
Kinderfreizeit der Pfarrei Queck  Seite 1 

 

Pierre Bouvain, Queck   28.09.2012 18:49 Uhr 

 

Beerenolympiade 
 
 
1. Früchtememory  
Auf einem Tisch liegen Früchte/Beeren verschiedenster Art. Die Beeren können zu-
nächst vom Spieler angesehen werden, dann werden sie mit je einem kleinen 
Tontopf/Blumentopf bedeckt. Der Spieler muss nun aus dem Gedächtnis sagen, un-
ter welchem Topf welche Beere liegt. Der Topf wird gelüftet und es wird überprüft, ob 
die Antwort richtig war. Gezählt wird die Anzahl der richtig memorierten Beeren. 
 
2. Triff die Beere!  
In eine große Pappe sind unterschiedlich große Löcher geschnitten worden. Die Lö-
cher stehen für Beeren und sich beschriftet mit dem Beerennamen und einer Punkt-
zahl. Durch die Löcher sollen Bälle geworfen werden. Je nachdem, welches Loch 
(Beere) getroffen wird, wird die Punktzahl notiert. 
 
3. Beerenlauf 
Am Anfang des Hindernislaufes werden Beeren (Perlen) auf einen Löffel aufgenom-
men, die dann zur Zielstation transportiert werden müssen, um dort in einem Glas 
abgelegt zu werden. Innerhalb einer vorgeschriebenen Zeit kann der Parcours 
mehrmals durchlaufen werden. Gezählt wird am Ende die Menge der Beeren (Per-
len), die an der Zielstation angekommen sind. 
 
4. Nur Geduld! 
In einem großen Kasten muss eine Beere durch Kippen, Heben oder Senken des 
Kastens vom Start zum Ziel geleitet werden. 
 
5. In der Beerenfabrik 
In der Beerenfabrik werden Joghurtbecher oder Dosen auf einem Tablett ins Lager 
transportiert werden. Dabei gilt es Hindernisse zu überwinden. Gezählt wird die An-
zahl der Becher (Dosen), die in einer vorher festgelegten Zeit vom Start zum Ziel 
transportiert wurden. 
 
6. Klettern zu den süßesten Beeren 
Die süßesten Beeren hängen meist an sonnigen hoch gelegenen Plätzen. Eine Dis-
tanz muss mittels Slagline überwunden werden. Gewertet wird die Zeit, in der der 
Spieler die Distanz vom Start- zum Endpunkt auf der Slagline überwunden hat. 
 
7. Beerenpuzzle 
Ein Beerenbild ist auf einen Plakatkarton geklebt und dann in Puzzleteile 
auseinandergeschnitten worden. Aufgabe des Spielers ist es in möglichst kurzer Zeit 
das Puzzle zusammenzusetzen. 
 
8.Ein Sack voll Beeren 
Wenn viele Beeren geerntet worden sind, müssen sie in Säcken transportiert werden. 
Dazu soll eine Distanz mittels Sackhüpfen überwunden werden. Die Zeit wird ge-
nommen.  


