
SPIELE 

The Brain Version 2.2. 

W
A

LD
S

P
IE

LE
 

K 

Räuberspiel 
Im Wald gibt es viele Räubereien. Das Eichhörnchen 
versteckt Nüsse und andere Tiere räubern diese, oder 
aber das Eichhörnchen findet sein Versteck nicht 
mehr und muss verhungern. Das Spiel geht nun so, 
dass die Gruppe in Eichhörnchen und in Räuber 
aufgeteilt wird. Die Eichhörnchen verstecken in einem 
Spielfeld (50x50m je nach Gelände) ihre Nüsse. Die 
Räuber dürfen vom Spielfeldrand (oder Abstand von 5 
Meter) die Eichhörnchen beobachten. Nun müssen 
die Eichhörnchen und Räuber in jeder Spielrunde 
(jede Spielrunde läuft je nach Spielfeldgröße und 
Schwierigkeit ein paar Sekunden bzw. 1-2 Minuten) 
ausschwärmen und eine bestimmte (in jeder 
Spielrunde unterschiedliche) Anzahl Nüsse holen. Wer 
es nicht schafft scheidet aus. 
 
Auf der Pirsch im Wald 
Entlang eines Weges durch den Wald werden 
verschiedene Tiere aus Pappe aufgestellt (Fuchs, 
Hase, Reh, verschiedene Vogelarten, Eichhörnchen, 
Wildschwein, etc.). Jedes Kind läuft nun diesen Weg 
entlang (ggf. in einer bestimmten Zeit) und versucht 
sich alle Tiere zu merken. Zusatzpunkte gibt es für die 
richtige Nennung der Reihenfolge. 
 
Baumstumpf 
Wie viel Kinder können auf einem Baumstumpf 
stehen? Das geht nur, wenn die ganze Gruppe sich 
gegenseitig hilft und hält. 
 
Ameisen 
Ameisen erkennen sich am Duft. 3 Freiwilligen aus der 
Gruppe werden die Augen verbunden. Gelingt es 
ihnen auch ihre Gruppenmitglieder am Duft zu 
erkennen? Das dürfte bei manchen kein Problem sein, 
aber es wird auch nie so klappen wie bei den 
Ameisen. Als Alternative bekommt jedes Kind zuvor 
eine Pflanze zugewiesen und es muss erraten werden, 
um welchen Pflanzenduft es sich handelt. Eine weitere 
Alternative wäre, dass mit 5-10 verschiedenen 
Deorollern sich jeder eine "Duftmarke" auf die Hand 
setzt, sich alle mal "beschnüffeln" dürfen um 
anschließend mit verbundenen Augen die jeweilige 
Person wieder zu erkennen. 
 
Fuchs und Hase im Winter 
Es werden ein paar Gruppenmitglieder 
bestimmt den Fuchs zu spielen. Die anderen 
sind die Hasen, welche nun ein paar Minuten 
Zeit bekommen sich zu verstecken. 

Anschließend folgen die Füchse den 
Fußspuren im Schnee um die Hasen zu 
finden. Gelingt es den Hasen falsche Fährten 
zu legen oder die Füchse zu verwirren? Das 
Spiel geht gut im dichten Wald, so dass der 
Fuchs den Spuren folgen muss und nicht 
schon die Hasen auf 100 Meter Entfernung 
sehen kann. 
 
Künstler des Waldes - ein Waldbild 
Mit verschiedenfarbigen Blättern und Formen, 
verschiedene Naturmaterialien (Erde, Rinde, 
Gräser, Steine, ....) versucht die Gruppe ein 
ca. 1x1 Meter großes Bild auf dem 
Waldboden zu gestalten. 
 
Spuren im Wald 
Auf einem lehmigen Boden werden 4-5 Fußabdrücke 
hinterlassen. Gelingt es der (restlichen) Gruppe die 
jeweiligen Fußabdrücke den 4-5 Personen 
zuzuordnen? 
 
Labyrinth 
Mit Baustellen-Trassband wird in einem Waldstück 
ein Labyrinth erstellt. Es gibt einen Eingang und einen 
Ausgang. Die Gruppe muss mit einem ca. 5 Meter 
langen tragbarem Baumstamm versuchen durch das 
Laybrinth zu finden. Es ist gar nicht so einfach um die 
Ecken damit zu kommen, ohne den Parkour zu 
verlassen. Das Spiel geht auf Zeit. 
 
Baummarkierung 
Die Gruppe bekommt die Aufgabe ohne Hilfsmittel 
eine Markierung so hoch wie möglich am Baum 
anzubringen. Es dürfen keine Äste als Kletterhilfe 
benützt werden. 
 
Ruderregatta oder auch Chaos-Spiel genannt 
Dieses Spiel lässt sich auch mitten im Wald spielen. 
Es werden verschiedene Gruppen gebildet und jedes 
Mannschaftsmitglied bekommt eine Nummer oder 
einen Tiernamen zugewiesen. Z.B. müssen alle Igel 
einen Wurm bringen. Wer als erster einen Wurm 
daherbringt bekommt einen Punkt. Wer was bringen 
muss kann auch in eine Geschichte zusammengefasst 
werden. 
 

Was alles im Wald gefunden werden kann: Federn, 
Zapfen, Blätter, Tannennadeln, Blätter, Würmer, 
Fliegen, Waldfrüchte (vorsichtig nicht die giftigen), 
totes Holz, Vogeldreck, eine Rehspur, Müll, etc. 
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Fledermaus & Nachtfalter 
Feldermäuse fangen Nachtfalter allein durch 
Schallortung. Dies wollen wir nachspielen. In einem 
Spielfeld werden der Fledermaus die Augen 
verbunden. Der oder die zu fangenden Nachtfalter 
müssen auf Rufen der Fledermaus kurz antworten 
(piep sagen, mit den Füssen am Boden scharren, 
einmal hochspringen, mit den Händen eine schnelle 
Bewegung machen). 
Tarnung ist alles 
Tiere können sich tarnen und ihre Tarnung ist häufig 
der Gegend angepasst. Dies wollen wir einmal 
ausprobieren, ob es uns auch gelingt uns zu tarnen. 
Ein paar Freiwillige bekommen die Aufgabe sich zu 
tarnen (Laub, Erde, Blätter, Zweige). Der 
Gruppenleiter oder auch die Gruppe bewertet 
anschließend die beste Tarnung. 
 
Das System der Vernetzung 
Der ganze Wald, die ganze Natur ist ein Ökosystem. 
Wird dieses System irgendwo gestört hat das 
unmittelbare Auswirkungen. Die Gruppe fassen alle an 
einem zusammengeknoteten Seil im Kreis. Das Seil 
wird gespannt, indem sich alle zurücklehnen. Ein 
Gruppenteilnehmer lässt los, dann kurz danach ein 
anderer. Irgendwann wird das Ökosystem 
zusammenbrechen. 
 
Kim-Spiele 
 
Adlerauge 
In einem quadratischen Waldbodenfeld (5qm) 
bekommt die Gruppe 1 Minute Zeit sich alles 
einzuprägen. Anschließend dreht sich die Grippe um 
und es werden ein paar Dinge verändert (Blatt 
dazulegen, Tannenzapfen umlegen, Steine dazu- oder 
umlegen, etc.). Kann die Gruppe anschließend 
innerhalb von 1-2 Minuten alle veränderten Dinge 
erkennen? 
 
Steine umlegen 
16 Steine liegen im Quadrat vor dem Teilnehmer. Der 
Teilnehmer prägt sich die Steine ein. Anschließend 
dreht er sich um und es werden 2 Steine umgelegt. 
Kann der Teilnehmer herausfinden welche Steine 
umgelegt wurden? 
 
Walddetektiv 
In einem Waldstück von ca. 50x50 Metern 
werden einige Dinge geändert, dazugelegt 
bzw. präpariert. Z.B. ein Tannenzapfen 

befindet sich unter einer Buche, ein 
Eichenblatt unter einer Tanne, eine Kartoffel 
auf dem Waldboden, ein umgeknickter Zweig, 
eine Getränkedose. Findet die Gruppe alle 
ausgelegten Spuren? 
 
Der kürzeste Weg 
In einem quadratischen Spielfeld, mit ca. 10-
30 Bäumen muss jeder Baum mit so wenig 
wie möglichen Schritten angesteuert werden. 
Wer findet den besten, kürzesten Weg und 
kann am weitesten Springen? Welcher Baum 
bereits besucht wurde? An jedem Baum wird 
ein Zettel angeheftet, ein Kreuzchen markiert 
den Besuch, oder an jedem Baum holt sich 
jeder ein Bändel ab. Ein Schiedsrichter 
konzentriert sich auf das Zählen der Schritte, 
ein zweiter Schiedsrichter prüft, ob alle 
Bäume angesteuert wurden. 
Frisbee Parkour 
Mit dem Frisbee gilt es bezeichnete Gegenstände mit 
möglichst wenigen Versuchen zu treffen. Nr. 1 ist z. B. 
ein Baum, Nr. 2 eine Sitzbank, Nr. 3 ein Baumstumpf 
etc. Mit wie viel Würfen hat die Gruppe den Parkour 
mit allen Aufgaben absolviert? 
 
Tannenzapfen Zielwerfen 
Jeder Teilnehmer sucht sich 3 Tannenzapfen. Diese 
werden nun in einen einige Meter entfernten Eimer 
geworfen. Oder es werden Büchsen wie beim 
Büchsenschießen von einem Baumstumpf 
abgeschossen. 
 
Nachrichten übermitteln 
Wie bei Robin Hood wird mit einem Pfeil und Bogen 
eine Nachricht übermittelt. Jeweils dort wo der Pfeil 
landet wird weiter geschossen. 
Wie viel Schuss braucht die Gruppe um von Punkt A 
die Nachricht nach Punkt B zu bringen? Wie lange 
dauert das? (Bitte unbedingt darauf achten, dass 
niemand im Schussfeld steht). 
 
