Wilder Willy ist ein Rate-/Einschätzungsspiel,
das Menschen ab ca.12 Jahren richtig viel Spaß macht.
Jede Gruppe (am besten 3) hat mehrere Blätter Papier und Stifte.
Im Raum stehen vorne nebeneinander 3 Stühle.
Dann wird von jeder Gruppe ein Freiwilliger nach vorne gebeten.
Diese Personen bekommen jeweils auch ein Blatt Papier, einen Stift und am
besten eine feste Unterlage ode kleine Tische. Auf ihr Papier notieren sie
schon mal rechts oben in der Ecke ihren Namen.
Der Spielleitende liest nun eine „Willy!- Aussage/ Frage vor,
d.h. eine Aussage/ Frage, bei der das Wort „WILLY“ Platzhalter für ein
lustiges/kreatives/passendes Wort ist, das den Satz ergänzt.
Die 3 Freiwilligen vorne müssen ihre individuelle Antwort (gut leserlich!!!)
auf ihr Papier schreiben und dieses an den Spielleitenden zurückgeben.
Der Spielleitende liest nun- ohne Stocken und ohne Angabe von Namen!- vor,
welche Antwortmöglichkeiten es gibt;
die Gruppen müssen dann zusammen raten, wer von den 3 Spielern wohl
welche Antwort gegeben haben könnte. Wenn alle Tipps abgegeben wurden,
wird aufgelöst- für jede richtige Antwort gibt es 1 Punkt für die Gruppe.
Beispiel: Die Frage heisst:
„Wenn ich (nochmal) für ein halbes Jahr im Ausland ziehen müsste, würde
ich am liebsten in WILLY leben!
Spieler A schreibt: „Australien“ auf, Spieler B “ London“ und
Spieler C : „Taka-Tuka-Land!

Der Spielleiten sagt: „ Eine Person würde gerne in London leben, eine in
Taka-Tuka-Land und eine in Australien- wer will eurer Meinung nach wohin?!
Die Beratungszeit der Gruppen beträgt ca. 1 Minute,
dann müssen die Antworten nacheinander von den Gruppen abgegeben
werden. Die Spieler vorne und der Spielleitende dürfen bis zum Ende der
Runde nicht kommentieren, was richtig und was falsch ist!
Zwischendurch gibt es „The real Willy“-Runden. Dazu wird einer der
Spielenden als „The real Willy“ ausgelost/ausgezählt. Dieser Freiwillige
kommt nach vorne, schreibt seine Antwort auf- und alle Gruppe müssen nun
versuchen, der möglichen Antwort vom „The real Willy“ möglichst nahe zu
kommen. Wenn alle Gruppe ihren Vorschlag abgegeben haben, liest „The
real Willy“ ihre/ seine Antwort vor. Die Gruppe, die richtig liegt, bekommt 3
Punkte; wenn eine Gruppe in die Richtung geraten hat, bekommt sie 1
Punkt.
Fragen/Aussagen:
• Ein recht ungewöhnliches Haustier wäre ein/e WILLY
• Ich träume davon, dass eines Tages wird ein/e WILLY nach mir benannt wird
• Ein Vorteil, richtig groß zu sein, zeigt sich bei/m WILLY
• Wäre es nicht lustig, wenn die nächsten Astronauten, die auf den
Marsfliegen, dort eine/n WILLY fänden?
• Wenn ich mal einen Laden eröffne, verkaufe ich auf jeden Fall WILLY
• Ein Kompliment, das von mir stammen könnte, wäre: „Schatz, für dich
würde ich WILLY“
• In meinen Augen wären die Sportgymnastik-Vorführungen viel interessanter,
wenn die Leute statt mit Bändern oder kleinen Keulen mit WILLY turnten.
• Ich hätte Lust, eine Zeitreise zu unternehmen, um bei der Erfindung von
WILLY dabeizusein
• Eine sehr gesprächige Frau nennt man eine „Klatschtante!, ein sehr
gesprächigen Mann dagegen WILLY
• In unseren Wäldern gibt es wieder Wölfe; ich fände es auch mal
interessant, wenn es dort wilde WILLYS gäbe

• Wenn ich für meine Chefin/ meinen Chef ein Essen koche, gibt es auf jeden
Fall WILLY
• Im chinesischen Luxusrestaurant wirst du bevorzugt behandelt, wenn du
WILLY
• In meinem Geldbeutel findest du nicht nur Geld, sondern
erstaunlicherweise auch WILLY
• Als ich das letzte mal „Hilfe!“ rief, war es, weil WILLY
• WILLY ist ein Lied, das auf dem Alphorn extrem schwierig zu spielen ist
• Wenn ich mal alleine in ein sehr abgelegenes Haus im Wald ziehe, dann
nehme ich auf jeden Fall ein/e WILLY mit
• Etwas, was meine Eltern taten, ich aber nie tun würde, ist WILLY
• Es gibt eine biblische Person, die ich gerne mal treffen würde- und das ist
WILLY
• Neulich habe ich in einen krassen Podcast gehört. Es ging um WILLY.
• Wenn ich morgen unbemerkt 24 Stunden lang jemand anders sein könnte,
dann wäre ich WILLY
• Nie im Leben würde ich eine/ n WILLY häkeln!
• Als Kind spielte ich am gerne mit Küchengegenständen, am allerliebsten
mit WILLY
• Ich kaufte einmal ein/e WILLY- einmal und nie wieder!!!!
• Als ich 8 Jahre alt war, war ich mir sicher, dass ich einmal von Beruf ein/e
WILLY werde
• Wenn ich einmal einen 4 Wochen langen Traumurlaub spendiert bekomme,
dann reise ich nach WILLY
• Eine schreckliche Vorstellung: ich komme spätabends todmüde nach Hauseund auf meinem Bett sitzt/ liegt WILLY
Andachts-Idee:
Psalm 139, 1-2
„HERR, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze
oder stehe – du weißt es, aus der Ferne erkennst du, was ich denke.“

