
Wer hat das dickste Schwein?
Für dieses Spiel bekommt jedes Kind einen rosa Luftballon. Dieses muss es dann
so groß wie möglich aufpusten und einen Knoten in den Ballon machen (dabei dürft
ihr aber gerne Hilfestellung geben). Ist das Schwein dann groß und rund, darf es
gerne noch mit einem schwarzen Stift ein niedliches Gesicht und Ohren bekommen.
Ein rosa Ringelschwanz, bestehend aus einem passend gebogenen Pfeifenreiniger,
wird mit Klebeband an das Hinterteil befestigt.
Wer hat am Ende das dickste Schwein?

Wie schwer sind wir? 
Für dieses Spiel stellt ihr zunächst eine Waage auf. Dann bereitet ihr umgedrehte
Karten vor, auf denen ein oder mehrere Schweine und eine bestimmte
Gewichtsangabe drauf sind. Jedes Kind darf sich der Reihe nach eine Karte ziehen
und dann müssen die Kinder überlegen, welche Kinder zusammen so schwer wie
die Schweine auf der Karte sind.
Haben die Kinder sich dann festgelegt, dürfen sie sich wiegen. Die Ergebnisse
werden zusammengerechnet und dann wird geschaut, ob es passt. Kommen die
Kinder ungefähr auf das Ergebnis, dürfen sie die Karte behalten. Wenn nicht,
kommt die Karte wieder umgedreht zurück.
Das Spiel geht so lange, bis keine Karte mehr übrig ist.

Rosa, dick und rund

Chaos auf dem Bauernhof



Blindes Schwein
Hängt ein großes Plakat mit einem Schwein darauf auf. Nun beginnt ein*e Teilnehmer*in,
indem zunächst die Augen verbunden werden und diese Person sich fünfmal im Kreis
dreht. Dann bekommt das Kind einen Ringelschwanz mit einer Reißzwecke in die Hand
und muss versuchen, den Schwanz möglichst passend an das Schwein zu heften. Hängt
der Schwanz, darf die Maske abgenommen und geschaut werden. Dann ist der/die
nächste dran.
Das Kind, welches am nächsten an das richtige Ergebnis kommt, hat gewonnen.

Materialien:
- rosa Luftballons
- schwarzer Stift (z.B. Edding)
- Klebeband
- rosa Pfeifenreiniger
- Plakat mit einem Schwein drauf (ohne Schwanz!)
- rosa Ringelschwanz (z.B. aus Pappe) mit einer Reißzwecke dran
- eine Augenbinde
- eine Waage
- Karten mit Schweinen und unterschiedlichen Gewichtsangaben drauf
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