Ideen für die Gestaltung der Hausrallye
Beschreibung:
Der Spielleiter trifft zunächst die Vorbereitungen: es werden kleine Zettel mit Zahlen von 1-20 oder
30 beschriftet und im ganzen Haus verteilt, so dass sie aber relativ leicht auffindbar sind. Für jede
Zahl überlegt ihr euch irgendeine kleine (sportliche) Aufgabe oder ein Rätsel, das es zu lösen gilt.
Außerdem entwerft ihr einen Spielplan mit der entsprechenden Anzahl der Spielfelder, wie ihr
Zettel verteilt habt. Jede Mitspielerin erhält eine Figur zum Ziehen und ihr braucht einen Würfel.
Spielablauf: die jüngste Spielerin würfelt und zieht entsprechend die Felder auf dem Spielfeld.
Landet sie auf der 3, so muss sie den Zettel mit der 3 im Haus finden. Darauf steht dann die
Aufgabe oder der Auftrag, zum Spielleiter zu gehen, der die Aufgabe stellt. Der Zettel muss dann
aber zuverlässig wieder zurückgebracht werden. Ist die Aufgabe erfüllt, wird weiter gewürfelt und
gesucht. Wer als erstes das Ziel erreicht, hat gewonnen. Tipps: man kann auf dem Spielplan auch
Stoppschilder, Überholwege und Fallen, die einen wieder zurückwerfen einbauen. Wer sich schwer
tut, so viele Aufgaben zu finden, kann auch Joker einbauen. Seid einfach kreativ!
Hier einige Anregungen, welche Aufgaben man für die Hausrallye hernehmen kann. Es ist darauf
zu achten, dass die Aufgaben altersgemäß im Schwierigkeitsgrad gewählt werden. Die
Altersunterschiede bei Geschwistern sollen auch berücksichtigt werden. Falls die Gruppe der
Teilnehmer größer ist, z.B. bei einem Kindergeburtstag, so können auch Zweier-Teams gebildet
werden, was sich u.U. wieder auf die Aufgabenstellungen auswirkt.
Viel Spaß beim Ausprobieren und kreativ sein!
Vorschläge für Aufgaben:
- ein Lied singen oder pfeifen

- Eine Geschichte oder Witz erzählen
- Ein Bild malen / Zeichnung anfertigen: Baum, Blume, Tier, Haus….
- Eine Minute regungslos stehen bleiben
- Eine Turnübung vormachen: Purzelbaum, Rolle rückwärts, Rad schlagen, eine Minute auf einem
Bein Stehen, Kniebeugen, Liegestütze

- Sammeln und finden im Haus: z.B. Kochlöffel, drei Zahnbürsten, 7 Gabeln, 10 Schrauben, 20
Körner, ein hartgekochtes Ei, 5 Schuhe…

-

Rechenaufgaben lösen
Knobel-, Rätselaufgaben lösen (z.B. aus Rätsel-Zeitschriften kopieren)
Fehler-Suchbilder, kleines Kreuzworträtsel
Puzzles lösen
Aus verschiedenen Gegenständen einen Turmbauen (evtl. Mindestgröße) der mind. 3 Sekunden
frei stehen bleibt

- Dinge stapeln, ohne dass sie umfallen
- Aus Legosteinen oder Holzklötzen etwas bauen, z.B. auch Turm
- Etwas Falten/ Origami: Papierflieger falten und fliegen lassen, Papierschiff oder Sonstiges (evtl.
auch mit Anleitung)
- Mit einem Kaugummi eine Luftblase machen
- So lange würfeln, bis man drei 6er hat

- Wissensfragen aller Art:
Warum heißt das Corona-Virus so? Sieht aus wie eine Krone (Corona = Krone)
Wie viel Abstand soll man zu anderen Menschen wegen Corona-Infektionsgefahr halten? 1,5 m
Wie heißt ….

-

-

Wann war/ ist ein bestimmtes Ereignis?
Wer hat …. gemacht?
Wie alt ist Oma?
Wann hat Opa Geburtstag?
Stärkenfragen: Was kannst du besonders gut? (evtl. Vormachen!)
Nenne drei Dinge die du besonders magst
Welcher Beruf interessiert dich und warum?
Welchen Menschen magst du besonders gerne, warum?
Hol mir dein Lieblingsbuch
Erzähl mir die Geschichte aus deinem Lieblingsfilm
….

Hoffentlich habt ihr jetzt genug Anregungen und Ideen gefunden, und einer gelungenen Hausrallye
steht nichts mehr im Weg!
Falls ihr noch Fragen dazu habt, dann meldet euch einfach über www.Familien-Challenge.net
Hat jemand Lust uns ein Spielfeld zu entwerfen! Wir freuen uns über eure Einsendungen!
Viel Spaß!

