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FAMILIENSTÜTZPUNKT -

ON THE ROAD

KLEINE TIPPS FÜR EINE SCHÖNE ZEIT ALS FAMILIE

Quelle: Canva

MIT DEN FSP QUER DURCH DEN LANDKREIS
In 4 Newslettern stellen die Familienstützpunkte des
Landkreises Günzburg ihre liebsten Familienausflüge,
Tipps und Ideen vor, um gemeinsam mit der Familie
einen schönen Sommer zu verbringen!
Im heutigen Newsletter finden sich ein paar
Schlechtwettertipps wie eine Hausrallye oder das
Schulmuseum, aber auch Ideen für draußen wie der
Kreislehrgarten Krumbach oder einige Straßenspiele.
Die Familienstützpunkte wünschen viel Freude!

SCHULMUSEUM ICHENHAUSEN
Auch bei schlechtem Wetter wird es in Ichenhausen nicht langweilig;
Wolltest Du schon immer einmal wissen, wie vor tausenden von Jahren gelernt wurde?
Wolltest Du selbst einmal das Lernen von damals erleben?
Dann besuche doch das Bayerische Schulmuseum in Ichenhausen. Hier kann man wirklich
tolle Sachen erleben und dabei sogar noch etwas lernen! Neben der Dauerausstellung zum
Thema Lernen bietet das Schulmuseum auch immer wieder interessante Sonderausstellungen
an.
Für Kinder bis 18 Jahre ist der Eintritt frei!
Informiere Dich vorab auf der Homepage
Hygienevorschriften:

über

aktuelle

Öffnungszeiten

und

https://www.schulmuseum-ichenhausen.de/

KREISLEHRGARTEN KRUMBACH
Bereits bei der Anlage des Kreislehrgartens Krumbach wurde das Ziel der Schaffung von
Lebensräumen für heimische Tiere und Pflanzen verfolgt. Eine freiwachsende Hecke aus
heimischen Bäumen und Sträuchern umschließt fast den ganzen Garten und bietet
Lebensraum für Tiere. Der größte Teil wird als extensive Obstwiese bewirtschaftet. Ein
Naturteich bietet die Besonderheit eines "Beobachtungsfensters" in den Teich. Neben
Trockenbereichen und Trockenmauern aus verschiedenen Natursteinen sowie naturnaher
Weggestaltung findet sich auch ein Bauerngarten mit Gemüse, Heil- und Gewürzkräutern und
Blumen.
Besucher können sich über alte und neue Obstsorten, Beetpflanzungen mit Stauden und
Gräsern, Duft- und Aromapflanzen sowie Clematis-Sorten informieren. Für Kinder gibt es einen
naturnahen Kinderspielbereich sowie einen Naturerlebnispfad, der auch für Erwachsene viele
Entdeckungen birgt. Jeden ersten und dritten Mittwochnachmittag im Monat steht die
Kreisfachberatung für Fragen rund um die Gartenbewirtschaftung beispielsweise
Kompostwirtschaft als Grundlage der Düngung oder Pflanzenschutzmaßnahmen mit
biologischen Mitteln zur Verfügung.
Veranstalter: Kreisverband für Gartenkultur und Landespflege Günzburg e.V.
Veranstaltungsort: Mindelheimer Straße 71, 86381 Krumbach
Ansprechpartner: Tina Sailer
Telefon: 08221 95752
E-Mail: t.sailer@landkreis-guenzburg.de

Quelle: ?????
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HAUSRALLYE UND STRASSENSPIELE
HAUS-RALLYE

