Und so geht’s:
Der Koffermann kommt!
Es ist soweit, der Koffermann besucht eure Gruppe.
Denkt euch Spiele aus, die mit der Farbe oder den Wörtern zu tun haben, die ihr
bereits zusammen mit eurer Gruppenleiterin gesammelt habt.
Schreibt oder malt jeweils ein Spiel auf eine Karte in dieser Farbe.
Die Karten werden dann gesammelt. Entweder legt ihr sie in den Koffer oder hängt sie
an die Wäscheleine.
Ihr könnt euch in eurer Gruppe selbst überlegen, wie ihr den genauen Ablauf gestaltet
und wann ihr welches Spiel durchführt. Hauptsache ihr bewegt euch so oft wie möglich
und bringt jede einzelne Karte in euren Alltag ein.
Der Startschuss fällt am 1. Februar 2012.
An diesem Mittwoch entscheidet eure Gruppe, wie und welche Karte heute dran ist.
Dann spielt ihr das Spiel, was auf der ausgewählten Karte steht.
Wenn das Spiel oder eure Spielzeit beendet ist, darf für diesen Tag ein Punkt in der
Farbe des Spiels auf den Spielplan geklebt werden.
Ganz große Klasse ist es, wenn ihr jeden Tag eine Spiel- und Tobzeit in euren
Tagesablauf einbringen könnt und dann jeden Tag einen Punkt in der Farbe des Spiels
auf den Spielplan kleben könnt.
Gerne könnt ihr uns euer absolutes Lieblingsspiel zu der jeweiligen Farbe mitteilen. Am
besten ihr beschreibt uns kurz wie es geht. Ein Bild kann auch dazu gemalt werden.
Mit dem 30. Juni endet unser Spiel.
Bitte schickt uns bis spätestens 8. Juli euren Spielplan zurück.
Unsere Jury wertet sodann aus, welche Gruppe am aktivsten war.
Außerdem werden wir im Monat Juli eine Party organisieren, wo eure Spielpläne, Bilder
und Spiele ausgestellt werden. Und natürlich wird es da auch eine Siegerehrung und
Preiskrönung geben. Es warten tolle Preise auf euch. Also bewegt euch – am besten
jeden Tag.
Den Termin für die Party werden wir euch rechtzeitig bekannt geben.
Jetzt wünschen wir euch erstmal ganz viel Spaß.