Die Baumschaukel 
Ein Korb wird mit einem Seil an den Ast eines Baumes 
gehängt und in Schwung versetzt. Etwa 1-2 m (je nach 
Alter der Kinder) entfernt befindet sich eine 
Abwurflinie. Die Kinder stellen sich dorthin und 
werfen z.B. Kastanien, Eicheln oder Zapfen in den 
schwingenden Korb. Der Korb muss des öfteren neu 
in Schwung gebracht werden. Alle Kastanien, die nicht 
im Korb gelandet sind, werden wieder aufgesammelt, 
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neu verteilt und wieder geworfen.  
 
Der Baum war's! 
Einer bekommt die Augen verbunden. Dann wird er - 
mit ein paar Wendungen zu einem Baum geführt. Er 
muss ihn ganz genau betasten und vielleicht auch 
beriechen und versuchen, sich alle Besonderheiten zu 
merken. Danach wird er zum Platz zurückgeführt, an 
dem er gestartet war. Jetzt nimmt er die Augenbinde 
ab und sucht den richtigen Baum. Hat er alle 
Merkmale wiedererkannt, dann hat er davor seinen 
Baum gut erfühlt. Jetzt ist der Nächste dran. 
 
Adlerauge 
Markiert euch mit Stecken und einer Schnur auf dem 
Waldboden ein Quadrat von ungefähr 3 Meter 
Seitenlänge. Betrachtet dann das Bodenstück ganz 
genau und prägt euch alles gut ein, was ihr seht. Dann 
dreht euch um. Einer verändert nun auf dem 
Waldboden 5 Dinge, z. B. einen Zapfen entfernen, 
einen abgerissenen Zweig anderswohin legen, etwas 
Neues dazulegen usw. Wer entdeckt alle 
Veränderungen? 
Der Baum im Jahr 
Die Spieler schließen sich zu Paaren zusammen, ein 
Partner ist der Baum. Der Spielleiter erzählt in einer 
Geschichte, was einem Baum zu den verschiedenen 
Jahreszeiten alles widerfährt. Er lässt dabei seinen 
Partner als Baum die Geschichte aktiv miterleben. Z. 
B. rieselt Schnee auf den ruhig da stehenden Baum, 
Vögel bauen in der Nackenmulde ein Nest, der Specht 
sucht in der Achselhöhle nach Käfern ...  Die übrigen 
Spieler machen den Spieleiter nach, d.h. sie gehen 
auch auf die Knie und reiben sich grunzend an den 
Beinen ihres Partners, wenn ein sich am Baum 
scheuerndes Wildschwein dargestellt werden soll. Am 
Ende des erzählten Jahres wird gewechselt.  
 
Baumtelefon 
Im Wald findet man häufig gefällte Bäume, die am 
Boden liegen. Damit kann man prima das 
Baumtelefonspiel machen: An dem einen Ende des 
Baumes kratzt oder klopft ein Kind mit einem 
Stöckchen am Stamm, am anderen Ende halten die 
anderen Kinder ihre Ohren an den Stamm. Der Baum 
kann 20 Meter lang oder länger sein: trotzdem kann 
man das Kratzen und Klopfen ganz genau hören. 
 
Das Borkenkäferspiel 
Die Teilnehmer werden in drei Gruppen 
unterteilt. Hierzu stellen sie sich im Kreis auf 

und halten die Hände hinter den Rücken. Der 
Spielleiter geht nun von Person zu Person und 
drückt die rechte, die linke oder beide Hände. 
Rechte Hand bedeutet „gesunder Baum“, 
linke Hand bedeutet „kranker Baum“ und 
beide Hände bedeuten „Borkenkäfer“. 
Die „Bäume“ halten geheim, ob sie gesund 
oder krank sind und verteilen sich in der 
näheren Umgebung. 
Die „Borkenkäfer“ ziehen mit einer vorher 
festgelegten Anzahl von Schritten von Baum 
zu Baum und fragen leise, ob er gesund oder 
krank ist. Hat der Käfer seine Anzahl an 
Schritten verbraucht, ohne einen kranken 
Baum zu finden, in den er sich einbohren 
kann, so stirbt er. Gelingt es ihm aber, kann er 
zum nächsten Baum ziehen, wobei ihm 
wieder die vorgegebene Anzahl von Schritten 
zur Verfügung steht. 
Die Anzahl der Schritte sollte sich nach dem Gelände 
richten, Schritte „aufheben“ oder „sammeln“ gilt nicht. 
Haben sich fünf Borkenkäfer in einen Baum 
eingebohrt, so stirbt dieser und wird selbst zum 
Borkenkäfer.  
Ein Mitspieler kann als Fressfeind (Specht oder 
Ameisenbuntkäfer) eingesetzt werden. Er erhält dann 
eine größere Anzahl von Schritten zugebilligt als die 
Borkenkäfer. Schafft er es nicht, innerhalb dieser 
Schrittanzahl einen Borkenkäfer zu fangen, ist er 
verhungert. Nach jedem gefressenen Käfer steht ihm 
wieder das ursprünglich festgelegte Schrittmaß zu 
Verfügung. 
 
Das Durchforstungsspiel 
Ein Viertel der Gruppe wird zum Wind erklärt, die 
übrigen Spieler sind Bäume in einem jungen 
Waldbestand (Dickung). 
Die Spieler gehen möglichst eng nebeneinander in die 
Hocke. Dann beginnen die „Bäume“ zu wachsen. Sie 
versuchen ihre Arme zu strecken, was aus 
Platzgründen nur in die Höhe möglich ist. 
Aufgrund des dichten Bestandes haben auch die 
Wurzeln nur wenig Raum, sich weiter auszudehnen. 
Die Spieler sollen sich deshalb auf ein Bein stellen. 
Nun kommt der „Wind“ und beginnt vorsichtig auf 
einer Seite des Bestandes zu schieben, spätestens bei 
Sturmstärke geht der Bestand zu Boden.  
Der Spielleiter kann in einer zweiten Runde durch 
Fragen den Bestand „durchforsten“, d.h. die Spieler, 
die eine Frage nicht beantworten können, verlassen 
das Spielfeld. Dadurch haben die übrigen Spieler 
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mehr Platz und können sich besser ausbreiten, z.B. die 
Beine grätschen, und so dem Wind besser 
standhalten. 
  
Versteck dich oder stell dich tot 
Viele Tiere versuchen, sich durch Totstellen vor 
Fressfeinden zu schützen. Uns mag dieses Verhalten 
unsinnig erscheinen, aber oft ist für den Beutegreifer 
ohne vorhergehende Jagd das Beutetier eben keine 
Beute und wird deshalb auch nicht gefressen. Einige 
Tiere, wie z.B. Frösche und Kröten, reagieren nur auf 
Bewegung, anders können sie ein mögliches Opfer 
nicht wahrnehmen. Bodentiere reagieren häufig mit 
Totstellen auf eine bedrohliche Situation. Dies soll 
durch das Spiel verdeutlicht werden.  
Auf einem geeigneten Gelände werden in einem 
Abstand von etwa zehn Metern zwei Linien markiert. 
Eine der Linien ist die Startlinie, die zweite markiert 
den Beginn eines sicheren Verstecks. 
Ein Spieler wird zum Beutegreifer bestimmt und stellt 
sich mit dem Rücken zur Startlinie. Die übrigen 
Spieler nehmen an der Startlinie mit dem Gesicht zum 
Versteck hin Aufstellung. Auf ein Signal hin versuchen 
sie, in einer vorher festgelegten Weise das Versteck zu 
erreichen (z.B. Kriechen, Hüpfen o.ä.). Der 
Beutegreifer kann sich jederzeit umdrehen, muss dies 
aber vorher durch Brüllen ankündigen. Die Beutetiere 
müssen in der Bewegung erstarren, wenn sie das 
Brüllen hören. Bewegt sich eine Beute noch, kann der 
Beutegreifer den Namen der betreffenden Person 
rufen und sie ist ausgeschieden. Das Spiel geht weiter, 
wenn der Beutegreifer dem Versteck und den 
Beutetieren wieder den Rücken zukehrt. Das Spiel ist 
zuende, wenn alle Beutetiere entweder gefressen 
wurden oder im sicheren Versteck sind. 
 
Spuren lesen 
Die Spieler stellen sich mit dem Rücken zu einer 
matschigen Fläche, schließen die Augen und halten 
sich die Ohren zu.  
Der Spielleiter tickt einem der Spieler auf die Schulter 
und fordert ihn damit auf, einen Fußabdruck auf der 
Matschfläche zu hinterlassen. Hat der Spieler seinen 
Platz wieder eingenommen, dürfen alle ihre Augen 
und Ohren wieder öffnen. Ziel ist es nun, 
herauszufinden, wer den Abdruck hinterlassen hat. 
Der Spieler, der es heraus findet, wird für die nächste 
Runde zum Spielleiter ernannt. 
 
Auf der Spur bleiben 
Die Spieler werden in Gruppen von zwei bis 

drei Spielern unterteilt, die Gruppen heißen 
z.B. Hase, Kaninchen und Maus. 
Jede Gruppe bekommt ein Gefäß mit den 
gelben Kapseln aus Überraschungs-Eiern. Die 
Kapseln haben auf einer Seite ein kleines 
Loch und sind mit parfümierten Zellstoff o.ä. 
gefüllt (Pfefferminzöl, Zitronenaroma und 
Zwiebeln sind ziemlich beständige 
Duftnoten). Die Kapseln der Kaninchen, der 
Mäuse und der Hasen riechen jeweils 
unterschiedlich. Die Gruppen verteilen sich 
im Gelände und legen nun eine Spur, indem 
sie alle sieben Schritte (an unübersichtlichen 
Stellen öfter) eine Kapsel platzieren. Der 
Startpunkt der Spur kann mit einem 
Fähnchen mit dem jeweiligen Gruppennamen 
markiert werden. Am Ende der gelegten 
Fährte könnte ein Marmeladenglas mit dem 
Gruppennamen auf dem Deckel und einer 
süßen Belohnung stehen. 
Nach zehn Minuten kommen die Gruppen zusammen 
und aus den Kaninchen, Hasen und Mäusen werden 
nun Füchse, Marder und Wiesel, die den gelegten 
Fährten folgen sollen (natürlich einer der Fährte, die 
von einer der anderen Gruppen gelegt wurde). Die 
Jäger bekommen jeweils eine Kapsel ihrer 
Beutetiergruppe, damit sie die „Witterung 
aufnehmen“ können. Ist das „Beutetier“ im 
Marmeladenglas gefunden worden, darf es gefressen 
werden.  
 
