
Tag 14 
 
Liebe Freunde! 
Ist es nicht wunderschön, den Himmel so ganz ohne Kondensstreifen zu sehen und 
die Ruhe zu genießen. Krisenzeiten bringen immer auch etwas Neues und manchmal 
auch etwas Gutes mit sich. Nach den ersten Wochen Heimunterricht freuen sich 
Schüler, Lehrer und Eltern besonders auf die Ferien. Damit euch die Ideen nicht 
ausgehen, habe ich euch wieder ein paar zusammengestellt. Heute geht es um den 
letzten der 5 Sinne. 
 
Spiele: 
1. Geschmackskimm – mit verbundenen Augen sollen die verschiedensten Leckereien 
gekostet und erraten werden. Getränke gehen auch. 
2. Wer schafft es eine Zitrone zu essen? Am besten in Viertel aufschneiden. 
3. Lege ein Keks auf die Stirn und dann versuche das Keks von der Stirn in den Mund 
zu bekommen, ohne die Hände zu verwenden. Auf den Boden fallen lassen und 
essen gilt nicht. Fällt das Keks runter muss wieder von vorne begonnen werden. 
4. Gummibärli o. ä. nur mit dem Mund von einem Blatt essen. Dabei muss man auf 
einem Stuhl sitzen und darf den Boden und auch das Blatt mit keinem Körperteil 
berühren. 
5. Wer hat zuerst 10 Salzstangerl oder eine Scheibe Toastbrot gegessen, der soll 
pfeifen. Oder ihr stoppt die Zeit und kontrolliert, ob auch wirklich alles geschluckt 
wurde. 
6. Schwedenbombenwettessen – es stehen eine Schwedenbombe weniger als 
Mitspieler auf dem Tisch. Alle laufen zur Musik um den Tisch herum. Stoppt die Musik 
versucht jeder eine Schwedenbombe zu bekommen, wobei die Hände nicht 
verwendet werden dürfen. 
7. Mit einer Salzstange im Mund, junge Kinder halten sie in der Hand, kleine Brezel 
auf die Salzstange auffädeln. Das Ganze innerhalb einer bestimmten Zeit. 
 
Basteln: 
Statt zu basteln bietet es sich an gemeinsam etwas Besonderes zu kochen oder einen 
Obstsalat herzurichten. Wer dennoch gerne bastelt kann mit Salzteig seiner 
Kreativität freien Lauf lassen. 
 
Gebet: 
Hier würde ich euch wieder eine Gebetsvariante empfehlen, die etwas mit Essen zu 
tun hat, wie zum Beispiel eine meiner liebsten Gebetsformen. Was ihr dafür benötigt 
ist eine Packung Smarties oder diese bunten Nüsse. Auf einem Blatt Papier steht, 
welche Farbe zu welchem Thema gehört. Bsp. Rot – Familie, Blau – Schule, Gelb – 
Freunde, …  Ohne hineinzuschauen zieht man eine Nuss aus dem Sackerl. Je 
nachdem welche Farbe die Nuss hat, betet man laut für dieses Anliegen. Das hatten 
wir zwar bereits, aber was funktioniert, kann man immer wieder machen. 
Als Vers fällt mir folgender ein: „Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist. 
Wohl dem, der auf ihn trauet!“ Ps 34,9 
 
Lasst es euch schmecken. Seid gesegnet. 


