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rätsel

spiel der woche

Silbenrätsel

Spiele für das Urlaubsgepäck

Aus den Silben sind 21 Wörter zu bilden:
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von
Eva
Timme
Mitglied der
Marburger
Spielebrücke
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D

er Kleinverlag „Das
kleine Förderspiel“ hat
unterschiedliche Kartenspiele für Kinder herausBei richtiger Lösung ergeben die vierten und ersten Buchstaben gebracht, die sich prima für
– beide von oben nach unten gelesen – ein Zitat von Rabindra- die Urlaubstasche eignen. Ich
nath Tagore (oe = ö).
möchte Ihnen drei der kleinen
Förderspiele und ein Restau1. Tabakerzeugnis_ _____________________________________ rantspiel vorstellen.
„Das kleine Motorikspiel“,
2. Meinungsforschung___________________________________ „Das kleine Ballspiel“ und
„Das kleine Fußspiel“ haben je
3. Ausdruckskraft, Sprache_______________________________ 32 Karten, die schön bebildert,
groß und stabil sind. Sie zeigen
4. sich aufregen_ _______________________________________ Fotos von Kindern in Aktion,
jeweils vier Karten sind dabei
5. Handpflege__________________________________________ einem Tier zugeordnet. Die
Tiere stellen die unterschied6. mathematischer Begriff________________________________ lichsten Aufgaben, die Tiersymbole auf den Karten zeigen
7. Lavaausfluss_________________________________________ die Schwierigkeit an. Der
Steinbock kann besonders gut
8. niederes Wirbeltier___________________________________ springen, über eine Linie, mit
einem Schwamm oder einem
9. Freizeitsportler_ _____________________________________ Tuch zwischen den Knien.
Der Luchs ist der Meister im
10. Kabale, Ränkespiel_ _________________________________ Schleichen und der Waschbär kann mit seinen Füßen
11. Auszeichnung, Würdigung____________________________ ein Tuch hochheben, sich nur
mit den Füßen die Socken aus12. Ersatzkraft_________________________________________ ziehen und dann sogar noch
damit winken.
13. 8. Klasse des Gymnasiums_ ___________________________
Bei jedem der drei Spiele ist
das „Monster Mo“ dabei und
14. deutsche Schauspielerin, geb. 1941_____________________ zeigt eigene Übungen. Mit
mehreren Spielen können auch
15. feierliches Versprechen_______________________________ nur die Monster Mo-Karten gespielt werden. Bei allen Karten
16. weiblicher Vorfahr___________________________________ geht es um das Gleichgewicht,
die Grob- und Feinmotorik,
17. Kaiser der Franzosen_________________________________ die Wahrnehmung und die
Konzentration. Dabei sind
18. altes Blasinstrument_ ________________________________ die einzelnen Spielideen
gar nicht neu, doch durch
19. Textbuch von Oper und Operette______________________ die toll gestalteten Karten
ist der Aufforderungscharakter
20. Bienenzucht________________________________________ für Kinder sehr hoch. Einige
Karten sind besonders gut für
21. Entwässerung_______________________________________
si - sym - te - ter - tis - to - tri - um - un - ur - wan - wort - zi

Mit dem „Gastropaket Familienglück“ wird der Restaurantbesuch auch für die Kinder zum
Vergnügen.
Fotos: Verlag „Das kleine Förderspiel“

draußen geeignet, einige Ideen
benötigen dagegen kaum Platz
und können auch in der Ferienwohnung oder im Hotelzimmer gespielt werden. So
können die Eltern schnell eine
Idee aus dem Hut zaubern, fünf
oder zehn Karten aussortieren
oder zufällig ziehen und eine
Beschäftigung für die nächsten
15 Minuten anbieten.
Für Geschwister unterschiedlichen Alters sind die
Spiele sehr gut
geeignet,

„Das kleine Fußspiel, Das kleine
Motorikspiel und Das kleine
Ballspiel“, von Christina Kist für
einen bis mehrere Spieler im
Alter ab drei Jahren, Spielzeit
etwa 5 bis 30 Minuten, Verlag
„Das kleine Förderspiel“, etwa
12 Euro.
„Gastropaket Familienglück“
von Christina Kist, für Spieler
im Alter ab drei Jahren, Verlag
„Das kleine Förderspiel“, etwa
35 Euro.

