Sucht Euch einen guten, genügend grossen Platz auf dem Campingplatz, abseits von Zelten, Wohnwagen und Wohnmobilen.
Zum Beispiel beim Spielplatz. Es braucht einen festen Boden.

Benötigte Utensilien:





1 Ball
2 Pet Flaschen 1.5 L
Wasser, um die Flaschen zu füllen
Genügend grosser Platz mit festem Boden

Die Spielregeln:
1.

Aufstellen

Kind A und Kind B stellen sich einander
gegenüber auf, ca. 10m auseinander
(kleinere Kinder, kleinerer Abstand)


Jedes Kind hat eine Pet-Flasche (1.5 l),
gefüllt mit Wasser, vor sich.

Wer darf anfangen?

Eine dritte Person steht in der Mitte und wirft den Ball
hoch.

2.



Beide Kinder rennen los und versuchen den Ball zu
fangen. Wer ihn fängt, darf das Spiel beginnen.

3. Auf Flasche zielen und umwerfen


Beide Kinder stellen sich nun hinter ihrer Flasche auf.



Das Kind, welches beginnen darf (in unserem Fall Kind
A), versucht nun mit dem Ball die Flasche von Kind B zu
treffen, damit diese umfällt und Wasser verliert.

4. Ball holen


Wenn Kind A die Flasche von Kind B trifft, rennt Kind B
los, um den Ball zu holen



Dann rennt es mit dem Ball so schnell wie möglich
zurück zu der am Boden liegenden Flasche, die
ständig Wasser verliert, und stellt diese wieder auf

5. Flasche ausleeren



Während Kind B den Ball holt, kann Kind A zur am Boden
liegenden Flasche rennen und versuchen, noch mehr
Wasser aus der Flasche auszuschütten.

6. Mit dem Ball zurück und die Flasche berühren


Das darf es so lange, bis Kind B mit dem eingefangenen
Ball wieder bei seiner Flasche steht und diese mit der
Hand berührt.

7. Vorgang wiederholen, bis eine Flasche leer ist


Beide Kinder stellen sich wieder hinter die Flasche.



Jetzt darf Kind B, da es ja im Besitz des Balles ist, auf die
Flasche von Kind A werfen und versuchen diese zu
treffen, damit diese umkippt und ebenso Wasser verliert.



Wenn zum Beispiel Kind B die Flasche von Kind A nicht
trifft, muss Kind A einfach den Ball einfangen und ist
dann mit Werfen an

8.

Der Gewinner


Den Vorgang so lange wiederholen, bis eine der beiden
Flaschen leer ist.



Es gewinnt jenes Kind, welches die Flasche des
anderen Kindes zuerst leer bekommt.

Schwierigkeitsgrad und Fun-Faktor beliebig ausbaubar



Mit mehreren Flaschen pro Kind spielen



Der Gewinner darf das Restwasser aus seiner Flasche dem Verlierer über den Kopf schütten



Mit mehreren Kindern spielen: im Kreis aufstellen, jedes Kind hat eine Flasche vor sich. Der Werfer sucht sich einfach
eine Flasche als Ziel aus. Das Spiel geht dann wie oben beschrieben weiter. Das Kind, dessen Flasche leer ist, scheidet
aus. Es wird solange weiter gespielt, bis der Sieger feststeht
Vielleicht habt ihr auch eigene Ideen?

