Hallo, schön, dass Ihr dabei seid!
Sicher habt ihr nun genug vom zu Hause bleiben. Jetzt könnt ihr endlich mal wegfahren! Und wenn
auch nur in Gedanken. 😊 Sachen einpacken und los geht´s!

Ihr braucht: Eine Tasche oder einen Koffer oder ihr malt ein Bild von einem Koffer

1. Macht den Koffer auf und stellt ihn auf den Tisch.

2. Jetzt überlegt ihr euch eine Sache, die ihr gerne mit in den Urlaub nehmen wollt. z.B. euer
Handy. Dann überlegt ihr euch eine passende Handbewegung dazu. Hier würde das Tippen
mit den Fingern gut passen. Dann sagt ihr: „Ich packe meinen Koffer und nehme ein Handy
(Handbewegung Fingertippen dazu machen) mit.“
3. Nun ist der Nächste aus deiner Familie dran. Z.B. dein Bruder. Er muss sich nun etwas
überlegen für den Koffer, was mit dem letzten Buchstaben deines Wortes beginnt. Hier also
ein Y. Er möchte sein Yeti-Ritterbuch mitnehmen.Er sagt dann: „Ich packe meinen Koffer
nehme ein Handy (Handbewegung) mit und mein Yeti-der Schneemensch-Buch
(Handbewegung langer Bart im Gesicht).“
4. Der nächste aus der Familie ist dran. Nun muss etwas in den Koffer gepackt werden, das mit
einem H beginnt. Dazu eine passende Handbewegung. Wichtig ist, dass die Sachen von den
anderen vorher auch noch einmal alle genannt (und Handbewegung!) werden.

5. So könnt ihr nun mehrere Runden spielen. Wem etwas nicht einfällt, der scheidet aus! Ihr
könnt bei jeder Runde ein anderes Urlaubsziel nehmen. Mal ans Meer oder auch in die
Berge. Oder ihr fahrt eure freunde besuchen, die ihr schon lange nicht mehr gesehen habt.
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Zu leicht? Nur Sachen nennen, die ihr tatsächlich auch habt!
Zu leicht? Nur Sachen nennen, die wirklich in den Koffer passen! (Also z.B. kein Sonnenschirm)
Zu leicht? Natürlich könnt ihr das auch mit nicht Urlaubszielen machen.
(Z.B. in die Schule gehen, in das Schwimmbad, …)

Das ist ein Spiel, das ihr auch gut unterwegs spielen könnt. Also merken, und
bei der nächsten langen Auto- oder Busfahrt mit der Familie oder Freunden
einfach spielen!
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Viel Spaß!
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