
Name Spielega*ung KS JS TK Größe Ort Material Beschreibung

Quiz Denkspiel x x x 4+ egal Fragen altersentsprechende Fragen aussuchen - passend zur Geschichte die man gestellt hat.
Großer Preis Denkspiel x x 4+ egal Normale Kategorien, jede MannschaD sitzt in einem markierten Bereich (Geschwister eine MannschaD, sonst sitzen auch die 

MannschaDen mit Abstand). Mit eingebauten AkKonen, die sie in ihrem Kästchen machen.
Parcours Geschicklichkeit x x x 4+ egal Straßenmalkreide, Augenbinde Der eine Teilnehmer muss durch seine SKmme den anderen durcheinen Parcours führen (einer hat die Augen verbunden) 

Labyrinth auf den Boden malen (darauf achten, dass man sich nicht verletzen kann!)
Schätzspiele Wahrnehmung x 2+ egal evtl. Meterstab, Waage,… Unterschiedliche Schätzfragen stellen: wie breit ist der Tisch… wie alt ist… wie teuer ist.. Wie groß ist…
Gegenstände merken (Kim 
Spiele)

Wahrnehmung x x x 2+ egal Gegenstände oder Gerüche oder 
Geräusche, evtl. BlaZ und SKD für 
jeden TN

auf einem Tisch liegen Gegenstände. Man kann sie eine gewissen Zeit anschauen, dann werden die Gegenstände abgedeckt und 
man schaut, wer noch wie viele richKg weiß (bei größeren mit aufschreiben, bei den kleineren mit sagen) Kann auch mit 
Gerüchen, Geräuschen oder mit Dingen die man nur fühlt gemacht werden.

Montagsmaler Ratespiel x x x 4+ egal Buch, BlaZ, SKfe (für jeden einen 
eigenen)

Man legt sich das BlaZ auf den Kopf (ein Buch drunter, dass man einen besseren Untergrund hat) und malt da oben sein Wort. 

RichKg oder falsch? Ratespiel x x x 4+ egal Schilder mit Haken oder X, Fragen Jeder hat ein Schild mit Haken und X das er als Antwort hochhält. Und dann einfach Fragen stellen.

AcKvity AcKon x x 4+ egal Worte, SKDe, BläZer Erklären, malen und Pantomime - dürDe bekannt sein =)
Eisbär und Pinguin AcKon x x 4+ draußen Straßenmalkreide, PET Flaschen, 

Bälle
Ein Kreis wird aufgemalt, PlasKkflaschen stehen drin als Eisberge. Ein Kind ist in der MiZe (Pinguin) und wird von den Kindern, 
die außen um den Kreis herumstehen (Eisbären) mit Bällen abgeworfen. Jedes Kind hat seinen eigenen Ball! Eine gewisse Zeit 
muss der Pinguin druchhalten, dann wird gezählt wie viele Eisberge umgefallen sind.

Kartenhäuser bauen Geschicklichkeit x x 4+ egal Spielkarten oder Bierdeckel Kartenhäuser-bau-WeZkämpfe
Wasserspiele AcKon x x x 4+ draußen Wasser, Eimer, Glas, Münzen 

(vorher desinfizieren)
In einem mit Wasser gefüllten Eimer steht ein Glas, aus einer festgelegten Engernung mussm an da eine Münze reinwerfen.

Wer bin ich Ratespiel x x 4+ egal SKDe, ZeZel jeder schreibt für sich selbst - mit dem eigenen SKD - einen Namen auf, Die anderen müssen rauskriegen wer er ist.
Streichholztricks Denkspiel x x 2+ egal Streichölzer und Vorlagen Aufgaben, bei denen z.B. ein Streichholz verändert werden muss, damit es eine neue Form oder eine Rechnung ergibt. Z.B.: 

hZps://www.raetseldino.de/knobelaufgaben-streichhoelzer.html 
Centstücke stellen Geschicklichkeit x x 2+ egal viele Centstücke (abgewaschen 

oder desinfiziert) Tische
Jeder TN sitzt an einem Tisch - wer kann in vorgegebener Zeit die meisten Centstücke auf die Kante stellen?

Ruben Goldberg Maschine KooperaKon x x 4+ viel Platz 
nöKg

ganz viel Material Jedes Kind (oder Geschwister zusammen) baut für sich einen Teil der Maschine. Etwas, wo mit einer Atkion etwas angestoßen/
umgekippt/… wird und etwas anderes bewegt sich weiter. hZps://www.youtube.com/watch?v=6FzUx2EFk8s  hZps://
www.youtube.com/watch?v=RBOqfLVCDv8

Imaginäres Fußball KooperaKon x x 10 egal BlaZ und SKD Der Ball exisKert nur imaginär und kann daher durch verschiedene Körperbewegungen zum Mitspieler gepasst werden. Dazu 
sitzen die Spieler in einem Stuhlkreis, so dass sie sich gegenseiKg alle gut sehen können. Der Schiedsrichter sitzt ebenfalls in 
diesem Kreis.  
Ein Pass zum ersten bzw. zweiten linken bzw. rechten Sitznachbar: 
Ein Pass zu einem Mitspieler der nicht mein erster oder zweiter Nachbar zur linken oder rechten Seite ist: Der rechte Arm wird 
angewinkelt und der Spieler zielt mit seinem Ellenbogen auf den Spieler, zu dem er passen möchte. 
Der Spieler schaut auf sein linkes Knie, holt mit der linken Hand deutlich aus und schlägt für eine Pass zum ersten linken 
Sitznachbar einmal und zu einem Pass zum zweiten linken Sitznachbar zweimal auf sein linkes Knie. Um zum rechten 
Sitznachbar zu passen geschieht das gleiche nur mit Blick auf das rechte Knie und mit der rechten Hand.  
Anzeigen von Fehlverhalten eines Mitspielers: Damit der Schiedsrichter auch wirklich alle Fehlverhalten mitbekommt, kann ein 
Spieler das Fehlverhalten eines Mitspielers durch melden Anzeigen. Sobald er die Hand hebt, gibt der Schiedsrichter ihm das 
Rederecht und er kann seine Anklage stellen. Gibt der Schiedsrichter ihm recht bekommt der denunzierte Spieler einen 
Strafpunkt. Ob der Schiedsrichter das tut liegt allein in seinem Ermessensspielraum (du kannst entscheiden ob du parteiisch bist 
oder nicht … Gute Möglichkeit für Andachtsanknüpfung).  
Die Regeln: Die Spielweise muss absolut korrekt erfolgen (Schaut jemand nicht auf sein Knie oder schlägt sich auf den 
Oberschenkel anstaZ aufs Knie ist das ein Fehler und kann von den Mitspielern dem Schiedsrichter durch Strecken angezeigt 
werden. Oder der Schiedsrichter)  
Spieler dürfen nur nach Aufforderung durch den Schiedrichter sprechen. Unerlaubtes Reden, Flüstern oder sonsKge 
Bemerkungen auch wenn sie dem Spielverlauf dienen ziehen einen Strafpunkt nach sich. Auch dies kann durch die Mitspieler 
dem Schiedrichter per Handheben angezeigt werden. 
Spieler dürfen zusätzlich folgendes nicht:  
·        Lachen (je nach Schwierigkeit auch nicht grinsen) 
·        Zähne zeigen (führt beim Reden zu einer interessant komischen Sprachweise)  
·        Kann nach Belieben auch noch erweitert werden 
Das Spiel lebt vor allem davon, dass viel gelacht wird, was aber verboten ist. Der Schiedsrichter hat letztlich alles in der Hand 
und trägt durch seine ModeraKon auch zum Spaß bei. Er entscheidet völlig willkürlich wer reden darf und wer nicht
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Angeberspiel Ratespiel x x 4+ egal Material für die Aufgaben Jeder muss sich oder seine Gruppe einschätzen, wie gut sie bei der Aufgabe sind (wie viele Meter schaffen wir, wie viele 
Sekungen bruchen wir...). Wenn sie richKg liegen bekommen sie Punkte dafür. (Aufgaben könnten sein: Papierflieger bauen, 
Flasche leertrinken, …)