1. Wie viele Treppenstufen findest du im Haus und ums Haus herum?
2. Finde im Haus: etwas Blaues, etwas Spitzes, einen Kegel, etwas mit genau 100g, etwas das ganz
langsam den Boden hinabschweben kann, etwas das ganz schrecklich riecht, etwas Giftiges?
3. Wie viele Beine haben alle Stühle und Tische in deinem Haus zusammengerechnet?
4. Sortiere die Schuhe, die im Flur stehen, der Größe nach!
5. Sortiere die Namen der Nachbarn (Vornamen oder Nachname) in alphabetischer Reihenfolge.
6. Such das beste Versteck im Wohnzimmer – die Mama soll dich dann suchen!
7. Starte an der Eingangstür: Zähl die Schritte, bis du an eine Wand triffst? Dreh dich nach rechts
oder links und lauf weiter bis zur nächsten Wand. Wo bist du bei Schritt 12, 18, 27, 35?
8. Such Bilder von Tieren in der Zeitung oder in Zeitschriften, schneide sie aus und klebe sie auf ein
großes Blatt.
9. Wie viele Beine haben alle deine Spielzeug-Tiere(z.B. Dinosaurier) zusammen?
10. Schreibe die folgenden Wörter einzeln
auf Zetteln und bring die Zettel dann in
die richtige Reihenfolge, sodass ein
sinnvoller Satz entsteht:
Satz 1: und bringen Regenbogen
Sonne wunderschön Regen einen
Satz 2: besser einfach Freunden Mit
Leben ist das
Satz 3: manche Engel Schnurhaare
Nicht Flügel haben alle haben
11. Auf wie viel Grad wird ein Handtuch, TShirt, Hose, Unterhose, Socke gewaschen?
Sieh am Etikettnach! Was kann man noch
waschen?
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12. Lege Kissen und gerollte Decken mit einem Schritt Abstand auf den Boden. Verbinde dir die
Augen und lauf dann von Kissen/Decke zu Kissen. Den Boden darfst du dabei nicht berühren!
Beim zweiten Durchgang kannst du den Abstand auch vergrößern.
13. Hast du Bilder von dir und deinen Eltern, als ihr noch sehr klein wart. Holt die Bilder/Fotoalben
her und vergleicht mal! Worin ähnelt ihr euch, worin unterscheidet ihr euch?
14. Versteck ein Kuscheltier im Wohnzimmer – ein Teil des Kuscheltiers muss aber sichtbar sein.
Die Mama darf suchen – danach darf sie verstecken und du suchst
15. Welche Zahlen findest du im Haus? Wo stehen die?
16. Stell dir vor du bist eine Fliege – flieg durchs Haus, suche nach Essen, nach einem Trinkplatz,
nach einem Versteck, nach einem Schlafplatz, wo könnte es gefährlich werden (Spinnennetz?)?
Schließ gerne dazu auch deine Augen!
17. Dreh ein kleines Video mit Playmobil / Schleich / Legofiguren – Denke dir eine Geschichte aus bau verschiedene Szenen auf – filme/fotografiere und sprich dann einen Text dazu.
18. Spielt das Spiel Koffer packen und sucht Gegenstände: „ich packe meinen Koffer und nehme
mit …z.B. eine Zahnbürste“ – dann kommt der nächste: ich packe meinen Koffer und nehme mit…
eine Zahnbürste und einen Bleistift“ – man muss immer alle Dinge wiederholen, die man schon
eingepackt hat. Die Gegenstände dann unter einer Decke legen) – Wie viele Dinge kannst du dir
merken? 10 oder 15 oder sogar mehr?

