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Kindergeburtstag feiern mit dem

für Höhle und Wald

Spielideen

Was macht der Grüffelo bei Sonnenschein?
Er geht raus in den Wald, na klar!
... oder in den Park oder Garten. Diese Spiele kennen Sie sicher
schon. Mit wenigen Tricks werden daraus geniale Grüffelospiele –
wenig Aufwand und schnell zu merken.
Wer hat Angst vor Grüffelo und Maus?
Zwei parallele Linien werden in 5 bis 8 m
Abstand gezogen. Hinter der einen Linie
stehen zwei Kinder als Grüffelo und Maus
(gekennzeichnet durch Hörner aus Pappe
und einen Stoffstreifen als Mäuseschwanz). Sie
fassen sich an den Händen. Alle anderen Kinder
stehen hinter der zweiten Linie und ahmen mit ihren
Stimmen eine Eule, einen Fuchs oder Schlange nach.
Beim Ruf »Wer hat Angst vor Grüffelo und Maus?«
versuchen alle Eulen, Füchse und Schlangen hinter die
andere Linie zu laufen, während Maus und Grüffelo versuchen, alle
zu erwischen, ohne sich loszulassen.
Haselnuss-Weitwurf
Alle Kinder stellen sich in einer Reihe auf und erhalten drei Nüsse.
Vor jedem Kind steht in gleicher Entfernung ein Grüffelo-Partybecher. Wer die meisten Nüsse hineinwirft, gewinnt.
Eulen-Eier-Flug
Wer fliegt am schnellsten mit seinem Eulen-Ei zwischen den Bäumen hindurch?
Fährtenlesen im Wald
Schnitzeljagd für alle Grüffelokinder:
wer kann die Fährten am besten lesen?
Blinder Grüffelo
Ein Kind zieht sich eine Grüffelomaske (siehe Vorlagen) über
und versucht, ein anderes Kind
zu fangen. Wenn ihm das gelingt, wird getauscht – und das
Spiel geht von neuem los!

Baumstamm-Pyramidenwerfen
Dosen mit braunem Packpapier umwickeln und mit Grüffelostickern verzieren oder selbst anmalen. Zu einer großen Pyramide
aufbauen und mit kleinen Stoffbällen umwerfen.
Schlangenziehen
Sieht das Seil nicht aus
wie eine Schlange?
Tauziehen mal anders!
Waldmonster bauen
Die Kinder dürfen alles sammeln, was sie auf dem Waldboden
finden und tragen können. Auf dem Picknickplatz bauen sie daraus
ein Waldmonster. Kleber, Schere und Faden mitnehmen!
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Maus-Tipp:
Beim Herumtoben stolpere ich
manchmal und fall hin. Mit einem GrüffeloPflaster tut es schnell nicht mehr so weh.
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Was macht das Grüffelokind in der Höhle?
Ist das Wetter nass oder kein Park in der Nähe, wird die Wohnung
zur gemütlichen Höhle.
Grüffelomasken raten
Vorlage auf Karton ausdrucken, ausmalen und ausschneiden und fertig ist die Grüffelomaske – und
das nächste Spiel: Halten Sie mit einem Helfer
ein Laken hoch. Auf jede Seite setzt sich ein
Kind mit Maske. Auf »1, 2, 3!« wird das Laken
fallengelassen und die Kinder blicken sich an.
Wer zuerst errät, wer hinter der anderen Maske
steckt, gewinnt. (Die Grüffelomaske finden Sie bei
den Vorlagen zum Download.)

Grüffelo puzzlen
Das große Grüffelo-Bodenpuzzle mit 24 Teilen kann
gemeinsam mit der ganzen
Gruppe gepuzzelt werden.
Ein ruhiges Highlight für
Drei- bis Vierjährige.

Grüffelo-Körper-Stopptanz
Stopptanz zum Grüffelo-Song: Wenn die Musik anhält, muss
man rasch den Körperteil berühren, der gerade erwähnt wird.
Bei größeren Kindern: zwei Pfänder austeilen. Bei jedem Fehler
wird eins fällig ...
Fuchsbau-Klopfen
Topfschlagen mal anders: wer findet den Fuchs in seinem Bau?
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Wer hilft beim längsten Grüffelobild der Welt?
Drei Meter lang: die Grüffelo-Malrolle bietet genug Platz zum Ausund Weitermalen – für alle zusammen!

Mäusepiepsen
Die Kinder sitzen im Kreis. Eine blinde Maus sitzt in der Mitte und
deutet auf ein Kind, das mit verstellter Stimme »Piep« sagen muss.
Wird das Kind erkannt, wechselt die Augenbinde.
Grüffelo-Wald-Wanderung
Auf dem Weg durch den Wald begegnen die Spieler den bekannten Tieren und müssen verschiedene Aufgaben lösen. Wer
erreicht als erstes die gemütliche Höhle? (Den Spielplan finden Sie
bei den Vorlagen zum Download.)

Die Grüffelo-Tastkiste
Schneiden Sie seitlich ein kinderhandgroßes Loch in einen Schuhkarton und legen Sie verschiedene Gegenstände hinein, z. B.
eine Walnuss, ein Stück Baumrinde, einen Stein. Verschließen
und verzieren Sie die Kiste. Nun
können die Kinder nacheinander
erfühlen, was sich wohl darin
versteckt. (Die Grüffelomaske
finden Sie bei den Vorlagen
zum Download.)

Maus-Tipp:
Ich spiele bei Regen auch lieber in meiner
Höhle. Schaut mal in die Mitmachbücher,
da gibt es noch viel zu entdecken!
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