Escape room KooperaKon x x 4+ drinnen Buch von Ingo Müller mal anschauen (Der geheimnisvolle Raum: 7 Live Escape Games zur Bibel - ein Raum - ein Team - eine 
Aufgabe - eine Stunde) 
alle sitzen in ihrem Kästchen und dürfen den einen, der gerade akKv ist, rumschicken… dann wechselt irgendwann die Person 
die akKv ist

Escape room online KooperaKon x x 4+ Internet 
nöKg

hZps://supergau.escaperooms-pforzheim.de/?_ga=2.205518160.133455399.1589443490-405780630.1588953945

Völkerball AcKon x x 8+ draußen Bälle, Einmalhandschuhe (da die 
TN alle Bälle anfassen und nicht 
jeder seinen eigenen hat)

JederTN steht in seinem Quadrat, alle dürfen werfen, der hat gewonnen, der am Ende die wenigsten Bälle abgekriegt hat.

Signs Ratespiel x x 8+ egal Alle sitzen im großen Kreis, jeder überlegt sich sein eigenes Zeichen (z.B. auf die Nase fassen, am Ohrläppchen ziehen, auf Knie 
klopfen,...) Einer steht in der MiZe. Das Zeichen wird losgeschickt. Man macht immer zuerst das eigene Zeichen (das bedeutet, 
dass ich es angenommen habe), dann macht man das Zeichen von jemand anderem (das bedeutet, dass man es weiteregschickt 
hat). Der in der MIZe versucht herauszufinden wo das Zeichen gerade ist.

Banko banko x x 8+ egal viele Würfel, 
Gummibärchenpäckchen für 
jeden oder so

Ziel des Spiels: Möglichst lange am BankoKsch zu bleiben, um ganz viel zu essen. Jeder hat zwei Würfel (jeder hat seine eigenen 
und nimmt sie immer mit) Am Anfang der Runde wird eine Banko-Zahl festgelegt. Es wird immer abwechselnd am Tisch 
gewürfelt. Wenn man die Banko-Zahl einmal würfelt bekommt man einen Punkt. Wenn man die Zahl doppelt würfelt, ruD man 
BANKO und die Runde ist beendet. Der Verlierer bleibt sitzen, der Gewinner rückt einen Platz näher an den "EssKsch". Wenn es 
etwas zu Essen gibt, muss jeder sein eigenes Schälchen oder seine eigene Packung Gummibärchen haben.

Fotoralley AcKon x x 4+ draußen Fotos und ausgedruckte Aufgaben Mit in den Aufgaben vorgegebenen Dingen Fotos machen - ein rotes Auto muss auf dem Foto sein, eine grüne Tür, ein Tier mit 
vier Beinen, …

Puzzlespiel KooperaKon x x x 4+ drinnen verschiedene Puzzle In unterschiedlichen Räumen werden für jeden "seine" Puzzleteile versteckt. Zuerst muss man sie finden und dann das Puzzle 
zusammen bauen - einer alleine oder auch als Familienaufgabe machbar

Bauen x x x egal Material  Schiffe bauen, Flieger,…. 
Nobody is perfect Denkspiel x x 4+ egal Worte, SKDe, BläZer Ein Fremdwort wird genannt. Jeder schreibt eine Variante auf, was es bedeuten könnte. Dann werden alle Varianten vom 

Spielleiter eingesammelt und vorgelsen - inkl. der richKgen Antwort. Jeder gibt einen Tipp ab - dann werden Punkte verteilt. Für 
richKg geKppt gibt es 5 Punkte für jeden der auf meine Erklärung reingefallen ist, gibt es 2 Punkte.

Stadt, Land, Fluß Denkspiel x x 4+ egal ZeZel, SKDe Jeder schreibt auf seinem BlaZ die Kategorien auf (mögliche Kategorien: Stadt, Land, Name, das gibt's im Happy Meal, Serien, 
Musik, Sänger, das finde ich im Keller/in meinem Schulranzen/im Klassenzimmer/im… Wort mit Doppelbuchstaben,...) Einer 
beginnt und sagt A und spricht an sKll das ABC durch. Einer sagt Stopp. Nun muss für alle Kategorien ein Wort mit diesem 
Anfangsbuchstaben gefunden werden. Wenn jemand ferKg ist, zählt er von 10 rückwärst, dann müssen alle auzören zu 
schreiben. Ergebnisse werden verglichen. Für ein Wort das ein paar gleich haben, gibt es 5 Punkte. Wenn ich es alleine habe gibt 
es 10 Punkte. Wenn in der Kategorie außer mir keiner was hat, gibt es 20 Punkte.

Auto-such-Spiel AcKon x x 4+ draußen ein Auto TN laufen oder fahren mit dem Fahrrad im Ort herum und müssen ein besKmmtes Auto finden
Wo bin ich? AcKon x x 4+ draußen Waldstück Ein MA sitzt (evtl. mit Leuchtstreifen) im Wald und muss von den TN's gefunden werden.
Abstandsspiel KooperaKon x 8+ egal man stellt sich im Raum auf - min 1,5 m Abstand. Einer darf sich dann wohin bewegen. Der Abstand zwischen den TN's muss 

aber immer gleich bleiben - also alle anderen müssen sich entsprechend der ersten Person mitbewegen.
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Chef-Fize Kreisspiel x x 8+ egal Alle sitzen im Stuhlkreis. Die Sitzplätze werden benant mit Chef, Vize, 1, 2, 3 usw. Der letzte Sitzplatz erhält die Bezeichnung 
"Depp". Somit hat jeder Teilnehmer einen Namen (Chef, Vize oder Depp) oder eine Nummer. Der Spielleiter ist der Chef, links 
von ihm sitzt der Vize und rechts von ihm der Depp. Grundbewegung: Es gibt einen einfachen Bewegungsablauf, die von allen 
Beteiligten synchron durchgeführt werden muss und aus vier Grundelementen besteht: 1. mit den Händen auf die eigenen 
Schenkel klopfen 2. in die Hände klatschen 3. mit dem Daumen der rechten Hand über die Schulter zeigen  4. mit dem Daumen 
der linken Hand über die Schulter zeigen. Das ergibt den Rhythmus der endlos wiederholt wird. Diese Bewegung ist nun von 
allen gleichzeiKg durchzuführen, wobei der Spielleiter das Tempo vorgibt. Nun sagt der Spielleiter beim rechten Daumen seine 
eigene PosiKon im Kreis (Chef) und beim linken Daumen eine beliebige andere, also z.B. 'Klopf - Klatsch - Chef - Eins'. Jetzt ist 
der Teilnehmer auf der "eins" dran mit 'Klopf - Klatsch - Eins - Vize - (Vize: Klopf - Klatsch - Vize- Depp)' usw. Alles muss im Takt 
passieren. Wer einen Fehler macht (entweder aus dem Takt gerät oder falsch ansagt) muss den Platz wechseln und wird zum 
"Depp". Alle anderen rücken auf. Dadurch ergeben sich teilweise neue Sitznummern für die Teilnehmer, so dass schnell weitere 
Fehler passieren. Ziel eines jeden Spielers wird es sein, Chef zu werden und sich dort möglichst lange zu halten