SEITE 04

STRASSENSPIELE

Wie schön ist es doch für die Kinder, einfach vor die Haustür zu gehen und auf der Gass` mit
Nachbarskindern zu spielen. Man braucht nicht viel, um spaßige Stunden zu erleben.
·Kreide
·Seile
·Kegel
·Murmeln
·Steine und noch viele andere Sachen, die sich im Haus oder im Garten oder im Wald finden
lassen
1. Himmel und Hölle
Von "Himmel und Hölle" gibt es viele, viele Varianten. Eine davon: Mit einem Stück Straßenkreide
werden die Kästchen aufgemalt. Ein Wurfstein wird nacheinander in alle Kästchen geworfen:
Beim ersten Wurf die 1, beim zweiten die 2 usw.
Dann wird bis zum jeweiligen Kästchen gehüpft – und der Stein zurückgeholt.
In Kästchen 5 und 6 hüpft man mit beiden Füßen,
Ebenso in Nummer 8 und 9.
Der Himmel ganz oben dient zum Ausruhen.
2. Straßenparcours
Hierfür ist keine Spielanleitung nötig. Die Kinder malen gemeinsam mit Straßenkreide einen
Parcours auf die Straße. Mit Stoppzeichen, Kreisverkehren und Parkplätzen. Dann dürfen sie mit
dem Bobbycar, Dreirad oder Roller die neuen Straßen und Wege erobern.
Malen Sie doch einfach Buchstaben/Zahlen auf und die Kinder sollen die gerufenen
Buchstaben/Zahlen schnellstens anfahren.
4. Handy-Hüpf
Auf die Straße wird eine alte Handy-Tastatur aufgemalt: Drei mal drei Felder, das erste bleibt leer.
Ins erste Kästchen kommen die Buchstaben ABC, ins nächste DEF und so weiter. Ein Mitspieler
denkt sich ein Wort aus und hüpft dieses nach. Wie früher beim Handytippen gilt: Für den ersten
Buchstaben wird einmal gehüpft, für den zweiten doppelt, für den dritten drei Mal. Für den
Anfang sollten die Wörter nicht zu schwer sein und am besten keine Umlaute enthalten. Wer das
Wort errät, erhält einen Punkt.
5. Straßen-Dart mit Steinen
Auf den Boden wird eine Zielscheibe (groß!) gemalt. Für jeden Kreis wird eine Punktzahl vereinbart
und ebenfalls mit Kreide notiert. Jeder Mitspieler bekommt drei (flache) Steine und versucht, aus
einer Entfernung von ca. drei Metern seine Wurfsteine möglichst mittig zu platzieren. Wer die
meisten Punkte hat, gewinnt.
6. Schnippen mit der Murmel
Malt ein Spielfeld mit mehreren Zonen auf. Die jeweilige Murmel des Spielers darf nur mit den
Fingern übers Spielfeld geschnipst werden. Gewonnen hat derjenige, der den Parcours am
schnellsten und mit den wenigsten „Schnipsern“ zurücklegen konnte.
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7. Murmel- Fischen
Man füllt in eine Schüssel Wasser bis zum Rand, in der sich (mind. 20) Murmeln befinden. Diese
müssen nun mit den Füßen herausgefischt werden. Gefischt wird so lange, bis jemand eine
Murmel verfehlt. Dann ist der nächste Spieler dran. Gewonnen hat der, der die meisten Murmeln
gefischt hat.
8. Bang Bang
Zwei Spieler verteilen sich auf gegenüberliegenden Seiten. Dann beginnt die Murmelschlacht.
Jeder bekommt gleich viele Murmeln und rollt sie auf die generische Seite. Wer nach 5 Minuten
mehr Murmeln auf seiner Seite hat, verliert.
9. Hobby Horsing
Mit einem Steckenpferd/Besen einen Parcour abreiten, auf Kegel oder ähnliches können die
Hindernisse (Stöcke) gelegt werden. Wer schafft den Parcour am schnellsten, wer springt am
höchsten?

NOCH MEHR IDEEN...
...sind hier zu finden:
Freizeittipps
des
Regionalmarketings
meinlandkreis.de/leben/freizeitmoeglichkeiten/

des

Landkreis

Günzburg:

https://www.guenzburg-

Tourismus-Info der Stadt Günzburg: www.guenzburg-tourismus.de
Stadtrallye für Kinder in Günzburg: https://www.guenzburg-tourismus.de/erkunden/fuer-kinder/stadtrallye
Spielplätze in Günzburg: https://www.guenzburg-tourismus.de/erkunden/fuer-kinder/spielplaetze
Stadtparks in Günzburg: https://www.guenzburg-tourismus.de/erkunden/aktiv-natur/stadtparks/
Wassererlebnisse in Günzburg: https://www.guenzburg-tourismus.de/erkunden/aktiv-natur/schwimmbaeder-seen/
Radtouren rund um Günzburg: https://www.guenzburg-tourismus.de/erkunden/aktiv-natur/radfahren/
Spannende Blogbeiträge: https://blog.bayerisch-schwaben.de/author/guenzburg-tourismus
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