TÜTENSCHLOSS
QUELLE: DIE SACHENMACHER, BASTELWERKSTATT BAND I

Material
verschiedene Getränkekartons
Papier-Klebeband
Zeitungspapier
Kleister / Kleber
Bastelfarbe / Malkasten
Lineal, Schere, Cutter,
Pinsel, Filzstifte

1. Milchtüten

Basteln
mit der KoJa AS
Gemeinsames

Basteln

fördert soziale Kompetenz
und

die

Fähigkeit

zur

Teamarbeit.
Aufgabenstellungen wie das
Basteln
Mitteln

mit

limitierten

schulen

die

als

Boden

mit

Papierklebeband

aneinander kleben.
2. Darauf die nächsten Tetrapacks platzieren und als
Türme aufstellen. Provisorisch zusammenkleben.
3. Mit einem Stift Fenster, Tore, Schießscharten und
Dächer markieren. Das Klebeband wieder lösen.
4. Mit einem Cutter oder einer spitzen Schere die
vorgezeichneten

Öffnungen

einschneiden.

Darauf

achten, dass jeder Karton spitze Gibel oder Zinnen
erhält. Schließlich muss die warme Luft der Teelichter
abziehen können.

Fähigkeit zur Improvisation.

5. Häuser, Türme und Mauern wieder auf den Boden

Nehmen Sie sich Zeit und

6. Alles mit Kleister und Zeitungspapier verkleiden, nach

entdecken Sie den Spaß
daran!

aufstellen und endgültig mit Klebeband verbinden.
dem Trocknen bunt bemalen.
7. Teelichter in die Türme stellen.
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BANANENGESPENSTER
Du schälst die Bananen und dein
Helfer schneidet sie in der Mitte durch.
Stellt sie mit der Schnittfläche auf den
Teller

und

testet,

ob

sie

stehen

bleiben. Bleiben die Bananen-Hälften
nicht stehen, kann dein Helfer noch
ein Stückchen von der breiten Seite
abschneiden.

Damit

das

(c) 2020 Stockmeyer GmbH

Gespenst

auch Augen und Mund hat, drücke
nun

oben

in

die

Banane

drei

Schokotropfen. Drücke dabei immer
die spitzere Seite der Tropfen in die
Banane. Das hält besser. Stelle das
Gespenst wieder auf den Teller.
Buhuuu! Da kann es jetzt in Ruhe

Kinder kommt Nörgeln,
das Essen ist fertig.

spuken und du kannst dem nächsten
Gespenst
verpassen.

ein

schauriges

Gesicht

ARME RITTER
5 Scheiben Toast
250ml Milch
1 Ei
50g Butter
Zucker und Zimt
Zunächst verquirlst du Ei und Milch.
Anschließend weichst du den Toast
darin

auf.

anschmelzen
goldbraun

Butter

in

und
und

der
Toasts

knusprig

Pfanne
darin
braten.

Während sie noch heiß sind, Zimt und
Zucker

darüber

streuen.

Alternativ

Ahornsirup. Hmmmmm, lecker..

RITTERSPIELE
GESCHICKLICHKEIT, BEWEGUNG, WISSEN

2-Kämpfe
Ringeln, Rangeln, Kräfte messen
- gut für Mädels und Jungs.
Spielerisch auspowern!

Helm ab
Jeder der Wettkämpfer bekommt einen Helm (Papierhut) aufgesetzt. Beide sind mit
einer ca. 2 Meter langen Schnur am jeweils linken Arm miteinander verbunden. Wer
kann dem Gegner als erstes den Helm vom Kopf schlagen?

Anschleichen
Ein Baum wird von einem Kind bewacht, dem die Augen verbunden wurden (alternativ
Stuhl, Säule, Zwischentüre etc.). Wer kann sich an den Baum anschleichen ohne dass
der blinde Bewacher den Anschleichenden abschlagen kann? Es muss darauf geachtet
werden, dass der Blinde nicht gegen den Baum rennt und sich verletzt. Alternativ kann
auch ein Stab oder eine auf dem Boden liegende Turnmatte verwendet werden.