Ribbel-Dibbel Kreisspiel x x 4+ egal BläZer, Edding Alle sitzen im Kreis und werden durchnummeriert. Dann fängt einer an "Ich bin Ribbel-Dibbel Nummer (z.B.) 3 ohne Dippel und 
rufe Ribbel-Dibbel Nummer 10 ihne Dippel." Dann ist Nummer 10 dran. Wenn jemand einen Fehler macht, bekommt er einen 
Dippel (auf Grund vno Corona ist das ein Eddingpunkt auf ein BlaZ Papier das vor einem liegt). Wenn man Dippel hat, muss man 
das in seinen Satz natürlich einbauen. "Ich bin Ribbel-Dippel Nummer 3 mit einem Dippel und rufe Rippel-Dippel Nummer 10 
mit 3 Dippeln." Wer hat die wenigsten Dippel?

Funker Kreisspiel x x 4+ egal Jeder bekommt eine Nummer zugewiesen. Einer beginnt und sagt "Funker 1 funkt Funker 3". Dabei hält er seine beiden Hände 
links und rechts von den Ohren hin und zappelt mit den Fingern - wie "Antennen". Der, der links von ihm sitzt hält seine linke 
Hand hoch, der rechts von ihm seine rechte und mache dieselbe Bewegung.

Radtour AcKon x x 4+ draußen Fahrräder und ne schöne Tour
Bubble-Soccer AcKon x x 4+ draußen Bubble-Soccer Wenn man nicht zu viele Leute hat und viel DesinfekKonsmiZel hat, kann man das gut spielen =)
Pfennigfuchsen Geschicklichkeit x x x 2+ drinnen Münzen die gewaschen oder 

deinfiziert sind (gehen auch Chips 
von RouleZe oder Poker oder so)

Jeder bekommt dieselbe Anzahl an Münzen. Von einer festgelegten Linie aus, versucht man seine Münze über den Boden zu 
schubsen. Die Münze muss so nah wie möglich an der Wand liegenbleiben. Wer seine am nächsten dran hat, bekommt den 
Punkt. Immer nur ein TN geht vor an die Linie - die anderen bleiben in ihren Kästchen/auf dem Stuhl/einfach weit weg =)

TT-Ball-Pong Geschicklichkeit x x 4+ egal Becher oder Eimer, 
Tischtennisbälle oder Tennisbälle, 
Einmalhandschuhe 

Die Becher oder Eimer werden in einer besKmmten Engernung aufgestellt. Nacheinander versuchen die TN's den Ball mit 
einmal auzüpfen oder direkt in den Becher/Eimer zu treffen. Ohne auzüpfen treffen gibt 5 Punkte, mit auzüpfen treffen gibt 
2 Punkte.

Schnitzeljagd AcKon x x 4+ draußen Kreide Ne ganz normale Schnitzeljagd (evtl. mit dem Stäben zwischen den TN's - siehe unten: Hilfen um Abstand wahren zu können)

BreZspiele in groß x x x 4+ egal Kreide, Kreppklebeband, Würfel, 
Figuren

mit Kreide oder Kreppband die Grundform des Spiels (z.B. Mensch ärgere Dich nicht) auf den Boden machen. Jeder sucht sich 
selber Gegenstände als Spielfiguren, jeder hat seinen eigenen Würfel. Immer nur einer geht um die Spielfigur zu verschieben - 
dann wieder zurück auf den Platz.

Staffelspiele AcKon x x x 8+ egal Gegenstände, Handschuhe, 
Klingeln

Jeder hat seine Ecke wo er sich auzält. Von dort läuD er zu einen Punkt wo er etwas hinbringen/hochheben/erledigen muss. 
Wenn das geschehen ist, geht er wieder zurück und drückt in seiner Ecke auf eine Klingel o.ä., dann ist der nächste dran. Jeder 
hat eigene Gegenstände oder man zieht Handschuhe an.

Familienspiel Kreisspiel x x 8+ egal ZeZel und SKD Jeder denkt dich einen Namen aus (berühmte Person) und nennt die dem Spielleiter. Nun beginnt einer und sagt: ich denke, 
dass Paul "Daisy Duck" ist. Wenn es sKmmt. sind die beiden eine Familie und man darf weiterraten. Wenn es falsch ist, ist der 
Gefragte dran. Wer hat am Ende alle in seiner Familie? 

Länderraten Ratespiel x 4+ egal PräsetnaKon Eine PräsentaKon mit Umrissen von Ländern - welches Land ist gemeint?
AcKon bound AcKon x 4+ draußen Ein AcKon bound wird erstellt. Das kann jeder TN alleine zu unterschiedlichen Zeiten bis zur nächsten Gruppenstunde machen. 

hZps://de.acKonbound.com/
Echtes Bild oder nicht? Ratespiel x 4+ egal Laptop oder ausgedruckte Bilder Immer 2 Personen sind in einer Gruppe. Gruppe A bekommt ein Bild oder den Laptop mit einem Bild drauf. Sie müssen nun 

erzählen, was auf dem Bild zu sehen ist. Gruppe B hört zu, kann auch Fragen stellen. Nach einer festgesetzten Zeit muss Gruppe 
B sagen, ob Gruppe A das beschriebene Bild wirklich vor sich sieht oder ob sie es einfach erfunden haben. Manchmal bekommt 
die erklärende Gruppe nämlich einfach ein leeres BlaZ und muss dann was erfinden. Wenn Gruppe B richKg geraten hat, 
bekommt sie Punkte, wenn Gruppe A sie gut getäuscht hat bekommt sie natürlich mehr Punkte.
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Bingo Kreisspiel x x x 4+ egal BlaZ und SKD Jeder bekommt ein BlaZ auf dem ein Raster mit 3x3 oder 4x4 oder 5x5 (je nach Alter der TN) gemalt ist. TN's die schon 
schreiben können, schreiben Zahlen von 1-9 oder von 1-16 … rein. Kleine Kinder bekommen ein schon mit Tieren ausgefülltes 
BlaZ (Tiere immer in unterschiedlicher Anordnung!). Dann werden Zahlen oder Tiere (die auf kleinen ZeZeln vorgeschrieben/
gemalt wurden) gezogen. Man darf das Feld mit der Zahl/dem Tier bei sich markieren. wer als ersten 3 oder 4 Zahlen/Tiere in 
einer Reihe, Spalte oder Diagonale hat, hat gewonnen.

