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Und was möchte ich heute machen?

Dieses Buch gehört dir. Klar, deine Eltern werden dich vermutlich bitten, es
ebenfalls benutzen zu dürfen, und bestimmt würden sie am liebsten
stundenlang alles ausprobieren, was diese Spielesammlung zu bieten hat. Wenn
du einen Bruder oder eine Schwester hast, werden sie vermutlich auf einmal
außergewöhnlich freundlich zu dir sein, weil auch sie die Ideen des Buches
ausprobieren möchten. Und auch deine Freundinnen und Freunde werden bald
erfahren, dass du ein besonderes Buch hast: voller wunderbarer Ideen für die
Freizeit, gegen die Langeweile, zum Spielen und Lesen und Ausmalen und
Zeichnen und Erfinden...

Das ist ein Buch zum Mitnehmen. Nimm es in den Park mit, in die Ferien, auf
die Reise. In den Zug, auf die Fähre, ins Flugzeug. Pack es auf dein Fahrrad
oder in den Rucksack. Oder benutze es im Haus, wenn es draußen regnet,
wenn du deine Lieblingscomics fertig gelesen hast oder keine Lust auf ein
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Mittagsschläfchen hast. Und wenn die anderen  nun unbedingt mit dir
mitspielen möchten? Nun ja, dann kannst du sie gerne mitmachen lassen –
aber denke daran: Du selbst entscheidest, was du tun möchtest, genau wie es
im Titel heißt!

Das Hauptthema dieser Spielvorlagensammlung ist die Reise. Du kannst mit
den Spielen sozusagen ans Meer reisen oder auf die Berge wandern, Tieren
und Außerirdischen begegnen, sogar eine Reise in dich selbst unternehmen und
zum Baum oder zur Insel werden...

Das ist ein Buch zum Lesen, Ausmalen, Weitermachen. Wenn du siehst, dass
etwas fehlt, kannst du es einfach ergänzen. Wenn etwas zuviel ist, kannst du
es ausschneiden. Stell dir vor: Dieses Buch ist voller Geschichten und
Erzählungen, die es noch gar nicht gibt – du kannst sie dir ganz neu
ausdenken.

Mit diesem Buch kannst du erfinden: Landschaften, Figuren und Abenteuer.
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Viele Vorlagen sind dazu gedacht, auf etwas dickerem Papier ausgedruckt und
ausgeschnitten zu werden. Du kannst sie aber auch auf normalem Papier
ausdrucken und nach dem Ausschneiden auf Pappe kleben, z. B. auf Teile einer
Getreideflockenpackung. Denk daran, dass wiederverwertbare Materialien bzw.
sparsamer Umgang mit Papier umweltfreundlicher sind.

Viele Spielideen können wieder und wieder hergenommen werden. Mit den
Erzählwürfeln kannst du immer neue Geschichten erfinden, alleine oder
gemeinsam mit anderen. Deine Lieblingszeichnungen kannst du
mehrere Male ausdrucken und jedesmal anders ausmalen. Manche
Spiele eignen sich auch als nettes Mitbringsel oder Geschenk für
Freundinnen und Freunde, wie z. B. die Leseabenteuerkarten. Und
wenn du gerne kreativ bist,  kannst du viele Spiele mit eigenen Ideen
ergänzen, z. B. zusätzliche Memorykarten oder Fingerpuppen
anfertigen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

Wir wünschen dir also viel Freude und Spaß beim Ausprobieren der Vorschläge:
Such dir einfach aus, wozu du gerade Lust hast, und... gute Reise!

Silvia und Sybille
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