Kinder Weihnachtsfeier 2014

Und schon wieder ist ein ganzes Jahr voller Training, Spaß und Anstrengung
zu Ende gegangen. Also war es mal wieder Zeit für unsere berühmt
berüchtigte Weihnachtsfeier. Dank unserem super Organisationsteam in
diesem Jahr verwandelten wir das Dojo in nullkommanix zu dem
weihnachtlichsten Ort ganz Schwabings. Leuchtende Lichterketten,
Tannenzweige, glitzernde Weihnachtskugeln, Unmengen an Plätzerl und
Lebkuchen gemixt mit dem Brodeln von leckerem Kinderpunsch und der
Weihnachtsmusik aus dem Radio machten das Feeling perfekt.

Wie immer trudelten die ersten Kinder viel zu früh im Dojo ein: vollbepackt mit
ihren Wichtelgeschenken und selbstgebackenen Leckereien von der Mama
wurde unser Dojo gestürmt.

Pünktlich um 6 begannen
wir dann mit der festlichen
Begrüßung. Geplant waren
für dieses Jahr mehrere
Spiele, bei denen man
Punkte im Team, in
Großgruppen oder allein
(jeweils vom Spiel abhängig)
ansammeln konnte.

Kurzum begannen wir gleich mit dem ersten Spiel. Im Mittelpunkt stand eine
geheime Tastbox, in der ganz verschiedene Gegenstände verborgen waren.
Immer in Teams durften sie die Gegenstände ertasten. Sobald ihre Zeit

abgelaufen war, mussten sie Ihre grauen Zellen nochmal anstrengen und alles
notieren, was in der geheimen Tastbox zu finden war.
Zur Entspannung ging es dann weiter mit dem von den Kids schon lang
ersehnten Wichteln. Mit strahlenden Augen wurden die Geschenke geöffnet.
Nach der großen Bescherung war nun eine Stärkung durch Punsch und
andere Leckereien nötig.

Es folgten nun weitere Spiele wie das Staffelspiel „Santa Claus“, bei dem die
Begriffe Rentier, Erdnuss und Engel plötzlich eine ganz andere Bedeutung
hatten. Auch unser inzwischen traditionelles Quiz fand wieder seinen festen
Platz in der Tagesordnung. Der Klassiker Tabu in etwas abgewandelter Form
kam auch keineswegs zu kurz. Allerdings stellten die Kinder ihre Begriffe
allesamt so gut dar, dass es hierbei für die Spielleiter sehr schwer wurde, die
Punkte zu vergeben. Zuletzt wurde es noch ein bisschen knifflig, als die Kinder
in Teams, einer blind, einer als Kommandogeber ohne Zusammenstöße mit
anderen Teams durch den Raum zu ihrem jeweiligen Ziel gelangen mussten.

Unsere Sieger 

Die Zeit mit Euch verging wie im Flug und es hat richtig Spaß gemacht. Wir
freuen uns schon auf das kommende Karate-Jahr mit genauso schönen
Erlebnissen. 

