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Luftballon - Dart
Sie benötigen:
Ein paar Luftballons, kleine Süßigkeiten oder andere kleine Überraschungen, Dartpfeile.
Zuerst werden die Luftballons mit kleinen Süßigkeiten oder den anderen kleinen Überraschungen
gefüllt. Danach werden die Luftballons aufgeblasen und am Ende verknotet. Die gefüllten
Luftballons werden an einer Wand befestigt und die Kinder müssen nun versuchen, mit den
Dartpfeilen, die Luftballons zu treffen.
Eine andere Variante für etwas ältere Kinder:
Die Luftballons werden mit je einem Papierschnipsel gefüllt und verknotet. Auf diesen
Papierschnipseln steht je ein Buchstabe. Die Buchstaben in den Luftballons ergeben ein Wort, z.B.
ein Ort, indem eine Überraschung für die Kinder wartet. Das könnte sein: Keller, Terrasse,
Duschkabine... Auch hier werden die Luftballons wieder an einer Wand befestigt und müssen der
Reihe nach von den Kindern mit den Dartpfeilen getroffen werden. Sind alle Luftballons getroffen,
müssen die Kinder die Buchstaben wie ein Puzzle richtig zusammensetzen und können sich
anschließend auf die Suche nach dem “verborgenen Schatz” machen. Bei diesem Luftballonspiel ist
Spannung garantiert!
Luftballon – Schlagen
Zwei Spieler bekommen je einen Luftballon, einen Kochlöffel und einen Eimer oder Karton. Jedes
Kind muß nun einen Luftballon aufpusten. Beim Startkomando: „Lauft schnell davon und treibt
den Ballon!“, werfen Sie beide Ballons hoch. Die Kinder treiben den Luftballon mit Hilfe der
Kochlöffel in ihre Eimer, die etwa 8-10m entfernt stehen.
Sieger ist, dessen Luftballon zuerst im Eimer ist.
Je nach Alter der Kinder kann man das Spiel schwieriger gestalten, wenn zum Beispiel ein Ballon
zur Erde fällt, das derjenige zur Startlinie zurückkehren muss.
Wenn es noch etwas schwieriger werden soll, heißt es : „treiben und vertreiben“.
Der Ballon soll in den Eimer des Gegners getrieben werden, was dieser durch Vertreiben
verhindern darf. Aber er darf den eigenen Ballon dabei nicht vergessen! Für diese Variante sind aus
Zeitungen gedrehte Stöcke den Kochlöffeln vorzuziehen. Es könnte ja sein, dass man den Kopf des
Gegners mit dem Luftballon verwechselt.
Luftballon – Stechen
Jedes Kind bekommt eine Nadel, mit der es Ballontrauben piksen muss. Wer am Ende die meisten
Ballons zerplatzt hat, hat gewonnen.
Fliegende Luftballons
Die Kinder stehen im Kreis (ca. 5 Kinder) und fassen sich an den Händen. Dann wird ein Luftballon
in die Mitte gegeben und der muss möglichst lange in der Luft bleiben. Die Kinder können dabei
alle Körperteile benutzen: Arme, Füße, Knie, Bauch.... ,um zu verhindern, dass der Ballon den
Boden berührt. Aber aufgepasst: Die Hände dürfen dabei nicht loslassen werden!
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Tanzende Luftballons
Die Luftballons werden aufgeblasen und mit einer ca. 30 cm langen Schnur an den rechten Fuß der
Kinder gebunden. Die Aufgabe besteht nun darin, dass die Kinder die Ballons untereinander zum
Platzen bringen, indem sie zu einem fröhlichen Lied tanzen.
Wer seinen Luftballon am längsten schützt, ist der Gewinner!
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