Wer gehört zusammen?  
Je zwei Zweige einer Baum- bzw. Strauchart werden 
geschnitten und an die Mitspieler verteilt, so dass 
jeder einen Zweig erhält. Die beiden Spieler mit 
artgleichen Zweigen sollen sich finden und 
herausbekommen, wo der Baum oder Strauch wächst, 
zu dem der Zweig gehört. 
Dieses Spiel kann natürlich mit 
belaubten/benadelten oder Zweigen mit 
Knospen gespielt werden. 
   
Knospenpuzzle  
Zweige verschiedener Baum- und 
Straucharten werden in drei Teile geschnitten 
und auf einen Haufen gelegt. Ziel des Spieles 
ist es, die zusammengehörenden Teile 
heraus-zufinden und den Zweig wieder 
„zusammenzusetzen“. 
Auch dieses Spiel kann mit belaubten und 
benadelten Zweigen gespielt werden. 
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Der Pott is fott 
Eine blecherne Kaffeedose oder Konservendose mit 
kleinen Steinen füllen, am oberen Ende umbördeln 
(platt machen), damit die Steine nicht herausfallen 
können. 
Zu Beginn des Spieles werden zwei oder drei 
Mitspieler ausgesucht, die fangen sollen. Dann wirft 
ein Mitspieler der Pott so weit wie möglich weg, ruft 
"Der Pott is fott!" und während die Fänger nach dem 
Pott suchen und ihn wieder an die Ausgangsstelle 
legen, haben die anderen Mitspieler Zeit, sich zu 
verstecken.  
Die Stelle wo der Pott liegt ist sozusagen das 
Gefängnis und die Fänger suchen die anderen 
Mitspieler, fangen sie und bringen sie in das 
Gefängnis. Befreiung aus dem Gefängnis ist nur 
möglich, wenn ein noch nicht gefangener Mitspieler 
unbemerkt zum Pott gelangt und diesen wieder mit 
dem Schrei "Der Pott is fott!" wegwirft. Dann sind alle 
Gefangenen befreit und die Jagd geht von neuem los. 
Bemerkungen 
Bitte darauf achten, dass bei den "Befreiungs-Würfen" 
der Pott nicht in Richtung von evtl. noch versteckten 
Mitspielern geworfen wird. 
 
Fuchs und Hase 
Es werden 2 Gruppen gebildet, die sich in einer Linie 
von 5 Meter Abstand gegenüberstehen. Hinter jeder 
Gruppe befindet sich in 30 Meter Entfernung die 
Auslinie. Es wird eine Aussage zum Wald vorgelesen. 
Ist diese Aussage wahr, dann fangen die Hasen die 
Füchse, ist die Aussage falsch, dann geht es 
andersrum. Wer sich hinter die Auslinie retten konnte 
bleibt im Spiel. Wer nicht scheidet aus (oder aber 
muss die Fronten wechseln). 
 
Giftige Pflanzen 
Wer kann giftige Pflanzen aus der Natur nennen, oder 
anhand von Abbildungen erkennen? 
Aronstab, Eibe, Einbeere, Eisenhut, Fingerhut, 
Fliegenpilz, Grüner Knollenblätterpilz, Heckenkirsche, 
Liguster, Maiglöckchen , Nachtschattengewächse, 
Pfaffenhütchen, Seidelbast, Tollkirsche, usw. 
 
Geruchsmemory 
In jeweils 2 Filmdöschen oder 
Joghurtbechern, wird dasselbe Material 
gegeben. Anschließend werden Dosen bzw. 
Becher verschlossen und durcheinander 
gestellt. Durch Löcher im Deckel müssen nun 

die Dosen mit selbem Inhalt wieder gefunden 
werden. Sinnvollerweise sollten die Dosen 
zuvor alle nummeriert werden um die 
Nummernpaare zu notieren. Als Material 
eignen sich: Erde, Torf, Rinde, Tannennadeln, 
Harz, Lauf, Moos, Waldfrüchte. 
 
Erde ist nicht gleich Erde 
In verschiedenen Eimern oder auch Kartons 
wird jeweils eine andere Erde 
(Waldbodenerde, Torf, lehmige Erde, 
sandiger Boden, ...) eingefüllt. Jedes Kind 
muss nun in hineinfassen und fühlen, in 
welchem der "echte" Waldboden ist. 
 
Tiere raten 
Jeweils auf den Rücken aller Gruppenteilnehmer wird 
eine Tierkarte mit einer Klammer befestigt. Jeder muss 
nun sein Tier erraten indem er einem anderen 
Gruppenmitglied eine Frage stellt. Diese Frage darf 
nur mit Ja oder Nein beantwortet werden. Jedes 
Gruppenmitglied darf nur einmal gefragt werden. 
 
Tierlaute und Vogelstimmen 
Der Gruppe wird ein Tonband mit verschiedenen 
Tierlauten und Vogelstimmen vorgespielt. Kann die 
Gruppe die ganzen Stimmen zuordnen und nennen? 
 
Kennst Du Dich mit Bäumen aus? 
Bilder von Bäumen erkennen: 
Für diesen Quiz wird eine Abbildung mit 5-10 
verschiedenen Bäumen benötigt. Kennt die Gruppe 
die Namen der Bäume? 
 
Blätter erkennen: 
Analog geht es auch mit einer Anzahl verschiedener 
Blätter, die zuvor auf einen Karton geklebt wurden. 
 
Rinde erkennen: 
Anhand verschiedener Rindenstücke (Buche, Tanne, 
Birke, Kiefer, Eiche, Obstbäume, ...) muss der 
dazugehörige Baum benannt werden. 
 
Nadelsorten: 
die verschiedenen Nadelsorten von Nadelbäumen 
müssen den jeweiligen Nadelgehölzen zugeordnet 
werden. 
 
 
Zweige, Rinden, Blätter Puzzle 
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Knospenpuzzle 
Verschiedene Zweige von verschiedenen 
Baumarten werden jeweils in 3-4 Teile mit 
einer Astschere geschnitten und als Puzzle auf 
einen Haufengelegt. Wie lange braucht die 
Gruppe um das Puzzle zusammenzusetzen? 
 
Früchtepuzzle 
Bei diesem Spiel müssen die Früchte des 
Baumes zum jeweiligen Ast eines Baumes 
zugeordnet werden. Z.B. der Kiefernzapfen 
dem Kiefernzweig, der Fichtenzapfen dem 
Fichtenzweig, der Apfel dem Apfelzweig, die 
Kirsche dem Kirschzweig, die Kastanie dem 
Kastanienzweig oder Blatt, etc. 
 
Rindenrubbelbild 
Auf Blatt Papier wird mit 
Bleistift die 
Rindenstruktur 
durchgepaust. 
Anschließend 
werden die Bilder 
nummeriert und 
gemischt. Wer 
kann die 
Rubbelbilder 
den Rinden 
wieder 
zuordnen? 
 
Sehen, Hören, 
Fühlen, Riechen, 
Schmecken 
 
Hören: 
 
Waldgeräusche 
Die Gruppenteilnehmer verteilen sich im Wald jeweils 
mit ca. 50 Meter Abstand zu den anderen 
Gruppenteilnehmern. Nun muss jedes Kind alle 
wahrnehmbaren Geräusche aufschreiben. 
Anschließend wird ausgewertet, welche Geräusche 
gehört wurden und welche übereinstimmend 
wahrgenommen werden konnten. 
 
Geräusche übertragen (Baumtelefon) 
Eine Person legt das Ohr an das Ende eines langen am 
Boden liegenden Baumstammes. Am anderen Ende 
wird ein Geräusch (klopfen, kratzen, Morsezeichen, ...) 
gemacht. Kann dieses Geräusch erraten werden? 

 
Tasten und Fühlen: 
 
Waldmaterialien 
In einem großen Karton werden 
verschiedene Materialien hineingelegt. 
Durch eine Tastöffnung darf jeder fühlen 
und tasten um welche Materialien es sich 
handeln könnte. (Kastanienblatt, 
Ahornblatt, Tannennadeln, Kiefernzapfen, 
Fichtenzapfen, Birkenrinde, Tannenrinde, 
Flechten, Wurzel, Zweig, ...) 
 
 
Rinde und Felle 

Für dieses Spiel werden jeweils von 
jeder Rinde und von jedem Fell 

ein zweites Exemplar 
benötigt. Mit 

verbundenen Augen 
wird versucht die 

richtige 
Zuordnungen zu 

treffen. 
Welches Fell 
stammt vom 
selben Tier? 

Welche 
Rinde 

stammt 
vom selben 
Baum? 
 
 

Rinde 
erkennen 

Verschiedene Rinden werden gezeigt 
und betastet. Anschließend muss mit 
verbundenen Augen ebenfalls die Rinde 
bestimmt werden. (Kiefer, Rotbuche, 
Hainbuche, Weißbuche, Fichte, Tanne, 
Kirschenbaum, Apfelbaum, ...) 

 
Nadeln erkennen 
Die Nadeln von Nadelbäumen müssen gefühlt und 
gerochen werden 
- Fichte: kurz und spitz 
- Kiefer: lang und spitz, zweinadelig 
- Tanne: strohig, nicht stechend, stumpf 
- Lärche: sehr weich, büschelige Anordnung der 
Nadeln 
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- Douglasie: weich, riecht etwas nach Zitrone 
 
Tannenzapfen (oder Steine) fühlen 
Jeder sucht sich einen Tannenzapfen (bzw. Stein), 
betastet ihn ausgiebig und gibt in in einen Beutel. Wer 
kann anschließend aus dem Beutel mit allen Zapfen 
aller Teilnehmer seinen Zapfen wieder ertasten? 
 
Erde ist nicht gleich Erde 
In verschiedenen Eimern oder auch Kartons wird 
jeweils eine andere Erde (Waldbodenerde, Torf, 
lehmige Erde, sandiger Boden, ...) eingefüllt. Jedes 
Kind muss nun in hineinfassen und fühlen, in welchem 
der "echte" Waldboden ist. 
 
