Aktion

Aktion

Gesunde Lebensmittelspenden an Bedürftige!
Zählt auf, was ihr spenden wollt.

Du siehst Unordnung um dich herum.
Räume 4 Dinge an ihren richtigen Platz auf!

(Wem nichts einfällt sagt, der sagt: weiter)
Ihr habt dafür 1 Minute Zeit.
Es geht reihum, einer muss mitzählen,
einer stoppt die Zeit.

Hast du das gemacht, darfst du 8 Felder vor oder an
Zurückgebliebene verschenken oder aufteilen.

Aktion

Aktion

Heute hast du Fieber bekommen. Nein, kein Corona. Du hast Windpocken!
Lass dir von einem Mitspieler 3 rote Punkte ins
Gesicht malen und setze eine Runde aus.

Stromausfall! Fernseher, PC, Handy laden, alles geht
nicht mehr.
Vertreibt euch die Zeit, das Satzspiel zu machen, in
dem der erste mit einem Wort beginnt, der nächste
eins dazufügt etc.. z.B : heute…Heute habe…Heute
habe ich…bis ein Satz fertig ist.
Für jede Runde, die ihr schafft, darf jeder ein Feld
vor.

Aktion

Aktion

Schreibe eine Aktionskarte! Setze dafür eine Runde
aus. Nachher darfst du 4 Felder vor, deine Aktionskarte legst du auf den Stoß, so dass der nächste sie
zieht.

Du hast Langeweile. Deine Mitspieler verordnen dir
eine kleine Arbeitt im Haushalt und zählen dabei
laut die Sekunden, die du zum Erledigen brauchst.

Aktion

Aktion

Was findest du an der Coronakrise gut? Du hast
2 Minuten Zeit, um das aufzuzählen.

Zähle auf, was du machen wirst, wenn Corona
vorbei ist!

Ein Mitspieler zählt mit, einer stoppt die Zeit.

1 Minute Zeit, einer zählt mit und die Quersumme
davon darfst du Felder vor

Bilde dann aus der Zahl die Quersumme und rücke
diese Felder vor.

Bilde aus dem Ergebnis die Quersumme. So viele
Felder rücke vor.

Aktion

Aktion

Was findest du an der Corona-Krise doof?

Ein Mitspieler zählt mit ein anderer stoppt die Zeit.
Bilde dann die Quersumme und rücke diese Felder
vor.

Es wurde erforscht, dass Mundschutz auch in der
Wohnung schützt. Suche jedem Mitspieler einen
Mundschutz aus deinem Haushalt (improvisieren!)
und tragt ihn 2 Runden lang! Danach hört man in
den Nachrichten, dass es doch Quatsch ist.
Die Zeit, die du brauchst um die Teile zu suchen,
wird laut gezählt.
Die Quersummer davon darfst du vorrücken.

Aktion

Aktion

Du bietest Einkaufsdienst für die Nachbarn an. Sie
brauchen Nudeln und Klopapier. Beeile dich, sonst
ist alles ausverkauft! Die Mitspieler zählen laut,
wie lange du brauchst, die Quersumme dieser Zeit
darfst du vorrücken.

Meiers von nebenan können nicht selber einkaufen,
brauchen aber dringend frisches Obst und Brot. Beeile dich, sonst ist alles ausverkauft! Die Mitspieler
zählen laut, wie lange du brauchst, die Quersumme
dieser Zeit darfst du vorrücken.

(du kannst die Sachen natürlich aus der Küche
holen)

(du kannst die Sachen natürlich aus der Küche
holen)
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Die Bewohner des Altenheims brauchen Aufmunterung. Weil du nachgewiesen immun bist, darfst
du sie besuchen. Singe ihnen ein Lied vor! Du darst
danach 7 Felder vor.

Alle haben Durst! Hole jedem ein Glas Leitungswasser!

Du hast 2 Minuten Zeit, um das alles aufzuzählen,
was dir für dich oder für die anderen nicht gefällt.

Die Felder kannst du auch an andere, die weiter
zurück liegen verschenken.

Die Mitspieler zählen laut, wie lange du brauchst,
die Quersumme dieser Zeit darfst du vorrücken.

Aktion

Aktion

Du gehst spazieren ( 2 Runden um den Tisch) Jetzt
triffst du einen Freund und noch einen, da kommt
die Polizei und treibt euch auseinander.
Sie droht euch Bußgeld an, wenn der Dritte nicht
wieder geht. Ihr braucht ein bisschen Zeit, um euch
zu verabschieden.

Die Bewohner des Altenheims brauchen Bewegung.
Weil du nachgewiesen immun bist, darfst du sie
besuchen. Weil du so sportlich bist, machst du mit
ihnen 3 gymnastische Übungen. Alle machen mit.

1 Runde aussetzen.

Zur Belohnung dürfen alle 4 Felder vor.

