
Die Hühner sind los

Chaos auf dem Bauernhof

Oh nein! Irgendwer hat vergessen, die Stalltür zuzumachen und nun sind alle Tiere
kreuz und quer verteilt. Damit die Tiere alle wieder eingefangen werden können,
müsst ihr drei verschiedene Aufgaben für jedes Tier lösen. Wenn ihr damit fertig
seid, könnt ihr das jeweilige Tier wieder in den Stall bringen.

An der Stelle hängt ihr jetzt das Plakat zur Orientierung auf. Nach jeder
Gruppenstunde ergänzt ihr das Plakat mit dem entsprechenden Sticker des Tieres.

Eischnee schlagen und Wolkenbrot backen

Ihr benötigt 
9 Eier
9 EL Frischkäse, Doppelrahmstufe
1 1/2 TL Backpulver
etwas Salz
Sesam

Trennt die Eier säuberlich von einander und schlagt das Eiweiß mit dem
Backpulver und einer guten Prise Salz steif. In einer separaten Schüssel wird das
Eigelb mit dem Frischkäse vermengt, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Die
beiden Massen werden dann miteinander vermischt, bis eine gleichmäßige
Flüssigkeit entsteht.
Der Ofen wird auf 130 °C vorgeheizt und das Backblech wird mit Backpapier
ausgelegt. Mit einem Löffel etwa 18 Fladen Portionieren. Diese werden dann für 15
Minuten gebacken und anschließend ausgekühlt. Das Brot kann dann nach
Belieben noch mit Kräutern und Gewürzen verfeinert werden. Gerne aber auch mit
etwas Sesam bestreuen.



Eierlauf
Jede*r Teilnehmer*in bekommt einen Löffel und ein Ei aus Plastik. Nun begeben sich alle
an die Startlinie und nach einem Signal von euch laufen die Kinder mit dem Ei auf dem
Löffel um die Wette. Dabei darf das Ei nicht von dem Löffel fallen. Sollte es dann doch
runterfallen, muss das Kind erneut von der Startlinie loslaufen.
Denkt auch daran, eine Ziellinie zu markieren.

Küken fangen
Bei diesem Spiel bekommt jedes Kind, außer der Fänger, ein gelbes Tuch, welches es
sich in die hintere Hosentasche steckt.
Nun beginnt das Fangspiel: Der Fänger muss versuchen, alle gelben Tücher zu
bekommen. Die bereits gefangenen Küken dürfen ihm dabei gerne helfen.

Materialien:
- gelbe Tücher
- Löffel
- Plastikeier
- Schneebesen
- Schüssel
- Zutaten für das Wolkenbrot
- Handmixer
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