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Anleitung

Die Kärtchen werden beliebig an die
Kinder der Lerngruppe verteilt.
Eventuell erhalten einige Kinder zwei
oder mehrere Kärtchen.
Das Kind mit der Startkarte beginnt
und führt die entsprechende
Handlung aus.
Das nächste Kind reagiert mit der
Handlung seiner eigenen Karte.
Nun reagiert wieder das Kind mit der
entsprechenden nächsten Karte usw.
Das Kind mit der Endkarte verkündet
das Ende des Spiels.

Startkarte

Du beginnst das  Spiel.

Laufe durch den Raum
und rufe:
"Wir feiern Karneval.
Helau! Helau!"

Ein Kind läuft durch
den Raum und ruft:
"Wir feiern Karneval.
Helau! Helau!

Steige vorsichtig auf
deinen Stuhl und
winke heftig mit
beiden Händen!

Ein Kind steht auf
dem Stuhl und winkt
mit beiden Händen.

Hüpfe durch den
Raum und frage:
"Wer ist hier der
Oberclown?"

Jemand fragt nach
dem Oberclown.

Stelle dich vorne hin
und deute mit dem
Finger auf dich
selbst. Sage:
"Das bin ich!!"
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Jemand steht vorne,
deutet mit dem
Finger auf sich und
sagt: "Das bin ich!"

Laufe zur Tür,
öffne sie und rufe
laut: "Hilfe! Hier sind
nur Narren
unterwegs!"

Jemand öffnet die
Tür und ruft:
"Hilfe! Hier sind nur
Narren unterwegs!"

Hüpfe durch die
Klasse und rufe
dabei: "Nein, auch
Kängurus!"

Ein Känguru hüpft
durch die Klasse.

Lege dich auf den
Boden, gähne laut
und deutlich und
bemerke:
"Ist das langweilig
hier! Ich schlafe
lieber!"

Jemand liegt am
Boden und möchte
lieber schlafen!

Geh zu ihm, tätschle
ihm die Wange und
bitte ihn: "Oooch,
mach doch wieder
mit!"

Jemand bittet den
Schlafenden wieder
mitzumachen.

Singe ein Lied!

Jemand singt ein
Lied.

Zeige mit dem Finger
auf den Sänger und
schreie laut:

"Aufhören! Aufhören!
Hör endlich auf!"



Jemand schreit:
"Aufhören! Aufhören!
Hör endlich auf!"

Nimm einige Luft-
schlangen und lege
sie zwei anderen
Kindern auf den Kopf.

Jemand hat zwei
Kindern
Luftschlangen
auf den Kopf gelegt.

Gehe zu diesen
beiden Kindern,
schaue sie genau an
und sage:
"Wunderschön!"

Zwei Kinder wurden
bewundert und
jemand hat sie
"wunderschön"
genannt.

Klatsche laut in die
Hände und rufe:
"Bravo! Bravo!"

Es wird "Bravo,
bravo gerufen!"

Gehe zu einem
anderen Kind und
frage:
"Was soll das denn
für ein Kostüm sein?"

Ein Kind wird gefragt,
was das denn für ein
Kostüm sein soll.

Gehe zu dem Kind,
deute auf das Kostüm
und rufe:
"Das sieht man doch,
ein Indianer
natürlich!"

Jemand sagt:
"Das sieht man doch.
Ein Indianer natürlich!"

Lache sehr laut und
rufe: "Wenn das ein
Indianer sein soll,
dann bin ich eine
Lokomotive."



Du hörst:
"Wenn das ein
Indianer sein soll,
dann bin ich eine
Lokomotive!"

Bewege dich wie
ein Zug durch die
Klasse und mache
passende Geräusche.

Ein Zug fährt durch
die Klasse.

Fliege wie ein
Flugzeug durch den
Raum und rufe:
"Und ich bin ein
Düsenflieger!"

Ein Flugzeug fliegt
durch den Raum.

Halte es auf und
behaupte:
"Sie hatten doch
Flugverbot!"

Jemand sagt:
"Sie hatten doch
Flugverbot!"

Setze dich auf einen
Tisch und pfeife ein
fröhliches Liedchen.

Jemand pfeift ein
fröhliches Liedchen.

Sage: "Sei leise, ich
will endlich Haus-
aufgaben machen!"

Jemand will endlich
Hausaufgaben machen.

Gehe zu ihm, streiche
über seinen Kopf und
sage:
"Die Sanitäter
kommen gleich!"



Angeblich kommen
gleich die Sanitäter.

Hüpfe auf einem Bein
durch den Raum und
rufe: "Irrenhaus!
Irrenhaus! Irrenhaus!"

Jemand hüpft
durch den Raum und
ruft: "Irrenhaus!"

Mache zehn Kniebeugen
und sage:
"Total normal!"

Jemand macht zehn
Kniebeugen und
sagt: "Total normal!"

Schreibe an die Tafel:
Schule ist toll!

Jemand schreibt:
Schule ist toll an die
Tafel.

Schreibe daneben.

Karneval ist besser.

Jemand schreibt:
Karneval ist besser
an die Tafel.

Schaue auf die Uhr
und frage laut:
"Wann hat das
Grauen endlich ein
Ende?"

Jemand will wissen,
wann das Grauen
endlich ein Ende hat.

Laufe durch den
Raum und rufe:
"Jetzt hat das Grauen
endlich ein Ende!"
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