„Hu“- „Ha“ Denkspiel X 8+ egal keins Die Spieler bilden eine Kreis.   
Ein Freiwilliger steht in der MiZe.   
Der Freiwillige zeigt auf eine Person im Kreis und sagt „Hu!“.  
Darauzin geht diese Person schnell in die Hocke.  
Die Personen rechts und links von ihr  
müssen schnell mit dem Fingern aufeinander deuten und „Ha“ sagen. 
Wer zu lange zögert, muss als nächstes in die MiZe.  

„Ich war noch nie ...“ Icebreaker X X 4+ egal keins Alle sitzen im Kreis. Der Spieler in der MiZe muss den Satz  
„Ich war noch nie ...“ vervollständigen. Alle, die dasselbe  
von sich sagen können, dürfen sitzen bleiben;  
die anderen müssen sich einen neuen Platz suchen.  
Der Satz kann beliebig verändert werden,  
z.B. „In den Ferien war ich noch nie in ...“ 

4 Elemente Denkspiel X X 8+ egal Stuhlkreis Stuhlkreis. Es gibt 4 Elemente: Erde, Wasser, LuD, Feuer. Ein Kind steht in der MiZe und zeigt reihum auf ein Kind, dabei sagt es 
z.B. Wasser. Dieses Kind muss nun ein Tier im Wasser nennen, beim nächsten kann es Erde/LuD sagen und es muss wiederrum 
ein Tier gefunden werden. Währenddessen zählt das Kind in der MiZe bis 10 oder 5. Wird kein Tier in dieser Zeit gefunden, sagt 
es Feuer = verbrannt. D.h. Das Kind in der MiZe wird abgelöst und darf sich hinsetzen. Es dürfen keine Tiere doppelt genannt 
werden.

Akoso-Karate AcKon X X 8+ egal keins Der Mitspieler A greiD einen seiner Nachbarn mit dem hervorgerufenen Laut "AAHH!!!" an und zeigt dabei mit dem 
ausgestreckten Arm auf seinen linken oder rechten Nachbarn. Der Angegriffene B wehrt nun mit dem Laut "KOH!!!" ab und 
zeigt mit nach oben gerecktem El-lenbogen auf einen seiner Nachbarn, dies darf auch durchaus A sein. Der nun Angegriffene 
gibt nun an einen anderen Mitspieler im Kreis ab, indem er "SOH!!!" ruD und mit dem aus-gestreckten Arm auf ihn zeigt. Dieser 
greiD jetzt - wie oben dargestellt - wieder neu an.

AlphabeKsches Wortspiel Denkspiel X X 8+ egal keins 2 Gruppen (rot + blau). Die Gruppen müssen abwechselnd Wörter in der alphabeKschen Reihenfolge nennen. Wer länger wie 5 
sec. Kein Wort weiß, hat verloren.

Auf 100 zählen Denkspiel X X 8+ egal keins Reihum wird bis auf 100 gezählt. Kommt eine Zahl dran, die durch 6 teilbar ist, oder ein 6 beinhaltet, dann wird dafür „ups“ 
gesagt. AlternaKv wird die Zahl einfach übersprungen und die nächst höhere mögliche Zahl genannt. Wenn das Spiel auf 
Schnelligkeit gespielt wird, wird es umso schwieriger. Noch schwieriger wird es wenn zum Beispiel alle durch 7 (4) teilbare 
Zahlen mit Ping, alle 6-erZahlen mit Pong versehen werden.
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Auflockerungsspiel "Joe" Icebreaker X X X 8+ egal keins Alles was der Spielleiter sagt und macht, soll von den Teilnehmern nachgemacht werden. Dazu wird dieser Text gesagt und dazu 
immer die jeweilige Bewegung gemacht. Am Ende sieht das ganze so aus, dass die Teilnehmer alle Bewegungen gleichzeiKg 
machen sollen. Nach jedem Satz wird eine Pause gemacht, damit die Teilnehmer dies wiederholen können. Hier der Text dazu: 
„Mein Name der ist Joe. Ich arbeite in einer Knopffabrik Neulich kam mein Chef zu mir und fragt. Hey Joe hast du was zu tun? 
Ich sage nö. Dann drehe mal an diesem Knopf hier!" Alle Teilnehmer machen mit der rechten Hand eine Drehbewegung. Die 
ersten 5 Sätze blei-ben immer gleich. Der letzte Satz verändert sich nach jedem Durchgang. Beim 2. Mal heißt dieser dann: 
„Dann ziehe mal an diesem Schalter“ Alle Teilnehmer machen mit der linken Hand eine ständige Ziehbewegung. Beim 3. Mal 
heißt es: „Dann gehe mal vor und zurück!“ Alle gehen einen SchriZ vor und zurück. Beim 4. Mal dann noch „Dann schaue dich 
mal um!“ Alle gucken mit dem Kopf hin und her. Jetzt beim 5. Mal, wenn alle alles gleichzeiKg machen, fängt man die ersten 4 
Sätze an und sagt beim 5. Satz nicht „nö“ sondern „Ja“ und das Spiel ist zu Ende und man bedankt sich bei den Teilnehmern. 
WichKg: Die Bewegungen müssen die ganze Zeit lang weitergemacht werden. Auch der Spielleiter macht diese Bewegungen 
mit.              Variante                                                                             „Hallo, ich heiße Hannes. Ich hab ‘ne Frau und vier Kinder und 
ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kommt mein Chef und fragte: „Hannes? Haste Zeit?“ Ich sagte: „Jo!“ „Dann dreh‘ 
diesen Knopf mit der rechten Hand.“ Hallo“ (das Ganze reimt sich etwas und muss auch dementsprechend rhythmisch 
vorgetragen werden) Das letzte Hallo ist gleichzeiKg immer auch das erste Hallo für die nächste Runde. Dann heißt es nämlich 
„mit der linken Hand“, danach „mit dem rechten Bein“, dann „mit dem linken Bein“, dann „mit dem Po“ und zum Schluss „mit 
dem Kopf“. Natürlich macht man nicht immer nur die jeweilige Bewegung, sondern behält die vorangegangene immer weiter 
bei und fügt nur die jeweilige neue Bewegung noch hinzu.

