Ihr seid auf der Suche nach einem Ferien-Mini-Abenteuer? Dann macht doch

Home-Camping
• Baut ein Zelt im Kinder- oder Wohnzimmer auf.
Ihr könnt euer Familienzelt nutzen oder ein eigenes Zelt aus Tüchern bauen.
• Schlaft in Schlafsäcken in eurem Zelt oder macht euch ein Lager aus Decken.
• Esst typische Camping-Mahlzeiten wie Ravioli aus der Dose oder
One-Pot-Pasta-Gerichte. Hier ein Linktipp für alle,
die nach Koch-Ideen für ihre Familie suchen:
https://www.kinderkommtessen.de/one-pot-pasta/
• Bastelt euch ein (ungefährliches!) Lagerfeuer.
• Wer am echten Lagerfeuer grillen will,
kann das gerne im Garten machen. Hier das Rezept für leckere S’mores:
https://www.feuerglutundherzblut.de/rezept-smores-nachtisch/
• Geht raus und werdet Sammler!
Ihr könnt Geräusche sammeln. Schnappt euch ein Familien-Handy,
mit dem man Töne aufnehmen kann (Diktiergerät App).
Dann geht zusammen los und findet diese Geräusche:
Kirchturmglocke läutet
Ein Hund bellt
Schritte auf Kies
Nase wird geputzt
Fußgängerampel knackt

Kinder lachen
Wasser läuft
Supermarktkasse piept
Ast bricht
Lärm von der Baustelle

Oder wollt ihr lieber kunterbunte Fotos sammeln?
Dann nehmt einen Fotoapparat bzw. ein Handy mit Kamerafunktion und macht Bilder von
einer Rutsche
euch mit Grimassen vor einer Apotheke
einer Katze
einer grünen Türe
einer Polizei-Uniform
einem Einkaufswagen, in dem Lustiges liegt

euch mit Brezel-Brillen vor dem Gesicht
der Zahl 8
einem schön dekorierten Schaufenster
etwas, das blüht
einem Vogel
einer Pfütze mit Papierschiff

Wer will, kann seine Lieblingsfotos im Drogeriemarkt ausdrucken und
damit eine Postkarte gestalten. Ich wette, da fallen euch einige Leute ein,
die ihr mit so einem witzigen oder auch schönen Gruß überraschen könnt!

• Abends kann man im Schein der Taschenlampe Schatten-Tier-Witze erfinden
https://www.labbe.de/Spielideen/Theaterspiele/Schattenfiguren/
• Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine gemütliche Geschichte.
Lest euch aus euren Lieblingsbüchern vor oder denkt euch selbst spannende Stories aus.
Für alle Bibel-Entdecker:
in der Bibel gibt es viele Geschichten von Leuten,
die in Zelten gewohnt haben, z.B. Abraham und Sarah.
In 1. Mose 18 wird erzählt, wie die beiden Besuch von drei Männern bekommen.
Findest du heraus, welches Essen sie für ihre Gäste zubereitet haben?
Tipp: es waren keine Ravioli.

Viel Spaß!