Baumlabyrinth 
Mit verbundenen Augen wird ein Gruppenmitglied an 
3 Bäume geführt. Jeder Baum darf 60 Sekunden lang 
betastet werden (Umfang des Baumes, 
Rindenstruktur, Wurzelbereich, Flechten und Moose, 
...). Auf einem anderen Weg wird das Kind wieder 
zurückgeführt. Können anschließend die 3 Bäume 
wieder gefunden werden? 
 
Barfussraupe 
Alle der Gruppe bekommen die Augen verbunden 
außer dem Gruppenleiter, der die Raupe dirigiert und 
führt. Die Teilnehmer halten sich an den Händen und 
laufen schweigend, barfüssig durch die Gegend 
(Dauer ca. 10-15 Minuten). Dabei kommt es darauf 
an die Umgebung zu erfühlen und anschließend zu 
erzählen, was alles gefühlt wurde. 
(Laubboden, Sand-, Steinboden, Blätter, 
Vogelstimmen, Moos, Blumen, ...) 
 
Stöcke erkennen 
Für dieses Spiel sucht sich jeder einen Stock, 
den sich jeder durch Abtasten genau 
einprägen muss. Anschließend werden die 
Augen verbunden oder geschlossen. Wer 
kann seinen Stock wieder erkennen aus allen 
Stöcken? 
 
Sehen: 
 
Unter einem Tuch 
Auf ein Tablett werden unter einem Tuch verborgen 
20 Gegenstände aus Wald und Feld gelegt. 10 (30) 
Sekunden werden die Gegenstände aufgedeckt. 
Anschließend muss die Gruppe sagen, welche 
Gegenstände sie gesehen hat. 

 
Blindenstock 
Ein Wegstück durch den Wald prägt sich 
jeder ein. Anschließend werden die Augen 
verbunden und mit Hilfe von einem Stock 
wird versucht an das Ziel zu kommen. Es 
sollte keiner rennen. 
 
Waldbodenfenster 
Die Gruppe markiert einen ca. 1x1 Meter 
großes Waldbodenfläche. Um diese Fläche 
legen sich die Gruppenteilnehmer auf 
mitgebrachten Tüchern. Nun schreibt die 
Gruppe alles auf, was es in diesem einen 
Quadratmeter Waldboden zu sehen und zu 
riechen gibt. 
 
Riechen: 
 
Geruchsmemory 
In jeweils 2 Filmdöschen oder Joghurtbechern, wird 
das selbe Material gegeben. Anschließend werden 
Dosen bzw. Becher verschlossen und durcheinander 
gestellt. Durch Löcher im Deckel müssen nun die 
Dosen mit selbem Inhalt wieder gefunden werden. 
Sinnvollerweise sollten die Dosen zuvor alle 
nummeriert werden um die Nummernpaare zu 
notieren. Als Material eignen sich: Erde, Torf, Rinde, 
Tannennadeln, Harz, Lauf, Moos, Waldfrüchte. 
 
Waldboden - Erde riechen 
In verschiedenen Bechern wird jeweils eine andere 
Erde (Waldbodenerde, Torf, lehmige Erde, sandiger 
Boden, ...) eingefüllt. Jedes Kind muss nun mit 
verbundenen Augen riechen und sagen um welche 
erde es sich handelt, oder herausfinden wo sich die 
Walderde befindet. 
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Kennenlernspiele 
 
Kennenlernspiele kommen immer dann zum Einsatz, 
wenn eine Gruppe sich zum ersten Mal sieht bzw. 
zusammentrifft. Das kann der Fall sein bei einer 
Gruppengründung, oder für den ersten Abend auf einem 
Ferienlager, oder bei einem Treffen mit einer fremden 
Jugendgruppe. Der Schwerpunkt liegt bei diesen Spielen 
nicht beim Wettkampf, sondern das spielerische 
Kennenlernen. 
 
Papierrolle 
Zunächst nimmt jeder von einer Toilettenpapierrolle ein 
paar Papierblätter weg. Jeder soll nicht zu viel nehmen, 
aber auch soviel wie er meint zu benötigen. 
Anschließend bekommen die Gruppenteilnehmer 
gesagt, dass sie pro Papier, das sie genommen haben 
etwas von sich bzw. über sich erzählen müssen. 
 
M & M oder Smarties 
Spiel wie zuvor, jedoch anstatt Papierblätter zu nehmen 
nimmt sich jeder eine beliebige Anzahl von smarties 
oder M&M’s aus einer Tüte. Pro Smartie muss nun 
jeder etwas von sich erzählen. 
 
Richtige Aufstellung 1 
Teile die Gruppe zu Gruppen mit jeweils 6-9 Personen 
auf. Auf Kommando muss nun jede Gruppe sich so 
schnell als möglich in die richtige Reihenfolge stellen. 
z.B.: alphabetisch sortiert nach dem ersten oder zweiten 
Vornamen, nach der Größe, nach dem Alter, nach 
Gewicht, nach Schuhgröße. 
 
Richtige Aufstellung 2 
wie zuvor, jedoch nun darf nicht gesprochen werden. 
Jeder hat eine Zahl erhalten. Durch Zeichensprache 
muss nun die richtige Reihenfolge erstellt werden. Oder 
Aufstellung nach dem Geburtsdatum, oder dem 
Gewicht, oder ... 
 
Das habe ich noch nie gemacht ... 
Alle sitzen im Kreis außer einer Person. Die Person in 
der Mitte sagt etwas, was sie noch nie gemacht hat. Nun 
müssen alle diejenigen, die das auch noch nie gemacht 
haben aufstehen und mit einer Person ihren Platz 
tauschen. Derjenige, der keinen Platz bekommen hat 
muss nun in die Mitte. 
 
Zipp - Zapp 
Alle sitzen im Stuhlkreis. Einer ist in der Mitte. Dieser 

zeigt auf einen Mitspieler uns sagt Zipp oder 
Zapp. Bei Zipp muss der Namen des linken 
Spielers, bei Zapp muss der Name des rechten 
Spielers genannt werden (kann auch mal 
getauscht werden). Wenn der Angesprochene 
diesen Namen  
nicht innerhalb von 3-4 Sekunden genannt hat, 
dann muss dieser in die Mitte. Sagt der Spieler 
in der Mitte Zipp-Zapp müssen sich alle einen 
neuen Platz suchen. Wer keinen findet muss in 
die Mitte. 
 
Namenspantomime 1 
Jeder Freizeitteilnehmer muss seinen Namen 
pantomimisch darstellen, indem er für jeden 
Buchstaben sich was überlegt. Z.B. D=Detektiv, 
E=Engel, B=Baum im Wind, S=Sonne usw. Die 
anderen müssen raten wie der 
Freizeitteilnehmer heißt. Sind alle Teilnehmer 
sowieso bekannt, dann bekommt jeder eine 
Person ins Ohr geflüstert, die er darstellen soll. 
 
Namenspantomime 2 
Jeder Buchstabe seines Namens muss pantomimisch 
dargestellt werden. Z.B. Uli. Das U wird durch eine 
entsprechende Körperhaltung einfach dargestellt (auf 
dem Rücken liegen und Füße und Arme nach oben 
halten). Das "L" steht für Leiter, indem pantomimisch 
das Besteigen einer Leiter dargestellt wird. Das "i" wird 
könnte z.b. durch Zeigen auf sich selbst "ich" vermittelt 
werden. Wer kann seinen Namen am schnellsten 
vermitteln? Klar benachteiligt sind natürlich diejenigen 
mit einem langen Namen und ggf. schwer darstellbaren 
Buchstaben. Aber mit der Zeit kommen die Ideen und 
wiederholen sich ggf. in der Darstellung. 
 
Wer ist Es? 
Jeder bekommt eine Karte. Darauf schreibt jeder seinen 
Namen und 4-5 charakteristische Dinge von sich. 
Danach werden alle Karten eingesammelt. Neue leere 
Karten werden ausgeteilt. Nun wird jede Karte vom 
Jugendleiter vorgelesen und jedes Gruppenmitglied 
muss auf seine Karte den Namen schreiben, den es 
vermutet. Die Person hat gewonnen, die die meisten 
richtigen Personen erkannt hat. 
 
Begrüßungsrituale 
Alle sitzen oder stehen im Kreis. Der Gruppenleiter 
fängt an. Es gibt ja bekanntlich verschiedene 
Begrüßungsformen weltweit. Davon wollen wir heute 
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welche einüben (die müssen ja nicht immer so 
stimmen). Zunächst gibt er der ersten Person die Hand 
zur Begrüßung. Diese Person begrüßt anschließend die 
nächste Person bis alle durch sind. In der nächsten 
Runde wird durch reiben der beiden Nasen 
gegeneinander sich begrüßt. Wieder eine Runde später 
Kopf an Kopf usw. (Ohr bei Ohr, Backe an Backe reiben, 
Küsschen links-rechts-links, Kinn an Kinn). Bei 
gemischten Gruppen könnte Begeisterung aufkommen -
-–vielleicht abhängig vom jeweiligen 
Nachbarn/Nachbarin. 
 
Schuh Haufen 
Jeder zieht einen Schuh aus und wirft ihn auf einen 
Haufen in der Mitte. Jede Person nimmt nun einen 
Schuh (nur nicht seinen eigenen) und versucht die 
Person zu finden, zu dem der Schuh passt. 
 
Schnur-Spiel 
Ein Wollknäuel wird gehalten. Die erste Person halt den 
Faden in der Hand und stellt irgendeiner anderen 
Person eine Frage indem das Knäuel dieser Person 
zugeworfen wird. Nach Beantwortung dieser Frage wirft 
wiederum diese Person den Knäuel weiter. So entsteht 
mit der Zeit ein tolles Spinnennetz. Mit etwas Glück so 
stabil, dass sich am Schluss eine Person darauf legen 
kann und angehoben werden kann. Dies steht als 
Symbol, dass die Gruppe jeden (er)tragen kann. 
 