BeZler und 
Bundespräsident

Kreisspiel X X 8+ egal keins Jeder Mitspieler bekommt eine im Uhrzeigersinn steigende Berufsbezeichnung, die mit "B" beginnt. Der Erste ist der BeZler, 
reihum folgen Bananenverkäufer, Bauarbeiter, BrieDräger, Bahnhofsvorsteher, Bürgermeister, Bundesminister, Bundeskanzler 
und Bundespräsident (Begriffe zwischen BeZler und Bundespräsident biZe je nach Anzahl der Spieler variieren). Der 
Bundespräsident erzählt nun eine kurze Geschichte, in der er irgendeinen Mitspieler einer beliebigen Ungeheuerlichkeit 
beschuldigt. Der so Angesprochene steht unverzüglich auf und fragt: "Wer? Ich?". Der Bundespräsident: "Ja, Du!", "Ich nicht!", 
"Wer denn sonst?" Nun nennt der Angesprochene eine neue Bezeichnung aus der Runde, der festgelegte Dialog wiederholt 
sich. Nun fordert die Hierarchie aber, dass der Niedriggestellte immer aufsteht, wenn er mit dem Höhergestellten redet, der 
Höhergestellte jedoch immer sitzenbleibt. Außerdem muss der Niedriggestellte den Höhergestellten mit "Sie" ansprechen, 
umgekehrt muss geduzt werden. Der Einzige, der diesen festgelegten Dialog durchbrechen darf, ist der BeZler. Er als 
Allerniedrigster darf sich alles erlauben. Er darf reden, wenn er nicht an der Reihe ist, siezen oder duzen nach Belieben, er darf 
die anderen aus dem Konzept bringen, und muss lediglich, wenn ein anderer ihn anspricht und bis zum "Wer denn sonst?" 
vorgedrungen ist, eine neue Person nennen. Macht irgendeiner in der Runde einen Fehler, so wird er zum BeZler degradiert, 
alle Spieler mit niedrigerer PosiKon bis zum BeZler rücken auf der Karriereleiter einen Platz weiter und nehmen die 
entsprechende Bezeichnung von ihrem Nachbarn an.

Blinzel-Mörder Geschicklichkeit x x 8+ egal 11-raus-Karten o.ä. Jeder bekommt eine 11-raus-Karte gezeigt, darunter ist eine rote 11, wer die rote 11 hat ist der Mörder. Die Aufgabe des 
Mörders ist nun, jemanden umzubringen, indem er ihn anblinzelt, wurde man angeblinzelt wartet man noch ca. 3 Sekunden 
und sagt „ich bin tot.“ Die Aufgabe der anderen ist es, herauszufinden wer der Mörder ist, haben sie einen Verdacht müssen sie 
anklagen, sobald sich drei Ankläger gefunden haben ist die Anklage gülKg, und der verdächKgte muss sagen was er war. War er 
der Mörder hat das Volk gewonnen, war die Anklage falsch, sterben alle drei Ankläger. Man kann je nach Gruppengröße auch 
mit mehr als einem Mörder spielen.

Eisloch, Pinguine und 
Fische

Denkspiel X X 2+ egal 3 Würfel Jemand in der Spielrunde würfelt mit drei Würfeln. Einer, der das Spielsystem kennt, erklärt, was er auf den Würfeln sieht. Er 
interpreKert das Würfelbild, und sagt z.B. "ich sehe 2 Eislöcher, 6 Pinguine und 9 Fische". Die anderen sollen mit jedem neuen 
Wurf immer neue Erklärungen herausfinden, wann denn nun "was" zu sehen ist, und schließlich auf die richKge Lösung 
kommen. 
Und so geht's: 
Lösung: Eislöcher sind Würfelaugen in der MiZe des Würfels, Pinguine sitzen um die Eislöcher herum, und zwar nur um die 
Eislöcher. Also zeigt eine 1 ein Eisloch ohne Pinguine, eine 3 ein Eisloch mit zwei Pinguinen und eine 5 bedeutet ein Eisloch mit 
vier Pinguinen. Die Wür-felseiten mit geraden Zahlen zählen nicht, weil es dort keine "Eislöcher" gibt. "Fische" sind die 
zusammen gezählten Punkte von den Unterseiten aller drei Würfel. Weil die Punkte von zwei gegenüber liegenden Würfelseiten 
zusammen immer 7 ergeben, kann man die Anzahl der "Fische" errechnen, ohne die Würfel umzudrehen (7 minus Anzahl der 
Punkte auf der Oberseite).
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Finde den Anführer Icebreaker X X 8+ egal keins Eine Person verlässt den Raum. Die Andrenmachen einen Anführer aus. Wenn die Person von draußen wieder reinkommt, 
beginnt der Anführer mit den Bewegungen, die Gruppe macht nach, was er vorgibt. 
Wer ist also der Anführer, der vorgibt, 
Welche Bewegungen die ganze Gruppe macht? 
z.B. Musikinstrumente 

Ich packe meine Koffer/ 
fahre in den Urlaub

Denkspiel X X X 4+ egal keins Die Kinder sagen "Ich packe meinen Koffer und nehme mit …" jedes Kind überlegt sich ein Teil, das er ergänzt. Bevor es seins 
sagt muss es all das widerholen, was davor gesagt wurde - in der richKgen Reihenfolge.

Ich sehe was, was du nicht 
siehst

Kreisspiel X 2+ egal keins Im Raum wird ein Gegenstand/eine Farbe gesucht. Die Person die dran ist, sagt: ich sehe was, was du nicht siehst und das ist 
z.B.blau. Die Anderen raten reihum was wohl gemeint ist.

Lied vorgurgeln Ratespiel X X 2+ egal Wasser Jeder hat sein eigenes Glas und man sitzt weit voneinander getrennt. Dann gurgelt einer nach dem anderen los.
Löwenjagd Icebreaker X X 8+ egal Keins Löwenjagd hat einen Refrain, der von allen Teilnehmern mit den entsprechenden Bewegungen nachgemacht wird. "Gehen wir 

jetzt auf Löwenjagd?!“ (Gruppe schreit nach) „Ja wir gehen auf Löwenjagd!“ (die Gruppe schreit nach) die SchriZe werden bei 
der Jagd durch Schlagen auf die Schenkel hörbar nachgemacht. Refrain = immer zwischen den einzelnen StaKonen „Gehen wir 
jetzt auf Löwenjagd?!“ „Ja wir gehen auf Löwenjagd!“ Spielleiter: "Huch, was ist das?! Ein See! Wir können nicht drüber, wir 
können nicht drunter, wir können nicht links vorbei, wir können nicht rechts vorbei, wir müssen miZen durch!" (Alles nachrufen 
und beim „Huch“ Die Hand zum Weitschauen an die SKrn halten) "Da müssen wir Schwimmen!" (Alle) Kleidung ausziehen 
(dabei muss der Spielleiter die Sachen die Ausgezogen werden an sagen und die Bewegung dazu machen Bsp.: „Pulli aus, 
Schuhe aus, Hose aus, T-Shirt aus, Socken aus) und Schwimmbewegungen machen danach sich wieder anziehen (hier wieder 
ansagen in welcher Reihenfolge und die Bewegungen nachmachen) Spielleiter: „und weiter!“ Refrain Spielleiter: "Huch, was ist 
das?! Ein Buschfeuer! Wir können nicht drüber, wir können nicht drunter, wir können nicht links vorbei, wir können nicht rechts 
vorbei, wir müssen miZen durch!" Alle Feuer wegpusten. Refrain etc.Weiteres: Sümpfe, Abwasserkanäle, Elefantenwiese (mit 
Machete den Weg bahnen), Konzerte. Refrain. Spielleiter: "Huch, was ist das?! Eine Höhle! Wir  können nicht drüber, wir können 
nicht drunter, wir können nicht links vorbei, wir können nicht rechts vorbei, wir müssen miZen durch!" (Beim Erzählen immer 
leiser werden und so tun als ob man schleicht) Huch, was ist das?... Es ist weich.....Es ist warm.....Es hat einen Schwanz......Und 
es hat eine Mähne...(Ganz laut) DAS IST EIN LÖWE!!!!!  Jetzt werden ganz schnell und hekKsch alle StaKonen mit Refrain 
rückwärts gemacht, Sumpf, Buschfeuer, See usw., bis man schließlich die Tür des Jeeps hinter sich zuschlagen kann. Wenn die 
Sache moKvierend und mitreißend von dem Spielleiter rübergebracht wird. SKmme wie Radioreporter.

