
 

 

1 Hüpfen im Kreis 

Eine/r gibt das Kommando: 

1 mal klatschen = links herum springen 

2 mal klatschen= rechst herum springen 

Kommando wechselt  

START der FaBi Frühlings-Challenge 

3 
Wollbommel  

selber machen 

Du brauchst: zwei leere Toilettenrollen, Wol-
le, Schere 

A: Zwei Toilettenrollen parallel nehmen; 

B: Fadenende zwischen beiden Rollen fest-
klemmen; 

C: beide Toilettenrollen zusammen fest  um-
wickeln (mindestens 20 mal); 

D: zum Schluss den Faden fest mehrfach zwi-
schen den Rollen um die aufgefädelte Wolle 
wickeln; 

E: Anfangs- und Endfaden verknoten, 

F: die aufgewickelte Wolle links und rechts an 
den Rollen aufschneiden 

FERTIG! 
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5 

Eine kleine 

Geschichte 

erfinden, in 

der viele 

schlaue Tiere 

mitspielen!  

Sich selbst 

einen Zun-

genbrecher 

ausdenken 

und auf-

schreiben! 

6 
Ein Faden-Spinnen-Netz 
bauen (zwischen Stühlen und Tischbei-
nen) und drunter und drüber kriechen/
steigen. Dabei den Faden möglichst we-
nig berühren! 

7 Knete selber machen 

20 gehäufte EL Mehl, 15 TL Salz, 2 EL 

Öl ,250 ml Wasser (Mehl in Schüssel 

geben, dann Salz, Öl und Wasser hinzu-

geben. Zu einem glatten Teig kneten.) 

8 Ein Bild von 

sich selber ma-

len und den 

Großeltern, 

Tanten, Onkeln 

später schen-

ken! 

10 Kartoffellauf 

mindestens 2 Personen 

laufen mit einer Kartoffel 

auf einem Löffel um die 

Wette von A nach B 
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9 
   Fingerspiel spielen 

Halli, hallo der März beginnt (winken), 
Da bläst der warme Frühlingswind (pusten). 

Das Fahrrad hol' ich aus dem Keller, radle und klingle immer schneller 
(Hände drehen).     

Den Berg hinauf, den Berg hinunter (Arme auf und ab), 
Da werden alle Kinder munter (sich schütteln). 

Die Vögel zwitschern, der Kuckuck schreit (pfeifen). 
Halli, hallo ist's Frühlingszeit (winken). 

Puzzle selber machen        
und spielen 

(ein gemaltes Bild/ oder Ausmalbild/ oder 
Zeitungsfoto auf eine Pappe/Karton der 
Größe A5 oder A4 kleben. Danach in kleine 
Quadrate (=einfacher) oder Dreiecke 
(=schwerer) schneiden. Los geht das Spiel! 

13 
Etwas zusammen 
kochen oder ba-
cken, das mindes-

tens drei Zutaten 
braucht. (z.B. Mehl, 
Eier, Milch = Pfann-
kuchen). 

11 

Zusammen raus in den Garten 
oder spazieren gehen und ei-

nen „Schatz“ (einen Stein, 

eine Murmel, eine Playmobil-
Figur) verstecken. Abwech-
selnd suchen und verstecken. 

12 

Finde sieben Gegen-

stände im Haus, die 

mit „F“ anfangen. 

Sammle sie und ma-

che ein Foto davon.  

15 

Socken der Familienmitglieder 

zusammensuchen und nach 

Größe in eine Reihe legen  

Draußen fünf unterschiedlich 

geformte Blätter sammeln!  14 

16 
Ich sehe was, 

was du nicht 

siehst! Jemand sucht 

sich etwas aus, das alle se-

hen können. Raten lassen 

und nur mit NEIN/JA ant-

worten.  

17 Zu einem Lieblingslied  

singen oder tanzen  

18 
Zusammen aus-
ruhen und eine 
Geschichte vor-
lesen (lassen).  