Kofferpacken 
Alle sitzen im Kreis. Ein Mitspieler beginnt. Er sagt 
seinen Namen und nennt einen Gegenstand welchen er 
in seinen Koffer packen will. Dann ist der Mitspieler 
rechts von ihm an der Reihe. Er wiederholt zunächst den 
Namen des Vorgängers und was dieser mitgenommen 
hat, anschließend nennt er seinen Namen und was er 
mitnehmen will. Das geht so weiter. Denkbar sind 
natürlich verschiedene Varianten des Spiels: als 
Ausscheidungsspiel, oder als Pfänderspiel 
 
Diese Variante wurde von Christoph E. genannt: 
Bei etwas älteren Gruppen kann man dieses Spiel auch 
etwas schwieriger spielen. Jeder Teilnehmer muss ein 
passendes Adjektiv zu seinem Namen hinzufügen wie 
z.B. animalische Anna, toller Thomas, verstreute 
Vanessa etc. Danach unterliegt es natürlich den ganz 
normalen und weitverbreiteten Spielregeln. 
 
Die Liste 
Für Gruppen, die sich schon ein bisschen kennen. 
Erstelle eine Liste mit lauter Aussagen, die auf die 

Gruppenmitglieder zutreffen könnten. Diese 
Liste wird an jeden ausgeteilt. Nun muss jeder 
diejenigen Personen darauf schreiben, wo er der 
Meinung ist, dass die Aussage zutreffen ist. 
Gewonnen hat derjenige, der die meisten 
richtigen Aussagen getroffen hat. 
 
Aussagen könnte sein: isst nicht gerne Tomaten, 
war heute bei Burger King essen, war letzten 
Sonntag mit den Eltern spazieren, trägt rote 
Socken, war bereits im Film "Harry Potter I" 
usw. 
 
Ich liebe .... 
Nimm einen Ball oder ein ausgeschnittenes 
Herz und gebe es dem ersten Kind. Dieses sagt: 
"Ich liebe ... Eiscreme". Dieses Kind gibt den 
Ball/das  
Herz an ein anderes Kind weiter. Nun folgt 
wieder "Ich liebe ... Basketballspielen". Das geht 
solange bis niemandem nichts mehr einfällt. Es ist ein 
gutes Spiel um jeweils die Hobbies und Vorlieben 
kennen zu lernen. 
 
Um das Spiel etwas zu beschleunigen muss die Aussage 
innerhalb weniger Sekunden kommen. Identische 
Aussagen sind dann nicht mehr erlaubt. Falsche 
Aussagen auch nicht. 
 
Was-wäre-wenn-Spiel - als Kennenlernspiel 
Dieses Spiel eignet sich zum Kennenlernen. Der 
Teamleiter nennt einen Satz: "Was wäre wenn ich bei 
Günter Jauch 1 Mio. Euro gewinnen würde, dann würde 
ich .... " Jeder schreibt nun die Vervollständigung des 
Satzes auf. Anschließend werden alle Zettel 
eingesammelt, gemischt und verteilt. Jeder liest den Satz 
des erhaltenen Zettels vor. Es wird nun erraten, wer den 
Satz geschrieben hat. 
 
Wahr oder Falsch 
Jedes Gruppenmitglied macht zu verschiedenen 
Eigenschaften (Hobby, Schule/Beruf, Freund/Freundin, 
Urlaub, Erlebnis, ...) je eine Aussage über sich. Eine 
Aussage ist falsch, die anderen stimmen. In der 
gemeinsamen Vorstellungsrunde stellt sich jeder vor 
und die anderen müssen erraten was nun die falsche 
Aussage ist. Der tiefere Sinn in diesem Spiel ist, dass die 
Teilnehmer bereit sind etwas von sich preisgeben. 
 
Unbekannter Nachbar 
Die Teilnehmer sitzen im Kreis. Dann werden jedem 
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zweiten die Augen verbunden. Dann wechseln alle 
Teilnehme deren Augen nicht verbunden sind den Platz. 
Die Teilnehmer mit den verbundenen Augen müssen 
nun durch Befragen herausbekommen, wer ihr rechter 
Nachbar ist. Dabei ist es den Teilnehmern, die gefragt 
werden erlaubt, die Stimme zu verstellen. In der 
nächsten Runde werden die Rollen getauscht. 
 
Namensschilder-Spiel 
Jeder Teilnehmer hat seinen Namen auf ein Schild 
geschrieben bzw. gemalt, dieses Schild jedoch noch 
nicht angeheftet ! Wenn alle in der Runde sitzen, stellt 
der Spielleiter sich vor (Vor-und Zuname,Herkunftsort, 
Beruf, Hobbys) und steckt sich dabei das 
Namensschild an. Der Reihe nach machen es dann alle 
anderen ebenso. 
Der Spielleiter bittet dann 4-5 Teilnehmer, alle Schilder 
einzusammeln und in die Mitte zu legen. Anschließend 
sollen sie versuchen, die Schilder den 'richtigen' 
Besitzern wieder anzuheften. 
Variation 1: 
Wird jemandem ein Schild angeboten, darf er nicken 
oder den Kopf schütteln. 
Variation 2: 
Jeder läßt sich ohne Reaktion das Namensschild 
anheften. Teilnehmer mit falschen Schildern müssen 
ihrerseits herumgehen und versuchen, ihr eigenes Schild 
zu bekommen und das Falsche an den richtigen 
Adressaten zu bringen. 
 
Der leere Platz 
Nachdem sich alle mit Namen vorgestellt haben, sagt 
Nicole, deren rechter Platz leer ist, ihr Sprüchlein auf: 
Mein rechter Platz ist leer - ich wünsche mir den 
Markus her! 
Markus kommt auf den freien Platz, sein bisheriger 
linker Nachbar sagt nun seinerseits den Vers auf und 
bekommt einen neuen Nachbarn zur Rechten. Das Spiel 
kann nun endlos weitergespielt werden, bis sich alle 
entsprechend kennengelernt haben. 
 
Atome 
Alle gehen im Kreis herum. Nach kurzer Zeit ruft der 
Spielleiter: 
"Vier Atome". Sofort bilden alle Teilnehmer 
Vierergruppen und stellen sich in dieser Gruppe vor. 
Übriggebliebene Teilnehmer gesellen sich zum 
Spielleiter. Dann gehen alle erneut auseinander- bis zum 
Kommando: 
" Drei Atome". Alle Teilnehmer versammeln sich in 
Dreiergruppen und stellen einander vor. 

Das Spiel wird nochmals mit "zwei Atome" 
wiederholt, dann sollten alle Partner einander 
kennengelernt haben. 
Das Atome-Spiel kann man auch gut mit Musik 
untermalen. 
 
Interview 
Der Spielleiter bittet die Teilnehmer, sich zu 
Paaren zusammenzustellen. Jeder Teilnehmer 
erhält 2 Minuten Zeit, seinen Partner in 
Interview-Form zur Person zu befragen; danach 
wechseln die Rollen. 
Wenn 4 Minuten verstrichen sind, bittet der 
Spielleiter alle, wieder auf ihrem ursprünglichen 
Stuhl Platz zu nehmen. Der Reihe nach stellen 
dann alle nicht sich selbst, sondern als " 
Berichterstatter" ihren interviewten Partner vor. 
Variante: 
Der Berichterstatter nennt den Namen des von 
ihm Interviewten nicht : die anderen müssen 
anhand von der Bescheibung erkennen, um wen es sich 
handelt. 
 
Die Fernseh-Familie 
Der Spielleiter bittet zwei Damen und zwei Herren (am 
besten aus verschiendenen Altersgruppen) auf die 4 in 
der Mitte der Runde aufgestellten Stühle. Er erklärt, daß 
in wenigen Sekunden eine Ferseh-Live- 
Sendung beginne, in der die ideale deutsche Familie 
vorgestellt werden soll. Schnell werden die Rollen 
(Vater-, Mutter-, Sohn- und Tochter-Rollen, es können 
natürlich auch Opa/Oma oder Tante/Onkel dabei sein) 
verteilt und jeder Kandidat soll die ihm gestellten 
Fragen rasch und wahrheitsgemäß beantworten. Nur 
zwei Minuten stehen zur Verfügung, dann gibt der 
Zeitnehmer das Stop-Zeichen. Zuvor natürlich: 
"Sendung läuft" - und nun versucht der Spielleiter in 
Sekundenschnelle alles Wissenswerte (Name, Beruf, 
Wohnort, Hobby, Lieblingsgetränk, usw. ) 
herauszubekommen. Zusätzlich stellt er ein paar 
Fragen nach dem Gererationenverhältnis, 
Wunschvorstellungen für Familie, Beruf, Tagung, 
Zukunft....... 
Sind die 2 Minuten verstrichen, drückt der Spielleiter 
einem der 4 Kandidaten das Mikrofon in die Hand und 
ernennt ihn zum Neuen Show-Master. Er darf dann vier 
neue Kandidaten in die Mitte bitten und seinerseits zwei 
Minuten lang Fragen stellen. 
 
heiteres Buchstabenraten 
Zunächst schreibt jeder Teilnehmer 5 große Buchstaben 
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auf seinen Zettel, den er an Hemd oder Bluse befestigt. 
Beispiele: 
S (Name der Stadt: Stuttgart) 
B (Beruf: Bilanzbuchhalter) 
M (Familienname: Maier) 
T (Hobby: Tennis spielen) 
A (Vorname: Andrea) 
Nun beginnt ein Fragespiel: 
Jeder sucht sich einen Partner, dem er zu zu jedem 
Buchstaben drei Fragen stellen darf, die mit Jaoder Nein 
zu beantworten sind. An einer Tafel oder großem Blatt 
Papier sind 5 Rubriken gezogen; über jeder steht eine 
der 5 gesuchten Bezeichnungen ( Vorname, Zuname, 
Wohnort , Beruf, Hobby). Jeder, der von seinem Partner 
einen oder mehrere Buchstaben-Fragen herausgefunden 
hat, trägt die Lösung nebeneinander auf dieser Tafel ein. 
Nicht gefundene Wortfelder bleiben leer - sie können 
von einem der anderen Mitspieler ergänzt werden. 
 
