
Jugendhaus Thomas Morus zeigt neugierigen Jungen und Mädchen 
Freizeitbeschäftigungen aus verschiedenen Ländern 
An der Station „Bolivien“ mussten die Kinder Murmeln in Felder mit hohen Punktzahlen 
kullern. 

Einen Spielenachmittag der besonderen Art gab es kürzlich im Jugendhaus Thomas 
Morus in Genthin. Denn die Teilnehmer, Kinder aus der dem DRK-Hort der 
Grundschule Stadtmitte, beschäftigten sich mit Spielen aus anderen Ländern. 

Zu Beginn wurde ausgelost, wer für welches Land spielen wird. Am Ende gab es 
Kinder in den Teams Deutschland, Niederlande, Bolivien, Dominikanische Republik 

und Japan. Diese Länder durchquerten die Kinder auch in den spielerischen Aufgaben. 
So wurden bei der Station Bolivien etwa Murmeln auf einem Spielfeld gekullert, das 
aufgebaut war wie ein Shuffleboard. 

Es galt also die Spitze einer Pyramide zu treffen. „Das ist gar nicht so einfach“, 
befanden die Kinder und fieberten jedem Wurf mit den kleinen Kugeln hinterher. Am 

Ende wurden die erspielten Punkte notiert und es ging weiter zur nächsten Station. 
Drinnen betreute Erzieherin Birgit Heinzelmann das Jakkolo-Brett. „Das ist ein 
Geschicklichkeitsspiel, das in den Niederlanden sehr populär ist“, erläuterte sie. 

Auf dem Spielbrett werden hölzerne Pucks geschoben, die in verschiedene Tore 
getroffen werden müssen. „Das Spiel wird heute auch als Sportart betrieben“, so 

Heinzelmann, die darauf achtete, dass die Kinder die Spielsteine nicht mit zu viel 
Schwung über das Spielbrett rutschen ließen. 
Mit viel Geschick musste auch bei der Station Japan zu Werke gegangen werden. Die 

Kinder mussten aus Papier eine Origami-Figur fertigen, außerdem galt es ein Sudoko 
zu lösen. Bei den kniffligen Gitterrätseln dürfen die Zahlen jeweils nur einmal pro Zeile 

eingetragen werden. „Bei mir passt das nicht“, stöhnten die Kinder immer wieder. Bei 
der Dominikanischen Republik konnten sich die Teilnehmer bei einem Wettbewerb im 
Domino-Legen versuchen. Am Ende hatten die Geschicktesten keine Steine mehr 

übrig. Auch Deutschland war mit einem Spiel vertreten. Hier mussten mit viel 
Zielgenaugkeit Felder auf einer Wand getroffen werden. Der Nachmittag wurde aus 

dem Topf des Bundesprogrammes „Demokratie leben“ mit 320 Euro gefördert. „Wir 
haben bereits vor einigen Jahren Spiele aus anderen Ländern vorgestellt und 
schließen mit solchen Aktionstagen an diese Reihen an“, erläutert Streetworkerin 

Petra Schiele. 
Es sei eine Möglichkeit, den Kindern auf einfache und lockere Weise das Leben von 

Kindern in anderen Ländern näher zu bringen. „Wir haben an jeder Station ein paar 
Erläuterungen zu den Ländern und den Spielen gegeben. Den nicht ganz 
ernstgemeinten Wettkampf gewann das Team Deutschland mit 526 Punkten vor der 

Mannschaft aus Bolivien mit 513 Punkten. Den 3. Platz belegte die Dominikanische 
Republik mit 426 Punkten. 
 


