Süßigkeiten-Memory
Dafür benötigen wir jeweils ein halbes Ü-Ei. In der Vorbereitung werden verschiedene
Gummibärchen oder –figuren besorgt, die klein genug sind, um unter ein Ü-Ei zu passen.
Je nach Alter und Anzahl der Kinder werden die halben Ü-Eier mit der offenen Seite auf
den Tisch gestellt. Achtung: die Unterlage sollte sehr sauber sein! Gummibärchen sind
nicht verpackt.
Jetzt die Gummibärchen paarweise aussuchen, gut mischen und jeweils 1 Bärchen / Figur
unter ein Ei legen. Gespielt wird reihum wie beim Memory: Ein Kind darf vorsichtig zwei
der Ü-Eier umdrehen.
Passen die beiden Figuren zusammen: z.B. 2 x gelb, darf sich das Kind die Gummibärchen
nehmen und natürlich auch behalten. Passen die Figuren nicht: 1 x rot und 1 x weiß, dann
stülpt das Kind das Ei wieder über die Figur und das nächste Kind ist dran.
Das Spiel endet, wenn alle Ü-Eier leer sind.

Auf der Suche nach dem Schatz - Geocaching mit Kindern
Die Ü-Eier eignen sich sehr gut mit Originalinhalt oder auch die Hülle mit individuellem
Inhalt für eigen-organisiertes Geocaching. Kinder lieben Geländespiele. Hier ist eine
zeitgemäße Variante, die viel Spaß macht.
Informationen zum Geocaching mit Kindern findet ihr im Internet: www.naturdetektive.de

Ü-Ei als Geschenkidee
Kinder lieben Ü-Eier. Vielleicht sind diese eine Geschenkidee zum Geburtstag der Kinder im
Kinderkreis.

Ü-Ei als Anwesenheitswettbewerb
Wer zur Kinderstunde kommt, erhält ein Ü-Ei als Geschenk. So lassen sich 10 oder mehr
Figuren und Spielideen sammeln.

Klangelemente basteln
Die gelben Ü-Eier mit verschiedenen Materialen halb füllen, fest verschließen. Den
Kindern in die Hand geben und einen fröhlichen Rhythmus zu den Liedern gemeinsam
erleben.

Viel Freude mit den Ü-Eiern! Danke an Andreas aus Obercrinitz, der uns die Ü-Eier besorgt hat.
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