Gruppenaktivität 2 - Cevi @ Home
Schatzsuche im Wald / Dorf
Überlegt euch ein geeignetes Versteck, welches die Kinder einfach
finden werden. Es ist das Ziel, dass die Kinder einen von euch Versteckten Schatz finden. Es kann zum Beispiel ein Baumstrunk sein,
welcher sich auf eurem üblichen Zvieri-Platz befindet. Andere Ideen
sind: Eine Art Seilbahn bauen, um die Schatztruhe zu sich zu ziehen,
ein gutes Versteck hinter einem Bänkli zu finden oder in einer Höhle
etwas zu verstecken. Achtet darauf, dass nicht die Spaziergänger/innen den Schatz finden. Ich empfehle einen kurzen Text anzubringen mit einem Hinweis, allenfalls auch mit einer Telefonnummer:
Gratuliere! Du hast den Schatz gefunden. Falls du ihn per Zufall gefunden hast, lass ihn bitte hier. Das ist das Ziel einer Schatzkarte,
welche von Kindern in den nächsten Tagen gefunden wird.
Das ist eine Aktion der Cevi Jungschar …
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung unter …
Herzlichen Dank
Erstellt eine Schatzkarte, mit ein paar Rätseln, welche den Weg zum
Ziel erklärt. Da habt ihr sicherlich auch schon viele Ideen.
Rätsel Ideen:
- Morse Code entschlüsseln
- Waldläufer Zeichen (müssen einfach gut sichtbar sein)
- Cevi Kreuzworträtsel
- Kompass laufen (an der ersten Kreuzung nach Westen …)
- Bibel Rätsel (Vers in welchem eine Richtung angeben wird.
Zum Beispiel Sprüche 8,20)
Schatzkarte herstellen. Ich hatte in
meiner aktiven Zeit meine Schatzkarten so gestaltet. www.partiesserie.de/schatzkarte/ (Ist zudem auch
lustig zum Herstellen).
Überlegt euch ob ihr mit Posten arbeiten wollt, oder mit einer Karte, welche die Kinder an einem Startpunkt abholen- und wieder hinbringen können. Überlegt euch auch
was ihr als Schatz versteckt. Es können z.B. für Ostern kleine Osterhasen sein, oder ihr legt einfach eine kleine Urkunden in eine Kiste.
Man kann auch den Auftrag geben, dass man den Schatz mitnehmen darf, aber dafür wieder einen neuen hineinlegen muss.
Im Anhang seht ihr als Beispiel eine Schatzsuche der Jungschar
Speuz:
Tipp von mir: Fangt einfach an. Die Ideen kommen schnell dazu!
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