
 

Kreisjugendamt Bad Kreuznach, Referat 53, Tanja Form/Katrin Freitag 
 

 

 

Hallo liebe Kinder. Schön, dass Ihr dabei seid! 

Heute wollen wir gemeinsam ein Spiel machen, bei dem man basteln, überlegen und ganz schnell 

rennen muss. Zunächst einmal braucht ihr: Ein Blatt Papier, eine Schere, ein Glas oder Tasse, Stifte 

(rot, gelb, grün, blau) und einen kleinen Klebestreifen (Tesafilm). 

 

 

1. Zunächst müsst ihr, mit Hilfe von einem Glas oder einer Tasse vier Kreise zu malen.   

Das ist noch etwas schwierig, vielleicht können eure Eltern euch helfen. 

 

                     

1. Dann könnt ihr die Kreise ausschneiden. 

 

3. Jetzt müsst ihr die Kreise anmalen. Jeder Kreis hat eine andere Farbe! 
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4. Super! Geschafft! Jetzt bekommt jeder Kreis noch ein kleines Stück Tesa,  

damit ihr die Kreise aufhängen könnt. 

 

 

5. Jetzt hängt ihr die bunten Kreise im Zimmer auf. Am Besten in einem Zimmer, wo ihr gut 

rennen könnt. Jetzt klebt ihr den roten Kreis z.B. an die Tür, den gelben Kreis an eurem 

Bett, den grünen Kreis an den Schrank und den blauen Kreis an die Wand. Die Kreise 

sollten weit auseinanderhängen! (Oder auch in verschiedene Räume.) 

6. Ihr kennt die Farben ja schon. Deine Eltern können jetzt einen Gegenstand nennen und 

du musst schnell zu der Farbe rennen, die der Gegenstand hat. Z.B. Banane, dann rennst 

du zur Rot, Feuerwehrauto, dann rennst du zur Rot, Frosch dann rennst du zu dem Grün, 

sicher habt ihr auch noch tolle Ideen. Nach ein paar Runden, sind deine Eltern dran mit 

Rennen und du darfst die Gegenstände nennen.  

Etwas schwieriger wird es, wenn ihr noch Anweisungen beim Laufen gebt. Z.B. Lege eine Hand auf 

den Kopf und eine Hand auf dein Knie und laufe nun zu der Farbe, die der Briefkasten hat. 😊 (Eine 

Hand auf den Ellenbogen -eine Hand auf das Ohr, eine Hand auf den Rücken-eine Hand auf den 

Mund ,…) 

 

*     WICHTIG     *        WICHTIG     *      WICHTIG * 

 

Viel Spaß! 


