Steine im Amazonas
Hintergrundgedanken für die Eltern
Das Spiel fördert die Familiengemeinschaft, denn nur, wenn ihr euch gegenseitig
unterstützt und euch Hilfestellungen leistet, könnt ihr es erfolgreich bewältigen.

Für die ganze Familie
Geschichte (entnommen aus unserem Projekt Bunter Ball, dort findet das Spiel
in der Fantasiewelt “Dschungel“ statt)

Tief im Dschungel herrscht gerade Ausnahmezustand. In den letzten Tagen hat es
so viel geregnet, dass der Fluss Amazonas, der durch den Dschungel fließt, bis zu
seinem Ufer gefüllt ist. Das Wasser steht also sehr hoch und fließt wild durch die
Dschungellandschaft. Nur noch ein paar Steine ragen aus der Wasseroberfläche
heraus. Trotz des Ausnahmezustandes müssen die Affenkinder mit einem Floß
den Fluss hinunterfahren, um zu ihrem Klettertraining zu kommen. Eins steht
fest: Das wird eine wahre Wildwasserfahrt. Die Affenkinder springen also auf das
Floß und treten ihre Fahrt an.
Nach kurzer Zeit macht es plötzlich ratsch. Das Floß ist an einem der Steine
mitten auf dem Wasser hängen geblieben. Das ist jetzt richtig gefährlich für die
Affenkinder. Sie müssen gut aufpassen! Um sich in Sicherheit zu bringen, müssen
sie das Floß verlassen und irgendwie ans Ufer kommen. Vielleicht können sie ja
von Stein zu Stein springen. Ob sie das wohl schaffen?

Aufbau des Spielfeldes
Das Spiel kann z.B. in einem großen Raum oder im Garten gespielt werden. Als
Floß könnt ihr einen Teppich oder eine Decke auswählen oder ihr baut tatsächlich
ein eigenes Floß. Der Amazonas kann durch eine blaue Plane oder blaue
Müllsäcke nachgestellt oder mit Kreide aufgemalt werden. Das gegenüberliegende
Ufer kennzeichnet ihr einfach mit Steinen oder grenzt es mit einem Seil ab.
Zeitungspapierseiten oder Puzzlematten können als Steine im Amazonas genutzt
werden. Der Aufbau ist in der folgenden Grafik visualisiert:

Steine im Amazonas
Aufbau des Spielfeldes

Spielablauf
Spielphase 1
Alle Familienmitglieder verwandeln sich in Affenkinder und befinden sich auf
dem Floß. Ihr Ziel ist es, vom Floß aus von Stein zu Stein zu springen, um so sicher
an das Ufer zu gelangen. Das Spiel ist vorbei, wenn alle Familienmitglieder sicher
am Ufer angekommen sind.

Wichtige Regeln:
• Es darf sich immer nur eine Person auf einem Stein befinden.
• Wer ins Wasser fällt (vom Stein rutscht oder daneben springt), muss zurück auf
das Floß und startet einen neuen Versuch.
• Die Steine dürfen nicht bewegt werden.
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Spielablauf
Spielphase 2
In der zweiten Spielphase steigert sich der Schwierigkeitsgrad:
Ein starker Waldregen hat einige weitere Steine überschwemmt (=einige
Unterlagen zur Seite legen). Nun bleiben nur noch wenige Steine, um an das
rettende Ufer zu gelangen. Zurück auf dem Floß, müssen alle Familienmitglieder
nun Strategien entwickeln und miteinander kooperieren, damit alle heile das Ufer
erreichen.
Wichtige Regel:
• Die Steine dürfen jetzt bewegt werden. Allerdings darf man nur für andere
Personen die Steine zurechtlegen, nicht aber für sich selbst.
Hier ist wahre Teamarbeit gefragt!