Schildersalat 
Jeder Mitspieler beschriftet seine 5 Zettel: auf den 1. 
schreibt er seinen Vornamen, auf den 2. den Familien-
Namen, auf den 3. seinen Beruf, auf den 4. sein Hobby 
und auf den 5. seinen Wohnort. 
Alle Zettel werden in die Kreismitte durcheinander 
gelegt. Der Spielleiter teilt die Teilnehmer in zwei 
Hälften (Damen und Herren oder nach der Haarfarbe 
oder einfach nach der Sitzordnung). Die Gruppe A muß 
nun innerhalb von 4 Minuten jedem der Teilnehmer B je 
5 Zettel anheften. Dabei darf natürlich nur 1 Zettel aus 
jeder Rubrik beim gleichen Partner Verwendung finden. 
Dann macht die Gruppe B das selbe bei der Gruppe A. 
Nun steht der Reihe nach jeder einzelne auf und erklärt, 
welche Zettel bei ihm richtig angeheftet wurden. Falsche 
nimmt er ab und sucht in der Runde nach seinem Zettel, 
den er dem bisherigen Inhaber abnimmt und ihm seinen 
(falschen) dafür anheftet. 
Nach und nach kommen dann alle in den Besitz ihrer 
richtigen Zettel. Wichtig ist, daß dabei gesprochen wird, 
z.B. "Ich heiße nicht Julia, sondern Martina". Martina 
nimmt dann einem anderen Teilnehmer das 
Namensschild Martina ab, um es sich selbst anzuheften, 
ihr gibt sie dafür das Schild Julia.usw. 
 
Autogramm-Börse 
Jeder Teilnehmer erhält Zettel und Schreiber. Der Zettel 
wird einmal längs gefaltet. Nun liest der Spielleiter (von 
der Teilnehmerliste) langsam alle Vor- und 
Familiennamen vor. Jeder Teilnehmer schreibt von den 
genannten Namen 6 (oder 8 oder 10) auf die linke 
Hälfte seines Zettels. Haben alle die erforderliche Zahl 

von Namen notiert, beginnt die Autogrammjagd: 
Jeder versucht, die Mitspieler zu finden, deren 
Namen er auf seinem Zettel hat - sie müssen auf 
die freie rechte Hälfte des Zettels in Höhe ihres 
vorgeschriebenen Namens ihr Autogramm 
eintragen. Wer hat zuerst/zuletzt seine 
Autogrammsammlung vollständig? Am Besten 
beim Spielleiter vorzeigen. 
 
Stehauf-Spiel 
Zunächst sitzen alle in der Kreisrunde und 
nennen der Reihe nach ihren vollen Namen. 
Dann beginnt ein Teilnehmer, die Namen zu 
wiederholen. Derjenige, dessen Namen er 
vergessen hat (oder falsch oder nur teilweise 
richtig nennt), muß aufstehen. Der nächste 
Teilnehmer beginnt, die Namen aufzuzählen. 
(Dabei bleiben falsch benannte Teilnehmer halt 
so lange stehen, bis es ein Teilnehmer schafft, 
sie 'richtig' zu benennen. Vielleicht müssen bei 
den nachfolgenden Durchgängen auch andere 
Teilnehmer aufstehen- das gibt meist ein recht lustiges 
'Stehaufspiel'. 
 
Souvenier-Suche 
Wenn sich die Teilnehmer schon mit Namen kennen, 
kann man ein Souvenir-Spiel machen. Jeder Teilnehmer 
nimmt seinem rechten Nachbarn ein Gegenstand ab z. 
B. Schlüssel, Kravatte, Uhr, Schuh oder andere Dinge. 
Jetzt werden alle Gegenstände in die Kreismitte gelegt. 
Dann werden 3-5 Spieler ausgelost, die nun die 
Souvenirs "wieder an den Mann" bringen müssen. 
Zunächst muß jeder stillschweigend das ihm  
Überreichte annehmen - erst, wenn alle versorgt sind, 
beginnt die große Tauschaktion, um den eigenen 
Gegenstand wieder zu bekommen. 
 
Paper Toss 
Regeln: 
Man teile die Meute in zwei Mannschaften auf. Dann 
bekommt jede Mannschaft eins von den zwei 
vorbereiteten Spielfeldhälften. Jeder Spieler bekommt 
zwei Zeitungsseiten, die er dann zum Papierball formt. 
Mann stelle den Wecker auf eine bestimmte Zeit (je 
nach Alter und Kondition der Spieler) und läßt sie die 
Papierbälle jeweils auf die andere Spielhälfte werfen. Es 
gewinnt, wer beim Klingeln des Weckers weniger 
Papierbälle auf seiner Hälfte hat. 
Paper Toss wird zum Kennenlernspiel, wenn man 
zusätzlich verlangt, daß sich die Spieler gegenseitig 
"abschießen" - jedoch muss der werfende den Namen 

K 



SPIELE 

The Brain Version 2.2. 

W
A

LD
S

P
IE

LE
 

K 

K
E

N
N

E
N

LE
R

N
S

P
IE

LE
 

seines "Zielobjekts" vor dem Wurf nennen, jeder 
Getroffene muss jedesmal seinen Namen rufen. 
Bemerkungen 
Meistens werfen die Leute noch nach dem Klingeln ein 
paar Bälle rüber, was die Bestimmung des Siegers 
erschweren kann. 
 
Ich heisse - wohne - esse 
Regeln: 
Alle Spieler sitzen in einem Kreis, der erste Spieler fängt 
an: Ich heiße Egon, wohne in Esslingen und esse gerne 
Eis. Dabei sollte der Namen stimmen, für Wohnort und 
Speise können alle genommen werden, die mit dem 
Anfangsbuchstaben des Namens beginnen. Nun kommt 
der nächste Spieler im Kreis. Er stellt zuerst die vor ihm 
sitzenden vor: Das ist Egon, er wohnt in Esslingen und 
ißt gerne Eis, und ich heiße ..., wohne in ... und esse 
gerne... . Und so weiter, wobei jeder Spieler alle, die vor 
ihm waren wiederholen muß. Varianten Anstelle von 
Lieblingsgericht und Wohnort oder zusätzlich kann man 
auch zu seinem Namen ein passendes Adjektiv suchen, 
das den selben Anfangsbuchstaben wie der Name hat. 
Bsp: "Ich bin der spinnende Sebastian...", "Ich bin der 
tolle Thomas...". 
Vorteil: die Spieler müssen nicht nur den Namen 
behalten sondern können auch feststellen, wie der 
Spieler, der an der Reihe ist, sich selbst einschätzt. 
 
Gordischer Knoten 
Regeln: 
Alle Spieler stellen sich mit geschlossenen Augen in 
einen Kreis auf. Auf ein Kommando laufen alle mit nach 
vorne gestreckten Armen in die Mitte des Kreises. Jeder 
Spieler schnappt sich zwei Hände. Haben alle eine 
andere Hand gefunden werden die Augen wieder 
aufgemacht. Nun wird gemeinsam versucht den Knoten 
zu entknoten. Das Ziel ist einen Kreis zu bilden, in dem 
sich alle an der Hand halten.  
Varianten: 
Alle bilden einen Kreis und fassen sich an den Händen. 
Nun verknotet sich die Gruppe ohne sich loszulassen. 
Ein oder mehrere Freiwillige, die vorher aus dem Raum 
geschickt worden, haben die Aufgabe, den Knoten 
wieder zu lösen. Das Ganze kann auch mit zwei 
Gruppen gegeneinander gemacht werden. Die Frage ist 
dann nur, ob die zuerst aufgelöste Gruppe gewonnen 
hat, oder die, die als letzte aufgelöst war (ja nach Sicht 
der Freiwilligen oder der Knoten-Gruppe). 
Bemerkungen 
Es kann vorkommen, daß es zwei Kreise ineinander 
ergibt - ist aber nicht sonderlich schlimm :-). 

 
Zeitungsschlagen 
Regeln: 
Alle Spieler sitzen in einem Kreis. Einer steht in 
der Mitte mit einer Zeitungsrolle. Ein Spieler 
fängt an und ruft einen Namen. Der Spieler in 
der Mitte muß nun versuchen dem gerufenen 
Spieler auf den Kopf zu schlagen. Der andere 
Spieler muß schneller als der Mittlere sein und 
schnell einen anderen Namen rufen. Der 
Mittelspieler muß nun versuchen den zu treffen. 
Gelingt es dem Mittelspieler einen rechtzeitig zu 
treffen darf er sich auf dessen Platz setzen und 
der, der geschlafen hat muß in die Mitte. 
Bemerkungen: 
Das Spiel artet sehr schnell aus. Deshalb muß 
der Spielleiter darauf achten, daß unter den 
Spielern keine Aggressionen auftreten und sie 
sich zu hart auf den Kopf schlagen. Vielleicht 
empfiehlt es sich nicht auf den Kopf, sondern 
die Knie schlagen zu lassen. 
 
Zipp - Zapp 
Regeln: 
Alle Spieler bilden einen Kreis. Jeder informiert sich 
zunächst, wie sein Nachbar zur Linken und zur Rechten 
heißt. Ein Spieler steht in der Mitte und geht auf einen 
der im Kreis sitzenden Mitspieler zu und sagt entweder 
"Zipp", "Zapp" oder "Zipp-Zapp": 
• bei "Zipp" muß der Angesprochene den Namen 

seines linken Nachbarn sagen,  
• bei "Zapp" den Namen seines rechten Nachbarn,  
• und bei "Zipp-Zapp" müssen alle Spieler ihre Plätze 

wechseln.  
Nennt ein Mitspieler bei "Zipp" oder "Zapp" den falschen 
Namen, muß er seinen Stuhl an den Spieler in der Mitte 
abtreten. Auch bei "Zipp-Zapp" kann sich dieser einen 
Platz sichern. 
 
Märchen und Wahrheit 
Regeln: 
Jeder soll drei Sachen aufschreiben, die ihm wichtig 
sind, die eigene Person oder Lebenssituation  
beschreiben. Zusätzlich soll ein weiterer Sachverhalt 
erfunden werden, der nicht wahr ist. 
Beim Vorstellungsgespräch soll dann der Rest der 
Gruppe raten, was falsch ist. 
 
