
Familienbande – 
gemeinsam stark

Die Olchis halten fest zusammen, und gerät einer in Gefahr, sind die anderen sofort zur Stelle. 
Möchten Sie hierzu ein kleines Spiel spielen? Wählen Sie sieben Kinder als Olchi-Familie. Ein  
Familienmitglied stellt sich in die Mitte, die anderen fassen sich an den Händen und bilden  
einen Kreis um dieses Kind. Alle anderen Spieler versuchen nun, den Olchi im Kreis mit weichen 
Bällen abzuwerfen. Die Mitglieder der Olchi-Familie verhindern, dass es getroffen wird, indem  
sie Lücken schließen oder sich vor ihren Schützling stellen. Wurde das Kind getroffen,  
werden die Rollen neu verteilt.

Wer bin ich? 

Bei diesem Spiel zieht ein Kind heimlich eine der Figurenkarten. Es erzählt nun etwas über  
diesen Olchi, ohne dabei den Namen zu nennen (Charakter, Eigenschaften, Alter, Kleidung,  
Vorlieben, …). Wer den Olchi errät, zieht eine neue Figurenkarte. 
Anmerkung: Die Figuren können ruhig mehrfach gezogen werden. Die Kinder müssen dann  
andere Beschreibungen finden.
(Vorlage auf www.vgo-schule.de zum Download)

Stammbaum gestalten

Lassen Sie die Kinder einen Stammbaum ihrer Familie malen oder kleben. Mit der Vorlage  
rechts können sie eine Parallele zur Olchi-Familie ziehen. 
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Thema: „Familie“

Die OlchiFamilie
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Olchige Familienrallye

Verteilen Sie die Figurenkarten (Down-
load auf www.vgo-schule.de)  auf dem 
Schulhof. Die Kinder bekommen eine 
Laufkarte. Bei jedem Mitglied der 
Olchi-Familie wartet eine kleine Auf-
gabe auf sie. 
1.  Bemale einen Kiesel als schönen 

Schnullerstein für Olchi-Baby.
2.  Hilf Olchi-Mama bei der Schnürsen-

kelsuppe. Zerschneide eine Lakritz- 
oder Weingummischnur in kleine 
Stückchen.

3.  Olchi-Papa baut: Schlage einen 
der Nägel mit dem Hammer in den 
Klotz.

4.  Singe für Olchi-Oma ein Gefurztags-
lied.

5.  Denke dir wie Olchi-Opa ein kleines 
Gedicht aus.

6.  Male wie das eine Olchi-Kind ein olchiges Bild. 
Stemme wie das andere Olchi-Kind ein Gewicht  
(z.B. dicker Ast, Spielzeugkiste o.ä.), ohne zu wackeln.

Feuerstuhl-Stemmen

„Wir müssen alle zusammen helfen“, erklärt Olchi-Mama. „Fasst mit an!“ 
(aus: Die stärksten Olchis der Welt)

Wenn alle mit anfassen, können auch die Kinder Ihrer Gruppe viel stemmen. 
Bestimmen Sie ein Kind als Feuerstuhl. Es wird in eine Decke gewickelt und 
legt sich schlafen. Nun versuchen alle anderen Kinder gemeinsam, den schla-
fenden Feuerstuhl hochzuheben und ein Stückchen zu tragen. 

Hinweis: Die Olchi-Figuren-Karten können Sie auf  
www.vgo-schule.de kostenfrei herunterladen.
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Thema: „Familie“

Familienkommoden

Aus Streichholzschachteln stellen die 
Kinder kleine Kommoden her, die für 
jedes Familienmitglied eine Schubla-
de haben. Für die Kommodenknöpfe 
eignen sich z.B. Musterklammern. In 
jede Schublade legen die Kinder ein 
Bild (selbst gemalt oder Foto) und 
einen kleinen Gegenstand des jewei-
ligen Familienmitglieds. Dies kann 
eine Haarsträhne sein oder ein Knopf 
eines alten Kleidungsstückes usw. 
Überlegen Sie gemeinsam mit den 
Kindern, welche Gegenstände den 
einzelnen Mitgliedern der Olchi-Fa-
milie eine Freude bereiten könnten.

Flutschis Familienmüffelspiel

Bei diesem Familienspiel braucht man ein getragenes 
Shirt von allen Familienmitgliedern. Nun werden einem 
Spieler die Augen verbunden. Er soll erschnüffeln, wem 
welches Shirt gehört. Für jedes richtig erratene Shirt gibt 
es eine Weingummi-Fledermaus.

Hinweis: Die Olchi-Figuren-Karten können Sie auf  
www.vgo-schule.de kostenfrei herunterladen.
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