Lügen-Portrait Kennenlernspiel X X 2+ egal keins Jeder Spieler erzählt vier Sätze von sich. Ein Satz davon ist unwahr. Der Vortragende muss versuchen, die Unwahrheit so 
glaubhaD darzustellen, dass die übrigen Spieler anschließend in einer gemeinsamen Diskussion diese nicht von den 3 
Wahrheiten unterscheiden können. Als Wahrheiten eignen sich dann vor allem unglaubwürdige Hobbys und Außergewöhnlich-
keiten.

Minenfelder KooperaKon X X 8+ egal keins Einem Partner werden die Augen verbunden. Dieser muss durch ein "Minenfeld" laufen. Als Minen dienen irgendwelche 
Gegenstände die in einem Spielfeld verstreut liegen. Der andere Partner gibt Anweisungen wie zu laufen ist. Wird eine Mine 
berührt ist man aus dem Spiel. Ziel: gute KommunikaKon ist wichKg! 
Jeder bekommt seine eigene Augenbinde und alle stehen mit Abstand zur Spielfeld.

Pferderennen Kreisspiel X X 8+ egal keins Ihr kniet Euch im Kreis mit viel Abstand hin. Pferde müssen im heuKgen Rennen einen umfangreichen Parcours absolvieren. 
Dazu klopD ihr abwechselt mit beiden Händen auf eure Oberschenkel, so dass das Hufgetrappel der Rennpferde ertönt. Strecke 
hat Links- u. Rechtskurven (nach links/rechts lehnen) + Hindernisse (sich juchzend ausgestreckt nach vorne in die KreismiZe 
fallenlassen). Weg führt uns an Tribünen vorbei. Kreischenden Frauen (wieiiieh - kreischen), lachenden Männer (Kefes hohoho) 
+ Pressetribüne (klickklickklick - so tun, als ob man fotografierte) + Holzbrücken (mit den Fäusten auf die Brust schlagen.) 
Specials' ausdenken (ToileZen, Prominententribüne etc.). Pferde trappeln nun in Box zum Start, scharren aufgeregt mit den 
Hufen unc Ab die Post, so schnell auf die Schenkel klopfen wie es nur geht, Rennen hat begonnen. Spielleiter nennt die 
einzelnen Elemente. Gruppe immer wieder anfeuern schneller zu trappeln. Nach ca. 2 Min. = Ziel. Ausruhen.

Schiffe versenken Denkspiel X X 2+ egal Vorlage für die Schiffe (findet man 
im Internet), SKDe

Jeder der beiden Spieler umrandet die Kästchen auf dem Feld: "Die eigene FloZe", so dass Schiffe in folgernder Anzahl 
gezeichnet werden: 
4 x U - Boote = 1 Kästchen 
3 x Kreuzer = 2 Kästchen 
2 x Zerstörer = 3 Kästchen 
1 x Schlachtschiff = 4 Kästchen

6



Schiffe versenken 
„real“

Kreisspiel X X 4+ draußen Große Wanne, 
Wasser, 
Spielkarten 
(Würfel, etc.) 

Jeder baut eine festgelegte Anzahl von Papierschiffen.  
Es gibt eine große Wanne mit Wasser, in die jeder pro Runde ein Boot hineinlegt.  
Jeder zieht eine eindeuKge Karte (z.B. von 11er Raus). Die Zahl wird auf das Boot geschrieben.  
Nacheinander zieht jeder eine Karte und muss mit einem Streichholz das Boot abfackeln.  
Verschiedene VariaKonen, wer wann dran kommt möglich, außerdem wie man das Boot abbrennen muss: 
Streichholz werfen, etc. 

Tabu Kreisspiel X X 4+ Egal Worte Ein Kind muss das Wort auf der Karte umschreiben, wer es zuerst errät hat gewonnen.
Teekesselchen Spiel Denkspiel X 8+ egal Vorlage für die Wörter 2 Personen beschreiben ein Wort, das zwar gleich heißt, aber eine andere Bedeutung hat. 

Bsp.: Maus (= 1 Wort, zwei Bedeutungen) 
A) Computermaus 
B) Hausmaus 

Jeder Spieler darf immer im Wechsel einen Satz der Beschreibung sagen. Der Rest der Gruppe rät. 
Bsp.:  
A) Mein Teekesselchen ist aus PlasKk. 
B) Mein Teekesselchen ist lebendig.  
A)… 
B)… 

Mein Teekesselchen ist… 

Begriffe:  
Arm / arm  (Körperteil / Lebensumstand) 
Ball  (Spielball / Tanzveranstaltung) 
Bank  (Gartenbank / GeldinsKtut) 
BlaZ  (Papier / BaumblaZ) 
Boxer (Hund / Sportler) 
Bremse  (Auto / bienenähnliches Tier) 
Elf (Märchengestalt) / elf (Zahl) 
Ente  (Auto / Tier) 
Ernst / ernst   (Name / Gefühlsausdruck) 
Fahne (Flagge / Mundgeruch) 
Fingerhut (Pflanze / Gebrauchsgegenstand beim Nähen) 
Fest / fest   (Party / hart) 
Fliege   (Tier / Kleidungsstück) 
Gras (Droge / Wiese) 
Golf  (Sportart / Auto) 
Kiefer (Baum / Knochen) 
Kreuz (Holzkreuz / Rücken) Werwolf Kreisspiel X X 8+ egal Karten Werwolf: Die Werwölfe wählen jede Nacht eine Person aus, die umgebracht werden soll. Hellseher: Ihm wird eine 
Person gezeigt, die ein Werwolf ist. Hexe: Einmal darf die Hexe eine von den Werwölfen zum Tode besKmmten 
Person noch in der selbenNacht das Leben wiedergeben. Zudem darf die Hexe einmal in einer Nacht eine Person 
selbst töten. Amor: Er besKmmt in der ersten Nacht zwei Personen, die „verliebt“ sein sollen. Jäger: Wenn ein Jäger 
erfährt, dass er getötet wurde, darf er spontan eine weitere Person „abschiessen“ (zusätzliche töten). Dor�ewohner: 
Keine besondere Fähigkeit. Verliebte: Die Verliebten erfahren erst in der ersten Nacht, dass sie verliebt sind. Es ist 
eine Zusatzrolle, es kann auch ein Werwolf verliebt sein. Die beiden Verliebten erfahren, wer der andere Verliebte ist, 
und welche Rolle er hat. Während dem Spiel müssen sich die Verliebten gegenseiKg schützen. „Selbstmörder“: Wer 
die Rolle des Selbstmörders zieht, verhält sich so, dass er von den Menschen gelyncht wird. Wird er von den 
Menschen gelyncht, ist das Spiel ferKg und er hat gegenüber allen andern gewonnen. Wird der Selbstmörder von den 
Werwölfen getötet, sKrbt er wie ein normaler Dor�ewohner. Der Selbstmörder muss sich dem Spielleiter nicht 
zeigen. „Hund“: Wer die Rolle des Hundes zieht, verhält sich anfänglich wie ein Dor�ewohner, wenn er aber von den 
Werwölfen getötet wird, sKrbt er nicht, sondern er muKert zu einem Werwolf. Ab dann spielt er in der Rolle eines 
zusätzlichen Werwolfes weiter .
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Zahlaufsagerekord Icebreaker X X 4+ egal keins Die Gruppe zählt von „0“ bis „x“ die Zahlenreihe nach oben. Es darf immer nur einer die Nächsthöhere Zahl sagen. 
Sagen zwei Personen zur gleichen Zeit die gleiche Zahl, muss von vorne begonnen werden. 
Man darf nicht zweimal hintereinander eine Zahl sagen! 