Namensspiele 
Regeln: 
Alle stehen erwartungsfroh im Kreis und schauen sich 
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gespannt an. Dann beginnst am besten Du selbst mit 
Deinem eigenen Namen (oder wie Du eben genannt 
werden willst). 
Varianten: 
• Lasse alle bisherigen Namen wiederholen, 

bevor man den eigenen dazu gibt.  
• Wirf einen Ball im Kreis und frage jedesmal nach 

dem Namen, wenn du jemandem den Ball zuwirfst.  
• mimm ein Gummihuhn statt einen Ball!  
• lasse jeden sich mit einer Geste zusätzlich zu seinem 

Namen vorstellen  
• lasse alle anderen im Kreis diese Geste nachmachen 

und nachsprechen  
• lasse am Ende einen alle Namen auswendig 

aufsagen  
• wenn alles nichts hilft, lassen jeden seinen Namen 

auf ein Klebeetikett schreiben und an die Brust 
heften. Vergiß aber bitte deine Brille 
nicht!!  

 
Namensalphabet 
Regeln: 
• Alle Spieler stehen im 

Kreis und sagen ihre 
Namen  

• Für diese hervorragende 
Leistung wird allen 
gedankt, jedoch kommt 
jetzt erst die 
Herausforderung: die 
Gruppe soll sich in 
alphabethischer Reihenfolge 
in den Kreis setzen, ohne zu 
sprechen!  

• Die Gruppe kann mehrere 
Versuche machen und 
dazwischen wieder die Namen laut 
nennen.  

 
Gemeinsamkeiten 
Regeln: 
Die (Groß)Gruppe soll sich nach den 
folgenden Kriterien aufteilen. Dabei können 
Gruppenteilungen zu 50/50, wie auch 
Gruppenbildungen zu beliebigen Kriterien 
gebildet werden. 
Varianten: 
• Alle mit der gleichen Augenfarbe gehen 

zusammen.  
• Alle, die im gleichen Monat Geburtstag haben.  

• Alle die, gleiche ... Geschwisterzahl,TShirt-
Farbe, Hobbies, Leibspeise, ...  

• Alle die ähnliche 
Ziele/Befürchtungen/Wünsche ... für den 
Workshop haben  

• Selbstbewußtsein, Optimist/Pessimist, 
Musikinstrumente spielen,  

• Auslandsaufenthalte, Klopapierfalter oder -
knüller, Sternzeichen, ...  

• Alle, die schon einmal sitzen geblieben sind 
oder einen Verweis erhalten haben  

• ... gerne Nasenboren, Bravo lesen, Liebe 
Sünde schauen,....  

 

Auswertung: 
Nach jeder Runde werden alle gefundenen 
Gruppierungen nach ihren Themen gefragt. Natürlich ist 
es clever, hier schon ein paar Fragen zu stellen, die zum 
Thema des Workshops passen. Bemerkungen 
Gemeinsamkeiten ist ein wunderbares Spiel, zwanglos 

und schnell einiges von den anderen 
MitspielerInnen kennen zu lernen und 

Gemeinsamkeiten zu erkennen. Der 
Clou ist die Art, nach Kriterien zu 

fragen, nach denen sich die 
Teilnehmer ordnen 

sollen. 
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Kreisspiele - Spiele im (Stuhl) Kreis 
 
Liebst Du Deinen Nachbarn? 
Alle sitzen im Kreis. Eine Person hat keinen Stuhl und 
sitzt stattdessen jemandem auf dem Schoß. Diese 
Person fragt nun diejenige Person, auf dessen Schoß sie 
sitzt: "Liebst Du Deinen Nachbarn?" Bei Antwort Ja, 
rutschen alle ein Stuhl weiter. Bei Antwort Nein wird 
folgende Frage dazu gestellt: "Wenn liebst Du dann?" 
Daraufhin wird zum Beispiel geantwortet: "Alle Personen 
mit roten T-Shirts". Nun müssen alle Personen mit roten 
T-Shirts die Plätze tauschen. Wer keinen Platz erhält 
muss in die Mitte. 
 
Liebling ich liebe Dich, aber .... 
Alle sitzen im Kreis, ein Stuhl weniger wie Personen und 
ein Kandidat wird ausgewählt. Dieser Kandidat oder 
Kandidatin setzt sich zu irgend jemandem auf den 
Schoß und schaut dieser Person ganz tief in die Augen 
und sagt: "Liebling, wenn Du mich liebst dann lächle!". 
Die Person muss antworten ohne zu lachen: "Liebling 
ich liebe Dich, aber ich kann nur nicht lachen!". Lacht 
die Person trotzdem werden die Rollen getauscht. 
 
Hallo ich bin Anton aus Ansbach! 
Jeder stellt sich vor mit Namen, Stadt, Geburtsort, Beruf, 
Name der Eltern usw. Jedoch muss jeweils der Name, 
die Stadt, der Geburtsort, der Beruf und die Namen der 
Eltern mit demselben Buchstaben beginnen. Der erste, 
der sich vorstellt fängt mit A an, der nächste muss dann 
mit B fortsetzen usw. 
Eine Variante: Der nächste wiederholt zunächst die 
Angaben der oder des Vorredner(s). Hier empfiehlt es 
sich allerdings nur jeweils Namen und Stadt zu nennen. 
Wer durcheinander kommt muss ein Pfand abgeben. 
 
Ring ringsherum durch Schnur 
Alle sitzen im Kreis und halten eine zusammengeknotete 
Schnur in welcher zuvor ein Ring eingefädelt wurde. Ein 
Freiwilliger steht in der Mitte. Er muss nun den Ring 
finden, der von den übrigen Mitspielern immer verdeckt 
weitergegeben wird. 
 
Mein rechter Platz ist leer 
Alle sitzen im Stuhlkreis ein freier Platz ist vorhanden. 
Derjenige dessen rechter Platz frei ist beginnt: : "Mein 
rechter, rechter Platz ist leer, ich wünsche mir den 
Freddy als Affe her." Freddy muss nun den Affen 
nachmachen und als Affen zum freien Platz gehen. 
 
Tierlaute / Familie Brüller 

Dieses Spiel eignet sich um Mannschaften zu 
bilden. Jeder der Gruppe erhält verdeckt eine 
Spielkarte mit einem Symbol (Tier,  
Familienmitglied). Auf Kommando schaut nun 
jeder seine Karte an und muss nur durch die 
entsprechenden Tierlaute oder durch schreien 
des Familiennamens seine (Tier)-Familie finden. 
Wer als erster sich gefunden hat, die 
Mannschaft hat gewonnen. Erschwert werden 
könnte das Spiel indem die richtige 
Sitzreihenfolge eingehalten werden muss: Opa-
Oma-Vater-Mutter-erstes Kind-zweites Kind 
usw. Das zeigen der Karten ist nicht erlaubt. 
Tiere dürfen nur Laute von sich geben. 
 
Pfeifenspiel 
Alle sitzen im Stuhlkreis. 2-4 Mitspieler 
(Neulinge) werden vor die Tür geschickt. Der 
Gruppenleiter hat eine Trillerpfeife hinten am 
Hosenbund. Wenn er mit dem Rücken vor 
einem Mitspieler steht muss dieser in die Pfeife 
blasen. Dem Freiwilligen wird gesagt, dass die Gruppe 
eine Pfeife im Kreis rum gehen lässt und hin und wieder 
gepfiffen wird. Er muss nun herausfinden wer die Pfeife 
hat. Es ist erstaunlich, dass so viele dieses Spiel nicht 
kennen  
und ganz schön lange brauchen, bis sie auf den Trichter 
kommen. Je unauffälliger sich der Gruppenleiter stellt 
und je geschickter die Mitspieler in die Pfeife blasen um 
so länger braucht der Kandidat. 
 
Stinkender Fuss 
Jeder der Gruppenmitglieder bekommt die Augen 
verbunden. Sämtliche Schuhe werden ausgezogen und 
zu einem Haufen in der Mitte gelegt. Auf Kommando 
muss nun jeder seine Schuhe wieder finden - entweder 
am Geruch oder durch Abtasten. 
 
Klapperschlangen 1 
2 Kandidaten werden an den Knöchel mit einer Schnur 
ein paar Dosen gebunden. Die Augen werden 
verbunden und die Kandidaten werden gedreht. Beide 
Kandidaten müssen so schnell als möglich sich finden. 
Die restliche Gruppe muss dies durch lautes Brüllen, 
Krach o.ä. verhindern. 
 
Klapperschlangen 2 
Einem Kandidaten in einem Stuhlkreis werden die 
Augen verbunden. 2 Personen im Stuhlkreis bekommen 
jeweils eine Büchse zum klappern. Beide Personen 
müssen nun unbemerkt die Plätze tauschen und dabei 
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mindestens 3 mal mit den Büchsen klappern bevor die 
Plätze getauscht sind. 
 
Karten-Rutschen 
Alle sitzen im Stuhlkreis. Jeder bekommt eine Spielkarte 
und behält sie in der Hand, jeder merkt sich auf 
welchem Stuhl man als erstes saß. Nun deckt der 
Gruppenleiter von den übrigen Spielkarten eine Karte 
auf und nennt die Farbe (Schippe, Herz, Kreuz oder 
Karo). Alle mit der entsprechenden Farbe, dürfen einen 
Platz nach rechts rutschen. Sitzt dort jemand muss man 
sich auf seinen Schoß setzen. Sitzen mehrere Personen 
übereinander darf nur die oberste Person rutschen, die 
übrigen sind blockiert, auch wenn ihre Farbe kommt. 
Sind alle gerutscht deckt der Spielleiter die nächste 
Karte auf. Gewonnen hat die Person, die als erste 
wieder auf ihrem Stuhl angekommen ist. 
 
Zeitungsschlagen 
Eine zusammengerollte Zeitung dient als Schlagstock. 
Alle sitzen im Kreis bis auf eine Person, die sich in der 
Kreismitte befindet und keinen Platz hat - jedoch die 
Zeitung. Der Gruppenleiter nennt einen Namen. Die 
Person in der Mitte muss die genannte Person nun mit 
der Zeitung leicht abschlagen, bevor der Genannte 
einen weiteren Namen eines Mitspielers nennen kann. 
 
Sprachenwirrwarr? 
Man trennt Wörter in Silben auf: z.B. Au-to-fah-ren . Auf 
alle Gruppenmitglieder werden gleichmäßig die 
jeweiligen Silben verteilt. Alle sprechen nun nur ihre 
Silbe. Ein Freiwilliger muss nun raten um was für ein 
Wort es sich handelt. 
 
