Das längste Weihnachtswort der Welt
Angelika hat sich wieder ein neues Spiel für dich ausgedacht.
Es heißt: Das längste Weihnachtswort der Welt.
Dazu brauchst du nichts außer deiner eigenen Fantasie! Wie das Spiel geht, siehst du hier:
Du denkst dir möglichst lange fantastische Weihnachtswörter aus. Dein/e Freund/in oder
deine Familie müssen raten. Du baust das Wort langsam in Silben auf. Nach jeder Silbe
dürfen deine Mitspieler raten. Es gibt so viele Punkte zu vergeben wie das Wort Silben hat.
Mit jeder Silbe, die dazu kommt, verliert dein Mitspieler einen Punkt. Zum Schluss bekommt
er die Punkte, die beim Raten übrig bleiben und notiert diese Zahl auf einem Zettel. Egal ob
das Wort geraten wurde oder nicht, danach wird gewechselt. Dein Mitspieler sucht sich ein
neues Wort aus und das Spiel beginnt umgekehrt von vorn.
Hier sind ein paar Beispiele:
Ni
Ni‐ko
Ni‐ko‐laus
Ni‐ko‐laus‐na
Ni‐ko‐laus‐na‐sen
Ni‐ko‐laus‐na‐sen‐spit
Ni‐ko‐laus‐na‐sen‐spit‐ze
Ad
Ad‐vents
Ad‐vents‐ker
Ad‐vents‐ker‐zen
Ad‐vents‐ker‐zen‐docht
Ad‐vents‐ker‐zen‐docht‐an
Ad‐vents‐ker‐zen‐docht‐an‐zün
Ad‐vents‐ker‐zen‐docht‐an‐zün‐der
Weih
Weih‐nachts
Weih‐nachts‐über
Weih‐nachts‐über‐ra
Weih‐nachts‐über‐ra‐schungs
Weih‐nachts‐über‐ra‐schungs‐ei
Weih‐nachts‐über‐ra‐schungs‐ei‐scho
Weih‐nachts‐über‐ra‐schungs‐ei‐scho‐ko
Weih‐nachts‐über‐ra‐schungs‐ei‐scho‐ko‐la
Weih‐nachts‐über‐ra‐schungs‐ei‐scho‐ko‐la‐de
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Weihnachtsduftmemory
An Weihnachten duftet es immer so gut. Findest du nicht auch? Du kannst dir dein eigenes
kleines Duftmemory basteln. Dazu brauchst du am besten alte Filmdosen oder andere kleine
Behälter. Dann überlegst du dir, was du alles in die Dosen hineintun könntest und bittest
deine Mutter in der Küche um diese „Düfte“.
Das können z. B. sein:
Tannennadeln, Gewürze wie Sternanis, Lebkuchengewürz, Zimt, ein Stück Vanilleschote,
getrocknete Orangenschale usw. Dir fällt bestimmt noch mehr ein.
Du befüllst nun jeweils zwei Dosen oder Gefäße mit dem gleichen Duftteil.
Nun kannst du Memory spielen allein oder mit deinen Freunden oder deiner Familie. Jeder
riecht mit verschlossenen Augen an einem Döschen und soll nun das andere Döschen mit
dem gleichen Duft heraus riechen. Hat er das geschafft, darf er die beiden Döschen
behalten.
Wer am Schluss die meisten Döschen hat, hat gewonnen.

(Mit freundlicher Genehmigung von Angelika Bösche, Schule sorglos, Wedemark)
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