MITMACH - MUSEUM
www.wissenswertwelt.at
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spiel: Mensch, beweg dich!
Gerade in der jetzigen Situation ist es besonders wichtig, dass du dein
Immunsystem stärkst und deinen Körper kräftigst. Am besten funktioniert das
durch gesunde Ernährung, achtsame Hygiene, aber auch durch körperliche
Aktivität. Du kennst bestimmt das allbekannte Spiel „Mensch, ärgere dich nicht!“
Forme es ein bisschen um und schon kannst du dich zu Hause spielerisch fit und
gesund halten.

Du brauchst:

Zwei A4 Blätter (oder ein A3), Tixo, Stifte, Würfel, Spielfiguren, Material
für Aktionskärtchen (Zettel, Stifte)

Vorbereitung:

Klebe die zwei A4 Zettel zusammen und zeichne das Spielfeld von dem Spiel
„Mensch, ärgere dich nicht“ ab (siehe Foto). Du musst es aber nicht ident
abzeichnen, sondern kannst auch eine eigene Anzahl an Felder einzeichnen.
Nun einigt ihr euch auf ein paar „Aktionsfelder“ und kennzeichnet diese
sichtbar.

Nun bastelt euch sogenannte „Aktionskärtchen“ auf denen ihr
unterschiedliche Aufgaben oder Bewegungen niederschreibt. Jede Aufgabe
soll 3-4 Mal aufgeschrieben werden. Seid kreativ!

Beispiele:
-

Jongliere mit 3 Tennisbällen
10 Sekunden Hampelmann

-

„Schubkarre“ durch die Wohnung fahren
5 Liegestütze
10 Sit-Ups
Hüpfe auf einem Bein durch die Wohnung
1 Purzelbaum
1 Rückwärtsrolle
„Teppichrutschen“
„Häschen Hüpfer“ durch die Wohnung
Tanze 1 Minuten lang wie du willst
5 Strecksprünge
5 Kniebeugen
10 Sekunden Plankposition
1 Kerze
Glück gehabt, mach eine Pause!
Glück gehabt! Wähle du eine Aufgabe für einen Gegner
Handstand
Kopfstand
Etc.

Spielablauf:

Es gelten dieselben Spielregeln wie beim klassischen „Mensch, ärgere dich
nicht.“ Mit Ausnahme der „Aktionsfelder“.
Jeder Spieler bekommt vier Spielfiguren, welche alle „zu Hause“ starten.
Wenn die Zahl „6“ gewürfelt wird, darf man mit einer Figur starten. Danach
darf man immer so viel Felder fahren, wie man würfelt.
Sollte man nun auf einem „Aktionsfeld“ landen, muss derjenige ein
„Aktionskärtchen“ ziehen und die darauf niedergeschriebene Aufgabe
bewältigen.
Spielfiguren können normal vom Gegner „hinausgeschmissen“ werden und
müssen wieder zurück „nach Hause“.
Ziel ist es, als erster alle vier Spielfiguren in seine „Garage“ in Sicherheit zu
bringen.

