Hallo liebes Lilliputzkind,
schön, dass du wieder dabei bist 😊
Heute wollen wir mal wieder gemeinsam ins Casino gehen. Dazu erstmal
schick anziehen: Ein Kleid, vielleicht eine Krawatte, etwas Gel im Haar.
Wir sind gespannt, was du dir einfallen lässt. Dann such dir Personen
gegen die du die Spiele spielen kannst: deine Eltern, deinen Bruder, deine
Schwester, deine beste Freundin oder dein bester Freund.
Ein bisschen Vorbereitung bedarf es bevor es losgehen kann:
1. Einsatz
Ihr könnt mit Spielgeld oder natürlich auch mit echtem Geld spielen.
Oder ihr bastelt euch Jetons (damit spielt man im echten Casino):
Dazu braucht ihr:
- einen Flaschendeckel
- feste Pappe oder einen Pappteller
- einen Bleistift
- eine Schere
- eventuell Buntstifte/Filzstifte
So geht’s:
Ihr legt den Flaschendeckel auf die Pappe und malt mit einem
Bleistift drumherum. Das macht ihr, bis der samte Platz mit Kreises
voll ist. Diese schneidet ihr dann aus. Wenn ihr mögt, könnt ihr die
Jetons noch bunt anmalen. Fertig ist euer Spieleinsatz!
Wenn ihr nicht basteln wollt, könnt ihr auch eingepackte Bonbons
nehmen. Dann kann jeder seinen Gewinn am Ende behalten.

2. Verpflegung
Jetzt brauchen wir natürlich auch etwas zu trinken 😊
Gerne könnt ihr euch den typischen sanften Engel zubereiten. Das
Rezept findet ihr in der @home Stunde vom 20.11.2020.

Hier sind noch ein paar Inspirationen für andere Cocktails:
- KiBa (Kirschsaft und Bananensaft gemischt)
- Fruit-Cocktail (8 cl Orangensaft, 4 cl Ananassaft, 2 cl
Maracuja-Nektar, 2 cl Kirsch-Nektar, 2 cl Limettensaft)
Die Gläser kann man mit einem Zuckerrand versehen. Also kurz diese
umgekehrt in Saft tauchen und dann gleich in Zucker, den man auf
einem Teller verteilt. Dann noch einen Strohhalm und Eiswürfel dazu und
das Ganze ist perfekt.
Dann noch ein paar Naschereien und das Spielen kann beginnen!

3. Spiele
Wie immer beim Casino setzt jeder Mitspieler vor einer Spielrunde
seinen Spieleinsatz. Gewinnt man, bekommt man den Spieleinsatz von
allen Mitspielern. Verliert man bekommt ein anderer den Einsatz.
Gewonnen hat wer ganz am Ende das meiste Geld/ die meisten Jetons
hat.
Hier folgen ein paar Inspirationen für die Spiele:
a) Hütchenspiel
Bei diesem Spiel muss einer der Mitspieler der Spielleiter sein. Man
benötigt drei „Hütchen“ (z.B. Becher oder Streichholzschachteln).
Unter einem ist ein Ball bzw. eine kleine Kugel. Und nun verrückt und
vertauscht der Spielleiter diese ganz schnell hin und her. Danach
muss man erraten wo der Ball/die Kugel ist.

b) Higher or niedriger
Ihr benötigt so viele Würfel wie Mitspieler. Einer würfelt. Dieser Würfel
bleibt in der Mitte liegen. Dann muss reihum jeder Mitspieler erst
sagen, ob er eine höhere oder eine niedrigere Zahl würfeln wird. Dann
würfelt er jeweils. Der Einsatz wird in der Mitte gesammelt. Er wird am
Ende einer Runde zwischen den Mitspielern aufgeteilt, die richtig
gelegen haben.
c)
d)
e)
f)

HalliGalli
MauMau/Uno
Tic Tac Toe
Memory

Viel Spaß!
Dein Lilliputz-Team

