Theater aus dem Koffer gUG

(haftungsbeschränkt)

Fang Rudolf, das Rentier
Räumlichkeit:
• Dieses Spiel erfordert Platz, sodass sich am besten der Bewegungsraum oder eine Turnhalle
anbieten. Bestimmt lässt sich das Spiel auch gut auf dem Kita-Flur spielen.
Aufteilung der Gruppe:
• 1 Kind spielt den Weihnachtsmann (er darf sich frei im Raum bewegen)
• ca. ¼ der Kinder sind die Helfer des Weihnachtsmanns (dürfen nur in den Reifen sein bzw.
von Reifen zu Reifen hüpfen)
• der Rest spielt die Rentiere (dürfen nur zwischen den Reifen laufen)
benötigte Materialien:
• Gymnastik-/Hula-Hoop-Reifen
Vorbereitung:
• auf dem Fußboden werden die Hula-Hoop-Reifen verteilt. Der Abstand zwischen den Reifen sollte so gewählt werden, dass die Kinder von Reifen zu Reifen springen können, jedoch
groß genug, damit die Rentiere zwischen den Reifen laufen können
Ablauf:
• der Weihnachtsmann stellt sich an einem Ende des Raumes auf, die Rentiere an der gegenüberliegenden Seite
• die Helfer des Weihnachtsmanns klettern auf die Bäume (stellen sich in den Reifen)
• Nun rufen die Rentiere:
"Weihnachtsmann, was hast du für uns zum Fressen?"
Der Weihnachtsmann antwortet:
"Ich habe ... (Nüsse, Apfelsinen, ...) für Euch!"
Die Rentiere rufen:
"Lecker, da kommen wir!"
• Die Rentiere laufen los, dürfen sich aber nur zwischen den Reifen bewegen und müssen
aufpassen, dass sie von keinem Helfer berührt werden. Die Helfer dürfen von Reifen zu Reifen hüpfen, um die Rentiere zu fangen. Der Weihnachtsmann läuft den Rentieren entgegen
und versucht auch, so viele wie möglich zu berühren.
• Die Rentiere, die die andere Raumseite erreicht haben, spielen weiter Rentiere – die gefangenen Rentiere werden zu Helfern des Weihnachtsmanns und stellen sich in die Reifen.
• Dies wird wiederholt, bis keine Rentiere oder nur noch eins übrig ist – dies ist dann der
nächste Weihnachtsmann und die Rollen von Rentieren und Helfern werden neu vergeben.

Viel Spaß!
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