Zeitungsspiele und Zeitungsbastelangebote
Materialien:
- alte Zeitungen
- bunte Zeitschriften
- Werbungen
- Kleber
- Schere
1. Zeitungs-Staffellauf
Spielregel:
Zwei Spieler stellen sich an einer Seite des Raumes nebeneinander
in einer Reihe auf.
Jeder Spieler bekommt zwei Zeitungsblätter, der erste Spieler stellt
sich auf das 1. Blatt und legt das 2. Blatt vor sich.
Auf Kommando stellt er sich mit beiden Beinen auf das 2. Blatt und
holt das 1. Blatt nach vorne, dann stellt er sich auf dieses 1. und holt
das 2. Blatt wieder nach vorne usw.
Wer als erstes an der gegenüberliegenden Wand ist, hat gewonnen.

2. Zeitungslauf
Spielregel :
Zwei Spieler stellen sich an einer Seite des Raumes in Reihe auf.
Der erste Spieler klemmt sich eine Zeitung zwischen die Knie.
Auf Kommando läuft er mit der Zeitung zwischen den Knien los,
schlägt die gegenüberliegende Wand an, läuft wieder zurück und
übergibt die Zeitung dem nächsten Spieler.
3. Münzen werfen
Spielregel :
Auf dem Boden liegt eine Zeitung.
Aus angemessener Entfernung muss nun jeder Spieler eine Münze
auf die Zeitung werfen, so dass die Münze auf der Zeitung liegen
bleibt.
Jeder Treffer gibt einen Punkt.

4. Die kleinste Zeitungstasche
Spielregel :
Mehrere Spieler treten gegeneinander an. Der erste Spieler
bekommt ein großes Zeitungsblatt.
Die Aufgabe besteht darin, das Zeitungsblatt so klein wie möglich zu
falten.
Dann sind die nächsten Spieler an der Reihe.
Wer schafft das am besten?
5. Zeitungsschnipsel
Spielregel :
Kleine Zeitungsschnipsel werden mit einem Trinkhalm angesaugt
und von Schüssel A nach Schüssel B gebracht.
An einem Ende des Raumes stehen 2 Stühle mit leeren Schüsseln.
Am anderen Ende stehen 2 Stühle mit Schüsseln, in denen jeweils 10
kleine Zeitungsschnipsel liegen.
Jeder Spieler hat einen Trinkhalm.
Dann saugt der erste Spieler ein Papierschnipsel mit dem Trinkhalm
an, transportiert es in die Schüssel am anderen Ende und läuft
zurück.
Wenn der Schnipsel runterfällt, beginnt der jeweilige Spieler von
vorne.
6. Fragen beantworten
Jede Gruppe bekommt genau die gleiche Zeitungsausgabe. Nun
werden Fragen gestellt. Die Lösungen stehen in der Zeitung.
Beispiele: - Wie war die Wettervorhersage für den 1.04.? Auf
welcher Seite steht…?
7. Zeitungsschlange
Aus einer Zeitungsseite muss die längste Schlange aus einem Stück
gerissen werden. Mit einem langen Maßband wird die längste
Schlange ermittelt.

8. Der Liebesbrief
Aus einer Zeitung muss innerhalb einer bestimmten Zeit ein
origineller Liebesbrief zusammengestellt werden.
9. Ein großes Zeitungspuzzle
Eine Zeitungsseite wird zerschnitten und muss nun wieder
zusammengesetzt werden.
10. Balancieren
Das Kind balanciert auf dem Rand der Zeitung (vorwärts und
rückwärts). Die springen sowohl vorwärts und rückwärts sowie
seitwärts über die Zeitung (je nach Alter der Kinder muss die
Zeitung hier ein wenig kleiner gemacht werden).
11. Schatzsuche
Die Kinder ziehen ihre Schuhe aus und versuchen, die Zeitung mit
ihren Zehen aufzunehmen und/oder zu zerreißen. Unter jeder Zeitung
liegen Schätze (Münzen, Murmeln, Legosteine…), die von den
Kindern mit den Zehen in bereitgestellte Körbchen gelegt werden
müssen.
12. Paarspiel
Ein Kind setzt sich auf eine Zeitung. Das andere Kind hält das
sitzende Kind an den Händen und versucht es durch den Raum zu
ziehen.
13. Ski fahren:
Jedes Kind bekommt zwei Zeitungsblätter und versucht auf diesen
durch den Raum zu gehen, ohne den Boden zu berühren und ohne ein
Blatt zu verlieren.
14. Zeitungspyramide
Wie viel Personen stehen gemeinsam auf einem Zeitungspapier?

15. Zeitungstrichter
Aus einem Zeitungsblatt wird ein Trichter geformt. Aus einer
Entfernung von 2 Metern wirft ein Mitspieler kleine Gegenstände
(Watte, Holzkugeln, Legosteine) dem Mitspieler zu, der mit dem
Trichter versucht diese aufzufangen. Welche Mannschaft kann die
meisten zugeworfenen Gegenstände einfangen?
16. Zeitungsplane
Mindestens 6-9 Zeitungsblätter werden mit Tesafilm zu einer großen
Plane zusammen geklebt. Alle Gruppenmitglieder heben nun
gemeinsam diese Plane hoch und müssen darauf verschiedene
Gegenstände (Watte, Luftballone) in ein Ziel transportieren. Dieses
Spiel kann auch als Staffelspiel gespielt werden.

17. Ein Osterbild
Aus bunten Zeitschriften und Zeitungen werden verschiedene
Ostermotive ausgeschnitten und auf einem Blatt Papier zusammen
geklebt.

18. Ein Zeitungshund

Anleitung siehe Fotos.

Viel Spaß!