open Air Kino x x 2+ draußen Beamer, Film Filmrechte beachten, wenn es eine öffentliche Veranstaltung ist.
Picknick draußen (im 
Wald) 

x x x 2+ draußen jeder bringt sein eigenes Vesper 
mit

Jeder Teilnehmer braucht eine eigene Decke auf der er sitzen kann. Das Essen darf nicht ausgetauscht werden.

Mücke Kreisspiel keins
Alle klatschen im Rhythmus von we will rock you im Sitzkreis auf ihre Schenkel und in ihre Hand, im Vorfeld darf sich jeder ein 
Tier auswählen und sich dazu eine Bewegung ausdenken. Die Mücke fängt an – beim in die Hände klatschen wird die eigene 
Bewegung gemacht und beim zweiten klatschen, das Tier eines anderen...das wiederum muss beim nächstem Klatschen seine 
eigene Bewegung machen und dann wieder ein anderes Tier aus der Runde. Passt wer nicht auf oder macht die Bewegung zu 
spät oder zu langsam ist raus. 

Seifenkistenrennen Geschicklichkeit x x 4+ draußen am besten zu Hause die 
Seifenkisten bauen - kann man 
auch gut als Familienprojekt 
machen 

Zum Seifenkistenrennen treffen.

Geocaching vorgeferKgten Cache suchen
Kartoffelfußball Geschicklichkeit x x 4+ drinnen Je 2 kleine Kartoffeln, 

Sicherheitsnadeln und leere 
Streichholzschachteln, Strick,

Mit der Sicherheitsnadel die am Strick befesKgte Kartoffel hinten am Hosenbund anstecken. Die Kartoffel muss knapp über dem 
Boden schweben. Damit muss eine leere Streichholzschachtel über eine besKmmte Distanz und dann ins Tor (Stuhlbeine) 
befördert werden

Flussralley x 4+ draußen Pro Person eine 
Kinderüberraschung und einen 
Edding

Tre� euch im Freien an einem Bach oder Fluss und gönnt euch eine PaleZe Kinderüberraschungseier. ThemaKsche Eckpunkte: 
Wir sind alle gleich? Jeder freut sich bis man das Innere öffnet, da gehen die Wünsche auseinander. Also alle gleich jedoch jeder 
individuell? Gibt es auch eine Anleitung oder BeipackzeZel für mein Leben? 1.Kor 9,24-27 (WeZkampf aber nur einer gewinnt) 
Markiert mit eurem Edding (jeder seinen eigenen!) eure gelben Eier individuell und werD sie in den Fluss.

Adlerauge Wahrnehmung x x 4+ egal Stuhl Eine Person wird auf den Stuhl gesetzt und hält sKll. Eine andere Person (Adlerauge) prägt sich jetzt die Person ganz genau ein. 
(Kleidung, Haltung, Schmuck) Adlerauge verlässt nun den Raum und die Person auf dem Stuhl wird verändert. Wenn Adlerauge 
wieder reingeholt wird, dann muss er merken welche Merkmale verändert wurden. Das könnte man schön mit “Der Mensch 
sieht was vor Augen ist...” kombinieren. Der Person auf dem Stuhl könnte man sagen, sie soll nun wütend sein und Adlerauge 
wird das aber nicht sehen können, weil er nur sieht was vor Augen ist.

Wer wird Biblionär? Denkspiel x x 4+ drinnen hZp://www.hillschmidt.de/quiz/ Das Quiz kann selber erstellt werden. Die Gruppen/Einzelpersonen sitzen weit voneinander engernt.
Spielplatzhopping x x 2+ draußen unterschiedliches für die kleinen 

Aufgaben
Jeder Spielplatz im Ort wird besucht und ein kleines Spielchen dort gemacht.

Uhr-Geschichte Kreisspiel x x 4+ egal Alle 15 Sekunden kommt ein Signal, dass der nächste die biblische Geschichte weitererzählen muss, egal wo der andere 
aufgehört hat. In einer nächsten Runde kann man die gleiche Geschichte z.B. noch einmal in moderner Zeit nacherzählen
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aktuellen Hygiene- & Schutzkonzepte auf unserer Homepage
hZps://www.swdec.de/service/unsere-angebote-in-der-quarantaene-zeit/#schutzmassnahmen

gute kreaEve Hilfen um den Abstand wahren zu können
Bierbankspiele 4+ egal pro zwei TN einen BierKsch + 

Stühle, Aufgaben.
Müllzangen 2+ egal Müllzangen, Aufgaben

Poolnudel 2+ egal Poonudeln, Kabelbinder, Schnur, 
Aufgaben

Seilspiel 3 oder 6 
oder 9 oder…

draußen

Absperrband / Kreide 2+ egal Absperrband oder Kreide

Hula Hop Reifen 2+ egal Hula Hop Reifen

Was man immer braucht
DesinfekKonsspray dabei haben, wenn ein Gegenstand von unterschiedlichen Personen angefasst wird
Einmalhandschuhe
Gesichtsschutz (für den Fall, dass sich eine Person verletzt und man helfen muss)
und alles weiter immer aktuell unter: 

aktuelle Hygiene- & Schutzkonzepte auf unserer Homepage
hZps://www.swdec.de/service/unsere-angebote-in-der-quarantaene-zeit/#schutzmassnahmen
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Nur einer gewinnt. Was hat die anderen aufgehalten? Wo stecken die Parallelen zu unserem Leben? 
Wie ist der Text zu verstehen?
Müllzangen werden verwendet um den Abstand zu halten und man kann doch zusammenspielen - 
gemeinsames hochheben von Dingen oder Flaschen durchgeben (die Leute sind alle in ihrem 
Kästchen)
Jeder TN hat einen Poolnudelhelm auf (umd 1,50m Abstand zu gewähren.Dazu die Poolnudeln zu 
einem Kreis formen und festmachen. Schnüre an den Poolnudeln befesKgen, die man entweder auf 
dem Kopf krauzt oder über die Schultern legt, dass der Poolnudelring einen umgibt.) Mit dem 
Poolnudelgestell muss man Aufgaben erledigen - wo durchkommen ohne was zu berühren, Parcours, 
Dinge hochheben. transporiteren, ...

