


Das Zauberpaket
Hallo. Ich bin ein magisches Zauberpaket. Ihr dürft mich nur
öffnen, wenn ihr alle Hinweise löst und alle Aufgaben
gemeinsam meistert. 

Seid ihr bereit für ein zauberhaftes Abenteuer? Dann sagt
zusammen folgenden Satz, dreimal ganz laut: 

"Wir lassen uns nicht unterkriegen, 
wir sind stark und einzigartig und wunderbar".

Das habt ihr hervorragend gemacht. Zaubert euch nun 
an einen Ort, wo dreckige Dinge wieder sauber werden.
Sucht dort nach dem nächsten Briefumschlag.

Einzelne

Socken

Sucht einzelne Socken zusammen und baut
euch einen Sockenberg. 
Findet gemeinsame Paare und stülpt sie
ineinander. 
Werft die Socken in einen Wäschekorb, erst
aus 1 m Entfernung, dann aus 2 m und zum
Schluss aus 4 m Entfernung.

Der Sockentrick

Ihr habt den ersten Hinweis gelöst! Aber, ach du Schreck!
Das Sockenmonster war hier und hat für Chaos gesorgt. Es
hat einzelne Socken von euch versteckt. Findet alle Verstecke
und wendet die drei magischen Socken-Tricks an, um das
Sockenmonster zu besiegen.

Ihr braucht:

Wow, ihr seid blitzschnell und habt das
Sockenmonster besiegt! Der nächste Hinweis
befindet sich in eine eurer Taschen!





Die Zaubertasche

Sehr gut, ihr habt den Hinweis gefunden. Packt eure
Rucksäcke, und nehmt mit...

Einen

Rucksack

und versch.

Dinge

Ihr braucht: Euer Schmusetuch oder Kuscheltier

Eine Trinkflasche

Eine Brotdose mit Proviant

Sucht nach einem blauen Buch auf einer
Fensterbank. Dort findet ihr den nächsten
Briefumschlag.

 
Verteilt die Kissen auf den Boden und springt,
lauft und hüpft alle von Kissen zu Kissen.
Legt euch jeder ein Kissen auf den Kopf und
versucht damit zu laufen.
Werft euch die Kissen zwanzig Mal hin und her.
Baut einen Turm mit allen Kissen und springt
hinein.
Legt alle Kissen zu einem Kreis.

Die Zauberkissen
Sucht alle Kissen zusammen und verwandelt das Wohnzimmer
in eine magische Kissenlandschaft. Los geht's:

Kissen

Ihr braucht:

Wunderbar! Lasst alles so liegen und sucht den
nächsten Hinweis unter einem Bett. 





Lege diese Aufgabenkarte in
einen Rucksack deiner Wahl.

Decken und

Kissen

Die Zauberhöhle

Super! Baut euch jetzt aus den Kissen und Decken eine
Zauberhöhle. Jeder legt eine Hand auf das Zauberpaket und
sprecht zusammen den Zauberspruch nach.

Ihr braucht:

Wir sind etwas ganz besonderes.
Wir halten durch, auch wenn es mal schwierig ist.
Wir können alles zusammen schaffen.
Wir dürfen dabei auch Fehler machen.
Wir sind gut so, wie wir sind.
Wir vertrauen und lieben uns!

Wow! Ihr seid zusammen super stark. Ihr dürft
nun das Zauberpaket öffnen. Macht es euch
gemütlich, lest ein Buch und genießt eure
gemeinsame Zeit!

Füllt einen alten Versandkarton mit Süßigkeiten, kleinen Spielsachen oder
anderen Dingen. Verpackt den Karton mehrfach mit Zeitungspapier und
kunterbunten Schleifen. 

Versteckt die Aufgabenkarten an den vorgegebenen Orten. Am Paket befestigt
ihr den ersten Umschlag usw. Die Symbole helfen euch zur Orientierung. 

INFO

Befestige diese Aufgabenkarte
an das Zauberpaket vor der Tür.

Verstecke diese Aufgabenkarte
an deiner Waschmaschine od.
Spülmaschine.

Verstecke diese Aufgabenkarte
in einem blauen Buch auf
irgendeiner Fensterbank.

Stellt das Paket heimlich vor die Tür und klingelt. Lockt eure Kinder her, um
nachzusehen, wer da geklingelt hat und los geht das gemeinsame Spiel.
Motiviert euch gegenseitig und haltet die Spannung aufrecht, was wohl in dem
Paket drin ist?!

Lege diese Aufgabenkarte
unter einem Bett.


