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FRUTIGEN

Grosses Geländespiel im Gand

FRUTIGE

Höchster Becherturm gewinnt
Rund 60 Kinder im Alter zwischen 6
und 13 Jahren waren am Samstag, 28.
Mai, am grossen Geländespiel im Frutiger Gand mit Begeisterung dabei. Die
verschiedenen Leiterinnen und Leiter
der Allianzarbeit «unitedkidsfrutigland» setzten alles daran, für diese Kinder einen spannenden Nachmittag zu
gestalten.
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Das Wetter war optimal für einen Spielnachmittag im Wald. Um 13.30 Uhr fanden sich Kinder aus dem ganzen Frutigland auf dem Sportplatz im Künzisteg
ein. Das Programm begann mit einer
spannenden Geschichte und einem lustigen Theater. Es ging darum, auf welches Fundament wir unser Haus bauen
und welche Grundlage wir für unser
Leben wählen. Nach ein paar fetzigen
Liedern wurden die Kinder in vier altersgemischte Gruppen eingeteilt. Pro
Gruppe wurde ein Leiter zugeteilt. Nachdem das Spiel genau erklärt worden war,
ging es ab durch die Büsche in den Wald.
Jede Gruppe hatte ein eigenes Lager.

Bohnen gegen Leistung
2:0

Nach dem Startpfiff ging es nun darum,
bei verschiedenen Posten möglichst viele
Bohnen zu verdienen. Dabei wurden die
Kinder in unterschiedlichsten Disziplinen gefordert. So mussten sie zum Beispiel Quizfragen beantworten, Knoten
vorführen, Hindernisse überwinden,
Seilhüpfen oder ihre Geschicklichkeit
auf der Slackline beweisen. Die auf dem
ganzen Spielfeld lauernden Räuber stellten eine zusätzliche Schwierigkeit dar.
Wurden die Kids von einem solchen
Räuber erwischt, knöpfte er ihnen alle
Bohnen ab, und es benötigte erneute Anstrengung für neue Bohnen.

Die
Zeit,
fers
ter
ten
sprung
Baumann
Tore erhöhe
suchte
doch
die
ten
langen
sich
den
mann
an
dritten

Hirnzellen und Kreativität gefragt
Mit den verdienten Bohnen konnten die
Kinder bei der Tauschbörse Plastikbecher, Klebeband, Schnur und Schere
kaufen. Mit diesem Material mussten die
einzelnen Gruppen in ihrem Lager einen
möglichst hohen Becherturm bauen.
Dies war die Hauptaufgabe des Spiels.
Dafür mussten sie ihre Hirnzellen noch
einmal so richtig anstrengen, denn der
Kreativität waren keine Grenzen gesetzt.
Am Ende des Spiels präsentierten sich
die unterschiedlichsten Becherbauwerke. Diese wurden auf ihre Höhe ge-

Volle Konzentration: die Kinder beim Bau des Becherturmes.
messen, und die Gruppe mit dem höchsten Turm wurde mit dem Siegespreis gekrönt.
Zur Belohnung für ihren eifrigen Einsatz durften die Kinder zum Abschluss
ein feines Zvieri geniessen. Alle Anwe-
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senden verliessen glücklich und zufrieden das Spielgelände. SIMON SCHNIDRIG
Der nächste Anlass von «unitedkidsfrutigland» findet am 20. August auf dem Märitplatz
Frutigen statt. Weitere Infos und Fotos unter:
www.ukf.ch.
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