drei Leute sind mit Seilen verbunden die immer gespannt sein müssen (oder einen Stab zwischen die 
Leute, dass sie ein Dreieck sind). In dieser FormaKon müssen sie Aufgaben erledigen. Oder man nutzt 
es einfach als Abstandshalter bei einem Dorfspiel o.ä.
Auf dem Boden mit Absperrband / Kreide markieren, in welchem Bereich sich ein TN auzalten darf. 
Sowie Korridore in denen sie sich bewegen dürfen.
Die Hula Hoop Reifen liegen auf dem Boden – jeder TN hat einen Reifen, den er nicht verlassen darf.
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1 h Spiele-Programm für 2 Gruppen
Die Teilnehmer in 2 MannschaDen einteilen – jeder bekommt seinen eigenen Quadranten zum sitzen. Wenn man das Spiel draußen man kann, hat man die besten Möglichkeiten die Gruppen weit auseinander setzen zu können.
Die Spiele müssen nicht in der genannten Reihenfolge gespielt werden. Die MannschaDen könnten auch abwechselnd entscheiden mit welcher Spielnummer weitergespielt wird.
Sieger ist die MannschaD, die die meisten Einzelspiele gewonnen hat.

1) Zwei Dumme ein Gedanke
2 Personen aus jeder Gruppe spielen
Spielleiter nennt die Kategorie und zählt 3,2,1 
(Beispiel: Einen Monat – 3,2,1… 
Danach müssen die 2 zeitgleich ihren gedachten Begriff nennen. Sind die Begriffe idenKsch, gibt es einen Punkt für die Gruppe (Beispiel: beide sagen Mai).
Sagt der eine aber Mai und der andere Juni, gibt es keinen Punkt.

Gruppe 1 Gruppe 2
Einen Pizzabelag Nudelsorte
Tschüss in einer anderen Sprache etwas, worauf man sich freut 
Etwas, was man Frühstück ein Körperteil
Eine Blume etwas Rundes
Ein Getränk ein Tier
Ein Reiseziel eine Süßigkeit
Eine Obstsorte eine Sportart
Etwas, das Spaß macht einen Beruf
Eine Automarke einen Männernamen
Eine Farbe eine Eissorte
Ein Wochentag Großstadt

2) Suchbegriffe Poker
Eine Person aus der Gruppe bekommt eine Tafel und Kreide bzw. Flipchartmaker, je nach Art der Tafel.
Der Spielleiter nennt eine Kategorie:

•        InternaKonale Schauspieler
•        Biblische Figur (ohne GoZ und Jesus)
•        Lieblingsgericht
•        Aktueller Bundesligafußballer
•        Deutsche Band
•        Biblisches Buch
•        Comicfigur

Die Gruppe hat 30 Sek Zeit sich über den Suchbegriff zu einigen. Dieser wird auf die Tafel geschrieben. Exakt so (also evtl. auch mit Rechtschreibfehlern) wird der Begriff gegoogelt. 
Die Gruppe hat gewonnen, dessen Suchbegriff mehr Einträge hat.

3) Kauderwelsch (Tabu extrem)
3 Personen aus jeder MannschaD können spielen. Die Worte groß auf BläZer schreiben, dass man sie dem Erklärenden von der Ferne hinhalten kann. 
2:30min Zeit die Begriffe zu erklären. 
Allerdings muss bei der Erklärung jedes genannte Wort mit dem vorgegeben Buchstaben beginnen. 
z.B. Relchen Rag raben rir reute? 

K M T
Schornsteinfeger Meerschweinchen Gießkanne
Fliegenklatsche Pokal Toaster
Traktor Flaschenpost Stoppschild
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Currywurst Pusteblume Föhn
Regentonne Waschmaschine Maibaum
Mundharmonika Katzenklappe Eiersalat

P G
Schnapsflasche Banane
Tandem Baumkrone
Busfahrer Hausmeister
Teich Teekanne
Ziegelstein Tastatur
Kühltasche Suppenlöffel

4) Der Bilderschredder
Am besten mit einer PowerPoint vorbereiten.
Bilder in 5 gleichgroße Streifen schneiden, sie falsch anordnen und nummerieren.
Es muss nun die ZahlenkombinaKon genannt werden, in der das Bild wieder richKg entsteht.
Derjenige, der denkt, die KombinaKon zu kennen, pfeiD laut. Ist es richKg, gibt es einen Punkt. Wenn nicht, darf die andere MannschaD eine KombinaKon nennen, liegt diese wieder falsch, ist wieder MannschaD 1 dran. 

 

5) Noch ein Schri*?!
Jeder aus der Gruppe darf 1x schätzen.
Ihr braucht 2 Paar Schuhe (am besten weite, einfache Schlappen in die man im besten Fall mit seinen eigenen Schuhen schlüpfen kann), 2 Maßbänder.
Die Maßbänder werden auf gleicher Höhe mit ausreichend Abstand auf den Fußboden mit Gaffa geklebt. Anschließend wird der Anfang des Maßbandes an einen Schuh befesKgt. 
Je eine Person aus der MannschaD spielen zeitgleich gegeneinander. Die Personen schlüpfen in die Schuhe. Der Spielleiter nennt eine Meterzahl (z.b. 3,57m). Die Läufer schließen die Augen und versuchen exakt 3,57m nach vorn zu gehen. Bleiben beide stehen, liest der Spielleiter die Meterzahl am Maßband ab. Derjenige, der näher an der genannten Meterzahl dran ist, hat gewonnen.

6) Die Ein-Mann-Band 
Am besten die Wörter auf Karteikarten schreiben und dem freiwilligen in die Hand geben.
Eine Person aus jeder Gruppe.
Die Person hat 2:30 Zeit die Instrumente nur mit der SKmme nachmachen (keine Pantomime, kein Pfeifen)
Die MannschaD, die die meisten Instrumente errät, hat gewonnen.

Gruppe 1 Gruppe 2
E-Gitarre Bass
Akkordeon Triangel
Geige Schlagzeug
Glockenspiel Klavier
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Tuba Cello
Mundharmonika Trompete
Harfe KastagneZen
Blockflöte Saxophon
Dudelsack Querflöte
Didgeridoo Gong

7) Was hörst du denn da? (MusikKtel von Googleübersetzer erraten)
Schwierigkeit 1: Lieder, die wir auf Deutsch und Englisch kennen.
Englischen Text in Google wieder ins Deutsche übersetzen lassen und abspielen.
Schwierigkeit 2: Rein englische Lieder ins Deutsche übersetzen.

Grober Zeitplan:
Bilderschredder 10 min
Kauderwelsch 15 min
Die Ein-Mann-Band 5 min
Suchbegriffe Poker 10 min
Zwei Dumme – ein Gedanke 5 min
Noch ein SchriZ?! 10 min
Was hörst du denn da? 5 min
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B
SchreibKsch
Elefant
Weinglas
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Fußmassage
Schaffner
Senf
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