ADVENT, ADVENT MIT SPORTLICHEM MOMENT
Advent, Advent das vierte Lichtlein brennt…
Endlich ist des soweit! Der letzte Adventssonntag ist erreicht und das Weihnachtsfest ist nur noch
wenige Tage von uns entfernt. Ihr seid bestimmt alle schon sehr gespannt und freut euch auf das
große Fest am Ende des Jahres 2021. Doch nun dürft ihr noch das 4. Türchen öffnen, bevor die
Weihnachtsfeiertage vor der Türe stehen. Freut euch auf das heutige Spiel…

Der sportliche Weg bis Weihnachten
Material: Würfel, Spielfiguren für alle Personen, Sportbekleidung, Sportschuhe, Spaß und Freude
Durchführung:
1. Im folgenden Dokument befindet sich ein Spielplan für das Spiel „der sportliche Weg bis
Weihnachten“. Dies könnt ihr mit Hilfe eurer Eltern ausdrucken und ihn im Anschluss für das
heutige Spiel verwenden. Natürlich könnt ihr den ausgedruckten Spielplan auf einen dicken
Karton kleben, damit ihr das Spiel wiederverwenden könnt.
2. Sucht euch nun einen Zahlenwürfel und für jede Personen eine Spielfigur. Diese müsst ihr auf
das rote Startfeld des Spielplans stellen.
Beachte: Die roten Felder sind Aktionsfelder und die andersfarbigen Felder weißen auf eine
Aufgabe hin.
3. Würfelt nun nacheinander und führt eure jeweilige Aufgabe aus, auf der eure Spielfigur
steht. Für die Aufgaben benötigt ihr deshalb die Sportbekleidung, da nicht nur der Spaß,
sondern auch der Sport im Vordergrund stehen.
4. Die erste Person, die das Ziel erreicht, hat gewonnen. Glückwunsch!
5. Da der Spielplan ziemlich klein ist und das Spiel nur kurze Zeit in Anspruch nehmen wird,
könnt ihr es natürlich mehrere Male nacheinander spielen. Dabei könnt ihr wetteifern, wer
die meisten Spielrunden gewinnt. Viel Spaß dabei!

Liebe Eltern, liebe Kinder,
ich wünsche euch wunderschöne Weihnachtsfeiertage, ein besinnliches Fest und für das Jahr 2022
alles Gute und viel Gesundheit.
Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr so fleißig bei meinem Adventsspecial mitgemacht
und jeden Adventssonntag die Türchen geöffnet habt. Ich hoffe ihr hattet viel Spaß dabei, in der
Adventszeit sportliche Momente mit euren Mitmenschen zu erleben.
Wieder einmal dürft ihr liebe Eltern mir eine Rückmeldung über die 4 Türchen und das
Adventsspecial allgemein unter fsj@tsv-notzingen.de geben. Ich würde mich sehr über eine
Rückmeldung freuen!
Ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2022 wünschen der TSV Notzingen und
Mona Scherbaum

