17 Figuren vervollständigen
Die Mitspieler werden in Kleingruppen mit jeweils drei bis fünf Spielern eingeteilt.
Mit Straßenmalkreide malt die Spielleitung für jede Gruppe erste Teile einer Figur
auf den Asphalt, z.B. einen Arm, ein Ohr und einen Fuß. In möglichst kurzer Zeit
müssen die Gruppen versuchen, mit Naturmaterialien, die sie rund um den Spielort
finden, die Umrisse der Figur zu vervollständigen. Welche Kleingruppe ist am
schnellsten?

Hinweis
Die Mitspieler dürfen dabei natürlich keine Äste abreißen oder andere Pflanzen
beschädigen.

Material
Straßenmalkreide

18 Abc-Werfen
Die Spielleitung malt ein Quadrat mit 16 Feldern auf den Boden und schreibt
beliebige Buchstaben in die Felder. Aus einer Entfernung von zwei bis drei Metern
werfen die Mitspieler nacheinander einen Stein auf das Quadrat. Sobald der Stein
in einem Feld gelandet ist, müssen die Mitspieler loslaufen und einen Gegenstand
finden, der mit diesem Buchstaben beginnt. Der Spieler, der zuletzt etwas findet,
scheidet aus.
Wer ist der erfolgreichste Spieler, der alle Spielrunden übersteht?

Material
Straßenmalkreide, Stein

19 Eisschollen-Sprung
Die Spielleitung malt mit Straßenmalkreide verschieden große Eisschollen auf den
Asphalt. Die Eisschollen sind unterschiedlich weit voneinander entfernt und bieten
jeweils für nur einen Mitspieler Platz. Die Spielleitung malt zudem auf einer Seite
eine lange Linie als Start und an der gegenüberliegenden Seite ebenfalls eine
Linie für das Ziel. Die beiden Linien entsprechen zwei Küsten.
Die Mitspieler sind Pinguine und müssen nacheinander versuchen, von einer
Küste zur anderen zu hüpfen, ohne neben eine Eisscholle zu springen. Springt ein
Pinguin doch neben eine Eisscholle, muss er zum Start zurück und es erneut
probieren. Die Spielleitung stoppt die Zeit. Der schnellste Mitspieler gewinnt das
Spiel. In weiteren Runden werden immer mehr Eisschollen gestrichen, sodass die
Strecke schwerer zu überwinden ist.

Variation
Dieses Spiel kann auch kooperativ gespielt werden, indem die Pinguine es
gemeinsam möglichst schnell schaffen müssen, von Küste zu Küste zu kommen.
Schafft es die Gruppe in einer selbst gewählten Zeit, die Eisschollenlandschaft zu
überqueren, und kann sie sich bei weiteren Versuchen nach und nach steigern?

Material
Straßenmalkreide, Stoppuhr

20 Gespensterloch
Die Mitspieler stellen sich im Kreis auf und fassen sich an den Händen. In die Mitte
des Spielerkreises malt die Spielleitung mit Straßenmalkreide einen Kreis und in
diesen Kreis ein Gespenst. Die Mitspieler versuchen nun, die anderen Spieler in
diesen Kreis zum Gespenst zu ziehen. Wer einen Fuß in das Gespensterloch
setzt, scheidet aus. Welcher Mitspieler ist am längsten im Spiel?

Hinweis
Die Spielleitung muss bei diesem Spiel besonders darauf achten, dass es nicht zu
Raufereien kommt.

Material
Straßenmalkreide
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