Vanuatu – free smile
Ein Fest bietet immer wieder die Möglichkeit Land und Menschen ganz einfach
auch spielerisch kennen zu lernen.
Hier geht es um mehr als Informationen, hier erleben wir uns.

Smile - Zulächeln

Eine Variation von Zuzwinkern
´ Das Lächeln der Menschen auf Vanuatu ist berühmt und unter dem Begriff
„Free smile“ bekannt. Die Ni-Vanuatu lächeln gern und viel.
´ Material: Stühle in der halben Anzahl der Spielerinnen, Zeitdauer: 10
Minuten, Alter: ab 6 Jahren, Spielerinnenzahl: ungerade, ab 9 TN
´ Die Spielerinnen werden in 2 Gruppen geteilt. Eine Hälfte der Spielerinnen sitzt
auf den Stühlen im Kreis, die anderen stehen jeweils hinter einem Stuhl. Einer der
Stühle bleibt leer. Dahinter steht der / die ZulächlerIn. Die sitzenden Spielerinnen
schauen alle zur Zulächlerin, die hinter ihnen stehenden Spielerinnen
verschränken ihre Hände hinter dem Rücken. Die Zulächlerin blickt in die
Runde. Sie sucht sich eine der Spielerin auf den Stühlen aus und lächelt ihr zu.
Diese muss nun versuchen, von ihrem Stuhl aufzustehen und zur Lächelnden hin
zu laufen. Die Spielerin, die hinter dem Stuhl der "Flüchtenden" steht, muss dies
verhindern, indem sie sie rechtzeitig berührt. Gelingt die Flucht ohne Berührung,
dann wird die Spielerin hinter dem nun freien Stuhl zur neuen Zulächlerin. Gelingt
die Flucht nicht, so bleibt die flüchtende Spielerin auf ihrem Stuhl und die
Lächelnde muss es erneut versuchen.

Bleib standhaft
´ Material: keines, Zeit: 10 Minuten, Alter: ab 6 Jahre, Spielerzahl: jede
Gruppengröße
´ Die Gruppe wird in 2 gleich große Mannschaften aufgeteilt. Beide
Mannschaften stehen sich im Abstand von2 Metern gegenüber.
Mannschaft A versucht nun innerhalb von 2 Minuten so viele
gegenüberstehende gegnerische Mannschaftsmitglieder von Mannschaft
B wie möglich zum Lachen zu bringen. Anschließend erfolgt ein
Rollentausch.

Stammestreffen und Lieder Gurgeln
´ 5 Gruppen = 5 Stämme, ein Stamm
springt auf der Stelle immer wieder
hoch und ruft dabei im eigenen
Rhythmus " Der Stamm der (hier
müssen sich die Stämme vorher auf
einen Namen einigen und diesen
ausdenken) will den Stamm der
(den Name der Anderen nennen)
treffen." Dann hören sie auf zu
springen und der genannte Stamm
muss anfangen auf der Stelle zu
springen. Dann entweder auf
gleiche Weise einen Stamm
aufrufen oder Yassur (die
Vulkanin) - dann müssen sich alle
hinsetzen, wer zuletzt sitzt, muss
einen Stamm auswählen und im
Namen Yassurs eine Weissagung
sprechen ... oder so....😄

´ Wassergläser unterschiedlich füllen
und Musik damit machen,
´ Entweder durch das Anschlagen
der Gläser zum Klingen bringen
´ Oder das Getränk in den Mund
nehmen und ein Lied gurgeln
´ Dabei muss, der vorher bestimmte
Stamm, das Lied erraten. Wenn der
es nicht erkennt, dann darf der
nächste Stamm raten

Tanzen und Trommeln wie in Vanuatu
´ Sucht Euch ein Musikstück mit
Tanz aus Vanuatu aus und zeigt
das Video
´ Anschließend wird auf die je
eigene Art dieses Video
nachgestaltet

´ Denkt Euch ein Rhythmus
gemeinsam aus
´ Klatscht diesen oder macht Body
Percussion (nutzt also zur
Klangerzeugung den ganzen
Körper) macht diesen vor und alle
müssen diesen nachtrommeln
´ Das wird Reihum wiederholt

Lachen verboten, streng verboten…
(eine Variation von „Armer schwarzer Kater“)

´ Material: Ihr braucht Stühle, einen weniger als ihr Spielende seid
´ Ihr sitz in einem Kreis und schaut alle sehr ernst, sehr ernst und mit
geschlossenem Mund aber offenen Augen.
´ Eine Spielerin, die Stammesälteste versucht nun die eine oder die andere
zum Lachen zu bringen: egal wie aber sie darf nur eine im Visier haben und
sie darf sie auch nicht berühren, sie darf Grimassen machen oder Laute
oder lustige Dinge erzählen
´ Nach einer Weile sagt die, die nicht Lachen darf: „Oh Du lustige, listige
Frau“ dabei muss sie ernsthaft bleiben. Sobald ein Lachen oder ein
Lächeln, ein Kichern oder Grinsen dieser Frau entfleucht, ist sie die, die
einen der ernsthaften Menschen im Kreis, zum Lachen bringen muss.