RITTERSPIELE
GESCHICKLICHKEIT, BEWEGUNG, WISSEN

Burgfräuleins wollen baden
Die Burgfräuleins wollen baden und brauchen

Buch- und
Filmtipp
Der Klassiker schlechthin:
Das kleine Gespenst

dazu eine volle Badewanne. Die Ritter treten im
Duell an. Welches Fräulein hat zuerst eine volle
Wanne?
Es werden pro Kind 2 Plastikeimer benötigt, 1 ist
mit Wasser
darstellen.

gefüllt und soll den Burgbrunnen
Die

leeren

Eimer

sollen

die

Badewanne sein. Die Kinder haben verschiedene
Transportmittel, wie z.B. ein Becher, einen kleinen
Topf, einen Waschlappen,

einen Schwamm und

sollen damit das Wasser von einem Eimer zum
andren

Transportieren.

Lassen

Sie

die

Kinder

entscheiden, welches Hilfsmittel sie wählen und
los geht die Challenge.

Runterziehen
Beide Gegner stehen jeweils auf einem Baumstamm (eine Sprudelkiste tut es auch) und
halten gemeinsam einen Stock fest. Es muss nun versucht werden, den Gegner aus dem
Gleichgewicht zu bringen.
Alternativ: beide Kinder stehen auf einem Hocker oder nur auf einem Klebestreifen am
Boden. Jedes Kind erhält ein Kissen und muss versuchen, den Gegner vom Klebestreifen
oder vom Hocker stoßen.

Steine weit werfen (besser draußen im Garten :) )
Es wird ein schöner mittelmäßig schwerer Stein gesucht. Mit einem Maßband wird
gemessen, welcher Ritter den Stein am weitesten hat werfen können. Die Zuschauer
sollten aus der Schusslinie gehen.
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Anna stapfte einer Gruppe Kindern hinterher. Sie war mit ihrer Schulklasse zu
Besuch auf einem alten Schloss in der Nachbarstadt. Es war ein Tagesausflug.
»Wenn es doch bloß nicht so langweilig wäre. Überall stehen nur alte
Möbel und rostige Ritterrüstungen herum. Da ist ja sogar die Schule noch
interessanter.« Sie maulte bei jeder Gelegenheit herum, egal, ob die anderen
etwas davon hören wollten oder nicht.
Nico, der Musterschüler, schien von der Führung sehr begeistert zu sein. Er
hörte der älteren Dame mit dem Zeigestock gebannt zu und saugte jedes Wort
in sich auf. Außerdem nutzte er jede Möglichkeit, um zusätzlich Fragen zu
stellen. »Stimmt es, dass es hier im Schloss spukt?«
Die alte Dame schüttelte den Kopf und wollte mit ihrem Vortrag fortfahren,
wurde aber erneut unterbrochen. »Ich habe davon im Internet gelesen. Es soll
hier richtige Geister geben.« Die Dame drehte sich zu Nico um und sah ihn
grimmig an. »Hör mir mal zu, Junger Mann. Ich arbeite schon seit dreißig Jahren
in diesem Schloss. In der ganzen Zeit habe ich nicht ein einziges Gespenst
gesehen. Also hör mit dem Quatsch auf.«
Nico war enttäuscht. Nur zu gern hätte er einen echten Geist zu Gesicht
bekommen. Aber da musste er wohl ein anderes Schloss besuchen.
»Aber jedes Schloss hat doch ein eigenes Gespenst.«, murrte er leise vor sich hin.
Anna verdrehte die Augen, als sie das hörte. »Der benimmt sich ja wie ein
nörgeliges Baby. Wenn der wirklich einem Geist begegnet, macht er sich
garantiert in die Hose.« Die Schulklasse ging weiter von Raum zu Raum. Ein
etwas lauteres Gelächter konnten sich die Kinder nicht mehr verkneifen, als sie
ein Schlafgemach betraten. »Das muss ja ein Kinderzimmer gewesen sein.«,
ertönte es aus der einen Ecke. »Schliefen die etwa alle in Kinderbetten?«, sprach
eine weitere Stimme. Die ältere Dame wurde zornig. »Das sind normale Betten
aus dem Mittelalter. Die Menschen waren damals etwas kleiner als heute. Also
macht euch nicht darüber lustig.« Die Kinder verstummten wieder und folgten
ihr in den nächsten Raum. Wieder neue Rüstungen und alte Kleider aus einer
anderen Zeit. Während die Kinder weiter durch das Schloss gingen, wurde es
draußen immer dunkler. Anna sah auf ihre Armbanduhr und wunderte sich.

