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Ein Tag im Schneegestöber

Zum Jahresanfang fehlen oft die Ideen: Weihnachten und Silvester sind vorbei, der 
Frühling noch weit entfernt, und Fasching ist nicht bei allen beliebt.
Dieser Stundenablauf für eine Gruppenstunde ist ideal, um die kalte Jahreszeit mit 
Spaß zu füllen.

Ein Iglu im Gruppenraum
Wenn möglich, hängen wir weiße Spitzengardinen so im Gruppenraum auf, dass er
deutlich verändert wirkt: Indem sie unter der Decke entlang führen, einen Teil des 
Raums abtrennen oder ein höhlenartiges Gefühl kreieren.
Wir wollen uns wie im Iglu fühlen!

Wir singen Lider, die zum Schnee passen
- Schneeflöckchen, Weißröckchen
- A B C, die Katze lief im Schnee
- Der Winter ist ein rechter Mann
Winter ade, scheiden tut weh

Schneegirlanden basteln
Als erstes ziehen wir lauter kleine Styroporstücke, wie sie oft als 
Verpackungsmaterial im Karton mitgeliefert werden, auf Bindfäden. Dazu fädeln wir
einen reißfesten Faden auf eine Nadel und spießen sie durch das Styropor. Das 
erste Styropor-Stück verknoten wir am Ende des fadens und schieben alle 
folgenden dicht dazu, damit eine eng gefädelte Girlande entsteht.
Alle SeniorInnen, die dazu Lust haben, können gleichzeitig jeweils eine 
Schneekette herstellen.
Die Aufgabe fördert die Feinmotorik und die Auge-Hand-Koordination.

Pustespiel
Für das Pustespiel auf der ersten Seite benötigen wir Watte, die wir in kleine 
Wattebäusche zupfen. Die Wattebäusche verdecken jeweils eine Schneeflocke und
sollen von den SeniorInnen weg gepustet werden, sodass alle Schneeflocken 
sichtbar sind.
Anschließend sollen die Wattebäusche zurück auf die Schneeflocken gepustet 
werden, um sie zu verdecken.
Achtung, die Zeit des Pustens sollte beschränkt und nach einigen Versuchen 
unterbrochen werden! Zu angestrengtes Pusten kann Schwindel verursachen!
Das Spiel übt das Zwerchfell und die Mundmotorik.

Schneemann aus Marzipan
Aus Marzipanrohmasse rollen alle drei Kugeln, die sie zu einem 
Schneemann aufeinander stapeln. Zuckerguss oder ein Zahnstocher als 
innere Stütze sorgen für die nötige Stabilität beim Zusammenkleben. Mit 
Rosinen kann ein Gesicht und Knöpfe aufgeklebt werden.
Die Übung trainiert die Feinmotorik und die Auge-Hand-Koordination.
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