Luftballon-Scharade
Eine kleine Spielanleitung, um den Dingen im Krankenhaus eine andere Bedeutung zu geben:
Puste den Luftballon auf oder lass Dir dabei von einem Erwachsenen helfen.
Dann nimmt eine Person den Luftballon und überlegt sich, was dieser Luftballon noch
darstellen könnte. Ein Vogel? Eine Melone? Ein Kopfkissen? Ein Brot? Vielleicht auch ein Ball
oder ein Blumentopf? Alles ist erlaubt, Hauptsache, der Luftballon ist KEIN Luftballon!
Vielleicht wollt Ihr auch erst einmal gemeinsam Ideen sammeln und aufzählen, das kann
manchmal helfen.
Wenn Du eine Idee hast, fängst Du an, mit dem Luftballon zu spielen, so als wäre er
beispielsweise eine Melone. Die andere Person muss dann erraten, was Du dargestellt hast.
Sobald das Rätsel gelöst wurde, tauscht Ihr und Du bist nun mit dem Raten dran.
Wie viele verschiedene Dinge könnt Ihr mit dem Ballon darstellen?
Wenn Euch Ihr wollt, könnt Ihr Euch auch einen Timer auf 60 Sekunden stellen und eine
Person versucht, so viel wie möglich darzustellen, während die andere rät. Nach Ende der
Minute wird dann getauscht.
Dann schaut Euch in Deinem Zimmer um? Mit welchen Gegenständen kann man noch
spielen? Was kannst Du zum Beispiel mit einem Kleiderbügel darstellen? Und was mit einem
Kopfkissen? Schon bald entdeckst Du immer mehr Ideen, womit man noch alles spielen kann
und was die Dinge sonst noch alles können!
Vielleicht könnt Ihr ja auch einen kleinen Wettkampf daraus machen, wer innerhalb einer
Minute die meisten Ideen zu einem Gegenstand hat...?
Für noch mehr Abwechslung kannst Du auch gemeinsam mit Deinen Freund*innen oder der
Familie über Videotelefonie spielen. Das funktioniert gut, wenn jedes Team einen Luftballon
bei sich hat. Hierfür gibt es zwei Varianten:
Team Krankenhaus beginnt, Du spielst und Deine Mama oder Dein Papa raten, Team Internet
wartet und zählt die Punkte. Nach einer Minute wechselt Ihr und Team Internet ist dran,
während Ihr Punkte zählt. Hier könnt Ihr beliebig viele Runden machen.
Oder Team Krankenhaus bespielt für eine Minute abwechselnd den Ballon und das InternetTeam muss raten, danach tauscht Ihr.
(Natürlich könnt Ihr Euch auch noch coolere Team-Namen geben! ;) )
Viel Spaß beim Spielen, Ausprobieren und Umfunktionieren!
Alles Liebe und gute Besserung wünscht Dir das Team der Theaterklinik 
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