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Das folgende Luftballonspiel eignet sich auch hervorragend als Staffelspiel, idealerweise in einer
Turnhalle oder auf ebenem Gelände im Freien. Wir bilden zwei Gruppen und benötigen dementsprechend
auch zwei Strecken für jede Mannschaft, die parallel nebeneinander liegen.
Da Sie ja für Ihre Kinderparty sowieso zahlreiche Mitgebsel wie Süßigkeiten, Spielfiguren, Flummibälle,
Schlüsselanhänger, Seifenblasenspiele und andere Giveaways eingekauft haben, können diese gleich als
Requisiten für dieses Ballonspiel benutzt werden. Von jedem dieser Kleingeschenke benötigen wir zwei
Stück, je eines für jede Gruppe.
Die Mitgebsel werden nun auf der Strecke verteilt, natürlich immer paarweise und auf jeder Strecke
eines davon – selbstverständlich beide an derselben Entfernung vom Start.
Nun zur Aufgabe, die den Kids vor dem Partyspiel erläutert wird. Jede Gruppe bildet mehrere
Kinderpaare. Zwei Kinder müssen als erschwerte Bedingung immer jeweils einen Luftballon zwischen
ihre Köpfe nehmen und nur durch Zusammenpressen festhalten. Solange sie noch am Startpunkt stehen,
mag das ja einfach sein. Aber nun kommt’s, was Sie vielleicht schon vermuten:
Nach dem Startsignal sollen die ersten Paare jeder Gruppe loslaufen, wobei sie den Ballon immer noch
zwischen ihren Köpfen behalten müssen. Wenn dieser Latexballon herunterfällt oder gar platzt, müssen
sie zum Startpunkt zurück und einen Ersatzballon erneut zwischen die Köpfe nehmen und von vorn
beginnen. Das wird den Kids natürlich zu Beginn bei der Erklärung so mitgeteilt.
Nachdem von jeder Gruppe die gleiche Anzahl an Kinderpaaren die Wegstrecke unter dieser erschwerten
Bedingung absolviert und alle Mitgebsel eingesammelt hat, ist natürlich die Gruppe Sieger, deren letztes
Kinderpaar zuerst am Ziel angekommen ist.
Die Siegergruppe erhält einen schönen Preis oder einen Kinderpokal. Und die eingesammelten
Kleinspielzeuge dürfen selbstverständlich behalten werden.
Damit beim zweiten und beim dritten Paar auch noch einige Giveaways am Boden liegen, kann man ja
festlegen, dass jedes startende Paar nur eine Figur bzw. ein Mitgebsel aufnehmen darf.

Zu diesem Spiel empfehlen wir Euch folgende Artikel von
www.Geburtstagsfee.de:

Das passende Zubehör finden Sie unter: www.geburtstagsfee.de
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Afrikanische Tierfiguren

Viele bunte Ballons

Das passende Zubehör finden Sie unter: www.geburtstagsfee.de