»Es ist doch erst elf Uhr am Morgen. Wie kann denn da schon wieder die Sonne
untergehen? Das gibt es doch gar nicht.« Frau Stein, die Lehrerin, hatte Anna
gehört und bat die Kinder durch eines der Fenster nach draußen zu schauen.
»In etwa einer halben Stunde ist es draußen stockdunkel. In der Zeitung stand,
dass wir heute eine Sonnenfinsternis erleben dürfen.« Schon öfters hatten die
Kinder im Unterricht gehört, dass sich bei diesem Ereignis der Mond zwischen
Sonne und Erde schiebt. Sein Schatten verdunkelt dabei einen Teil der Erde.
Eine halbe Stunde später war es dann so weit. Die Schulklasse sah am Himmel
nur noch einen hellen Strahlenkranz, der um den Mond herum leuchtete. Dazu
ein paar weiße Tupfer, die Sterne. Keines der Kinder sagte etwas. Sie waren viel
zu begeistert, um etwas sagen zu können. In diesem Moment wurde es auch im
Schloss finster. Die Lampen in allen Räumen schalteten sich ab. Von einem
Augenblick zum anderen war die Hand vor Augen nicht mehr zu sehen.
»Es ist alles in Ordnung, Kinder. Da ist nur eine Sicherung ausgefallen. Bleibt
bitte wo ihr seid, damit ihr euch nicht verletzt oder ihr etwas versehentlich
kaputt macht.«, sagte Frau Stein. Schon war ein erstes Wimmern von ein paar
ängstlichen Mädchen zu hören, während zwei Jungs Geistergeräusche machten.
Die Lehrerin herrschte die Jungs an und bestand darauf, dass sie ihre Münder
hielten. »Schämt euch. Das ist alles andere als nett von euch.« Doch dann lief es
ihr ebenfalls kalt den Rücken hinunter, denn durch einen der Durchgänge
zwischen den Räumen schimmerte plötzlich ein leichter Lichterschein, der
immer näher kam. Es waren nicht einmal Schritte zu hören. »Ein Geist, da ist ein
Geist.«, schrie Nico vor lauter Panik und versteckte sich hinter einer Gruppe
anderer Kinder. Frau Stein war sich nicht sicher, was sie dort sah. Sie traute der
ganzen Sache nicht. »Schaut nach, ob euer Sitznachbar aus dem Bus bei euch
ist.«, verlangte sie von ihrer Klasse. Schon nach wenigen Sekunden stellte sich
heraus, dass Anna nicht mehr da war. Frau Stein stand wütend auf und ging auf
das falsche Gespenst zu, welches nun ganz deutlich als dunkelblau leuchtendes
Bettlaken zu erkennen war. Sie griff nach dem Laken und zog daran. Doch
darunter war nichts. Der Stoff fiel auf dem Boden in sich zusammen. Die Kinder
fingen an zu kreischen und wollten so schnell wie möglich aus dem Schloss
heraus. Die rannten wie wild durch die Dunkelheit und suchten verzweifelt
nach einem Ausgang. Und in diesem Moment begannen die Lampen wieder zu
leuchten. Der Spuk war vorbei. An einer der Türen stand die ältere Dame. Ihre
Hand lag auf einem der Lichtschalter, den sie gerade betätigt hatte. Neben ihr
stand Anna. Beide grinsten über das ganze Gesicht. »Danke, Tante Berta.«, sagte
sich freudestrahlend. »Der Trick mit dem schwebenden Bettlaken am Haken
funktioniert immer wieder. Ich wusste doch gleich, dass auch meine Klasse
darauf herein fällt.«

