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Kevin allein zu Haus                                Auflockerung/ Spaß
Alle Kinder  stehen in einem Schulterengen Kreis, Gesichter
innen und nach unten gesenkt. Jeder sucht sich insgeheim ein
Kind aus dem Kreis, das er auf Kommando des Spielleiters
„Jetzt!“ oder Klatschen mit ruckartig nach oben geführtem Kopf/
Blick anschaut. Treffen sich beide Blicke dieser Kinder, so
erschrecken sich beide impulsiv, schreien und lassen sich nach
hinten umfallen. Der Kreis schließt sich wieder und die übrig
gebliebenen Kinder wiederholen das Spiel, bis ein Kind oder
ein Pärchen übrig bleibt.

Siegertyp Auflockerung/ Spaß
Die Kinder laufen im Raum umher. Einer stellt sich vor und sagt
eine Eigenschaft von sich z.B.: „Ich bin der Schönste!“ Alle
anderen Kinder rennen zu ihm hin, bestätigen dies lautstark,
klatschen und verehren ihn. Anschließend löst sich ein weiteres
Kind aus der Klatsch-Gruppe, rennt beiseite und stellt seine
neue Eigenschaft vor. Dann wird dieses Kind erneut gehuldigt.
Tipp: Alle Kinder sollen eine Eigenschaft nennen und gehuldigt
werden, denn das tut wohl allen gut!
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Zu zweit bis drei zählen Lockerwerden in der Gruppe
Die Kinder gehen zu zweit zusammen und versuchen immer
abwechselnd bis drei zu zählen (Kind A: 1; Kind B: 2, Kind A:3
etc.) Der Spielleiter gibt nacheinander herein, dass nun die 1
durch ein Wort, die 2 durch eine große Bewegung und 3 durch
ein Geräusch ersetzt werden. Dies ergibt im Bestfall eine Art
Endlosschleife von Bewegung, Wort und Geräusch. Zum
Einüben kann zunächst nur die 1 durch ein Wort ersetzt
werden, die 2 und 3 werden gezählt. Dann wird die 1 durch das
Wort und die 2 durch eine Bewegung ersetzt und die 3 gezählt,
zum Schluss werden alle drei Zahlen ersetzt.
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Statuen bauen Lockerwerden in der Gruppe
Die Kinder stehen sich in zwei gleich langen Reihen im
Abstand von ca. 3 - 4 Metern gegenüber (immer zwei Kinder
stehen sich gegenüber und haben somit einen Partner).
Eine Reihe schließt die Augen, die Kinder in der anderen Reihe
nehmen eine möglichst komplexe Körperhaltung ein. Auf Zuruf
werden die Augen für 3 Sekunden geöffnet, dann versucht das
jeweils gegenüber stehende Kind die Haltung seines Partners
zu kopieren.
Varianten:
1) Je 3 Kinder bauen eine Statue, die dann nachgebaut wird.
2) Alle Kinder in einer Reihe bauen ein einziges Denkmal,
welches die andere Reihe dann nachbauen soll.
Bezugspunkt für den Beobachter in der
nachahmenden Gruppe ist immer der Partner,
der ihm während der gesamten Übung
gegenüberstand.