Wahnsinn der Kartenverteilung

Lösung zu „Silbenrätsel“: 1. Zigarre, 2. Umfrage, 3. Symbolik,
4. alterieren, 5. Maniküre, 6. Mantisse, 7. Effusion, 8. Neunauge,
9. Wanderer, 10. Intrige, 11. Ehrung, 12. Aushilfe, 13. Unterprima, 14. Gregorek, 15. Ehrenwort, 16. Urahne, 17. Napoleon,
18. Dudelsack, 19. Libretto, 20. Imkerei, 21. Dränage – „Arbeit
und Ruhe gehoeren zusammen wie Auge und Lid.“ (R. Tagore)

sie einen Flugzeugcrash und im April 2008 dann einen Frontalzusammenstoß mit dem Auto – beide Male bleibt sie unverletzt. Geboren wird die Gesuchte 1964 in Virginia, lebt aber
ihre ersten zwölf Lebensjahre in Deutschland. Zu Hause geht Kartenabbild: 10 Leerkarten mit Fragees musikalisch zu: Die Mutter ist deutsche Opernsängerin, der zeichen!
Vater amerikanischer Gesangslehrer. Die Tochter hat aber andere Pläne. Nach der Highschool nimmt sie Schauspielunterricht in New York. Ein Talentsucher verschafft ihr 1987 dann
die erste Filmrolle in dem Film „Hangman“. Der Durchbruch
zu einer der beliebtesten Schauspielerinnen Hollywoods gelingt
ihr sieben Jahre später an der Seite von Keanu Reaves in dem
Action-Thriller „Speed“. Danach überzeugt sie in Filmen wie r e b u s
„Miss Undercover“, „Selbst ist die Braut“ oder „Blind Side“, für
den sie 2010 den Oscar erhält – und das einen Tag, nachdem
sie mit viel Humor persönlich die „Goldene Himbeere“ für ihre
Rolle in „Verrückt nach Steve“ entgegengenommen hat. Wer ist
die Gesuchte, die heute mit ihrem Adoptivsohn in New Orleans
lebt?

lösung

oder auch Restaurantspiel besteht aus spannenden Malblöcken, Getränkedeckeln, Farbstiften und Spielideen, die nur
mit Münzen funktionieren.
Die Kinder können Raketen
gestalten, ihre eigene Torte
entwerfen oder sie zeichnen
das Menü, das sie essen wollen.
Bei uns hatten besonders die
Kinder zwischen drei und acht
Jahren viel Spaß, wobei auch
unsere zwölfjährige selbstverständlich eine eigene
Torte kreieren wollte. Auch
für Kindergeburtstage ist das
Set super geeignet.

s k at- e c k e

rätselkrimi

Der Schutzengel-Schreck
ie ist der Typ Frau, mit dem man Pferde stehlen kann – unkompliziert, lustig und patent. Und sie muss einen sehr aufSmerksamen
Schutzengel haben: Im Dezember 2000 überlebt

weil der jeweilige Schwierigkeitsgrad gezielt ausgesucht
werden kann. Alle Spiele sind
untereinander kombinierbar.
Die Spielregel ist mit verschiedenen Spielvorschlägen
ausgestattet: Quartett, Bewegungsgeschichten, Zahlenwürfelspiel, Schnitzeljagd oder
Zirkeltraining sind nur einige
Beispiele.
Das „Gastropack Familienglück“

Mittelhand gewinnt einen astreinen Null
ouvert Hand. Dabei gibt der aufgedeckte
zweifarbige Skat zum allgemeinen Erstaunen den blanken Wahnsinn her: Der Spieler hätte auch Grand Schwarz gewonnen.
Zudem wäre nach Sachlage ein anderer
ebenfalls zu 59 Pluspunkten wie zugleich
zum Grand Schneider gekommen und
der dritte sogar im Grand ouvert nicht zu
packen gewesen.

Lösung der Skat-Ecke vom 12./13. Juli:

Frage: Welches Blatt hat dem Alleinspieler 59 Pluspunkte beschert – und wie
stehen die Karten für welche Spiele bei
den Gegenspielern?

Nachdem für Mittelhand bei gebotenen
46 durch Kreuz-Bube im Skat das geplante Kreuz ohne fünfen kaputt ist, hätte hier
ein Not-Null ouvert der extremen Art
Pluspunkte retten können. Zweimal Pik
oder beide Asse in den Skat! Tatsächlich
wäre diese Mini-Chance hier von Erfolg
gekrönt gewesen, weil Vorhand nicht vom
Anspiel wegkommt.

Vorhand (V): Pik-König; Herz-7, -8, -9,
-10, -Bube, -Dame, -König, -Ass; KaroKönig
Mittelhand (M): Kreuz-7, -8, -9, -10,
-Dame, -König; Pik-Dame, -Ass; Karo-9,
-Dame
Hinterhand (H): Kreuz-Ass; Pik-7, -8,
-9, -10, -Bube; Karo-7, -8, -10, -Bube
Skat: bekannt

Auflösung zu „Der Schutzengel-Schreck“: Sandra Bullock,
US-amerikanische Schauspielerin, * 26. Juli 1964 Arlington/
Virginia
Auflösung Rebus: Kuehltasche