Plätze tauschen 
Variante 1: Alle sitzen im Kreis. Einer, der keinen Platz 
hat, steht in der Mitte. Derjenige ruft zwei Namen. Die 
aufgerufenen Personen müssen den Platz tauschen, und 
er muss versuchen, sich auf einen der beiden Plätze zu 
setzen. Usw. 
Variante 2: anstatt der Namen bekommt jeder eine 
Obstsorte verpasst. Die aufgerufene Obstsorte muss 
nun die Plätze tauschen. Bei "Obstsalat" tauschen alle 
die Plätze. 
Variante 3: Die Mitspieler im Kreis setzen sich immer 
auf den freiwerdenden Platz rechts oder links. Die 
dadurch entstehende schnell rotierende Kreisbewegung 
muss der Spieler in der Mitte nutzen um einen freien 
Platz zu erreichen. 
Variante 4: Die Person in der Mitte bekommt die Augen 
verbunden und nennt zwei Namen. Diese beiden 

müssen nun die Plätze tauschen ohne 
abgeschlagen zu werden. Hierzu müssen die 
anderen Mitspieler ruhig sein. 
 
Persönliche Eigenschaften 
Jeder schreibt auf einen Zettel seinen Namen 
und 1-2 Eigenschaften von sich. Alle Karten 
werden gemischt und verteilt. Nun muss jeder 
versuchen seine Karte einer Person zuzuordnen. 
Sind die Teilnehmer sowieso bekannt, dann ist 
der Name wegzulassen und stattdessen eine x-
beliebige Zahl einzutragen und ebenfalls 2-4 
Eigenschaften. Jeder versucht nun 
herauszufinden zu welcher Person die 
Eigenschaften passen könnte. Anhand der Zahl 
kann die Person bestätigen, ob richtig geraten  
wurde, falls mehrere Personen die selben 
Eigenschaften auf ihre Zettel geschrieben 
haben. 
 
Schlangengrube 
Alle stellen sich im Kreis auf und fassen sich an den 
Händen. Irgendwo im Kreis werden Anfang und Ende der 
Schlange festgelegt. Erster und letzter der Schlange 
fassen sich nicht an. Der Vorderste der Reihe steigt über 
die Hände der anderen, schlängelt sich unter den Armen 
durch, krabbelt durch die Beine. Die Schlange folgt ihm. 
Ist der erste Spieler am letzten angekommen, so 
schließen sie den Kreis. Nun muss sich die Gruppe 
entwirren ohne loszulassen 
 
Oberschenkel - Hände und Konzentration 
Alle sitzen im Kreis. Jeder legt seine Hände auf die 
Oberschenkel seines jeweiligen Nachbars (eine Hand 
links, eine Hand rechts). Ein Mitspieler beginnt: er 
schlägt mit einer Hand auf den  
Oberschenkel seines Nachbarn. Im Uhrzeigersinn "läuft" 
dann der Impuls so weiter. Die Hände müssen 
nacheinander auf die Oberschenkel schlagen. Immer in 
der Reihenfolge, in der sie liegen. Wenn jemand 
zweimal schlägt geht es in die andere Richtung. Schlägt 
jemand zu früh oder ist gar nicht an der Reihe, muss er 
die Hand, mit der er den Fehler gemacht hat, hinter den 
Rücken - also aus dem Spiel - nehmen. Beim nächsten 
Fehler ist diese Person ausgeschieden. 
 
Wer ist der Mörder? 
An jede Person wird eine Spielkarte verteilt. Die Person 
mit dem Herzkönig ist der Mörder. Niemand weiß vom 
jeweilig anderen, was er für Karten hat. Blinzelt der 
Mörder jemanden an, muss dieser seine Karte 
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aufdecken und ist tot. Wer einen Verdacht hat meldet 
sich: "ich habe eine Verdacht !". Sobald eine weitere 
Person ebenfalls sagt "Ich habe einen Verdacht!" 
müssen beide gleichzeitig ihren Verdacht nennen. 
Stimmen beide Namen überein muss der Verdächtige 
sagen ob er der Mörder ist. Stimmen die Namen nicht 
überein, dann sind beide ausgeschieden (auch wenn ein 
Name eventuell richtig sein könnte). 
 
Der Killer 
Jeder bekommt eine Spielkarte ausgehändigt. Die 
Spielkarte mit einem "D" ist der Detektiv, die Karte mit 
einem "K" ist der Killer. Der Detektiv sitzt in der Mitte 
des Kreises, alle anderen bilden einen Sitzkreis. Der 
Killer sitzt ebenfalls irgendwo im Sitzkreis. Der Killer 
tötet durch herausstrecken der Zunge. Der/diejenige die 
das gesehen haben fallen um und sind somit gekillt. Der 
Detektiv muss herausfinden wer der Killer ist. Der Killer 
gewinnt, wenn es ihm gelingt alle zu töten. Der Detektiv 
gewinnt, wenn es ihm gelingt, den Killer auf frischer Tat 
zu ertappen. 
 
Wer bin ich? 
Jeder bekommt einen Zettel mit dem Namen einer 
bekannten Person auf die Stirn oder auf den Rücken 
geklebt. Durch Fragen, die nur mir Ja oder Nein zu 
beantworten sind, muss nun jeder herausfinden wer er 
ist. Variante: es kann vereinbart werden wie oft eine 
Person gefragt werden darf bzw. wie oft eine Antwort 
auf die Gegenfrage gegeben werden darf. 
 
2 Wahrheiten und eine Lüge 
Jeder schreibt 2 Wahrheiten und eine Lüge auf. 
Anschließend muss nun jeder der anderen erraten, was 
Wahrheit und as Lüge ist. Dies kann erfolgen indem im 
gegenläufigen Uhrzeigersinn die Personen sich reihum 
bewegen. 
 
Wer ist der Chef? 
Alle Sitzen im Kreis. Eine Person wird rausgeschickt. Die 
restliche Gruppe wählt nun einen Leiter, dem die 
Gruppe alles nachmachen muss (Klatschen, Winken, 
Kopf schütteln, Lachen, auf dem Stuhl rumrutschend 
usw.), ohne diesen jedoch zur verraten. Die Person vor 
der Tür wird hereingeholt und muss nun herausfinden, 
wer der gewählte Leiter der Gruppe ist. Wird nach 
dreimaligem Raten immer noch nicht die richtige Person 
genannt, dann muss eine Pfand hergegeben werden. 
Wir jedoch die richtige Person erraten, dann muss der 
gewählte Leiter vor die Tür. 
 

Der gordische Knoten 
Alle halten überkreuzt die Hände und fassen 
irgendeine andere Hand. Eine Person muss nun 
den menschlichen Knoten entwirren. 
 
Die Geschichte 1 
Jeder Person teilst Du verdeckt einen 
Gegenstand, einen Namen, einen Ort zu. Jeder 
muss nun eine kurze Geschichte von maximal 2 
Minuten erzählen und den Namen, den Ort und 
den Gegenstand in die Geschichte einbauen. 
Wer errät, welche Begriffe unterzubringen 
waren? 
 
Die Geschichte 2 
Jeder Person bekommt einen Gegenstand, einen 
Namen, einen Ort gesagt. Jeder muss nun eine 
kurze Geschichte von maximal 3 Minuten 
erzählen und den Namen, den Ort und den 
Gegenstand in die Geschichte einbauen. 
Anschließend ist die nächste Person an der 
Reihe und setzt die Geschichte fort, allerdings muss 
auch diese dann ihre zuvor genannten Begriffe in die 
Geschichte einbauen. Herauskommen können dabei 
ganz lustige Geschichten. 
 
Ha Ha Ha 
Das Spiel geht ähnlich einem anderen bekannten Spiel. 
Alle liegen nebeneinander mit dem Rücken auf dem 
Boden. Die erste Person legt ihre Hand auf den Magen 
der Person daneben und lacht einmal mit "Ha". Die 
zweite Person macht das Selbe mit der Person daneben 
nur muss diese zweimal "Ha - Ha" lachen. Das geht so 
fort. Diejenige Person scheidet aus, die kichern muss, 
oder nicht die richtige Anzahl Ha-Ha’s lacht. Wer übrig 
bleibt hat gewonnen. 
 
 
Das Muh-Kuh-Spiel 
3 Personen werden vor die Tür geschickt. Der restlichen 
Gruppe wird nun erklärt, dass jede Person die lauteste 
Kuh herausfinden muss. Bei den ersten beiden 
Kandidaten wird auf 3 gezählt und dann muss jeder ein 
lautes Muh von sich geben. Beim dritten Kandidaten 
muss nur jeder so tun als ob er zum Muhen ansetzt, aber 
es letztendlich nicht tun wird. Nur die beiden Kandidaten 
zuvor, die wissen das ja nicht und werden  
dann als Oberkuh gewählt. Den Kandidaten, die 
nacheinander reinkommen wird gesagt, dass sie die 
lauteste Kuh herausfinden müssen. 
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Gerüchte 
Der ersten Person wird ein Gerücht von 3-4 Sätzen ins 
Ohr geflüstert. Diese Person erzählt der nächsten 
Person dieses Gerücht ebenfalls in Ohr geflüstert weiter. 
Was kommt am Ende heraus? Das Spiel kann auch als 
Mannschaftsspiel gespielt werden. Der jeweils ersten 
Person jeder Mannschaft wird vor der Türe das Gerücht 
mitgeteilt, welches dann der nächsten Person im Team 
weitergesagt werden muss. Die letzte Person teilt dem 
Gruppenleiter anschließend das Ergebnis mit. Welches 
Team am nächsten am tatsächlichen Gerücht dran ist 
hat gewonnen. 
 
Gefangen im Kreis 
Eine Person kommt in die Mitte. Alle anderen bilden 
einen Kreis und halten sich an den Händen fest. Die 
Person in der Mitte versucht nun den Kreis zu 
durchbrechen. Wenn er es schafft ist der nächste dran, 
oder die linke Person wo der Durchbruch gelang. 
Variante: nach ein paar erfolglosen Versuchen zu 
entfliehen kann Verstärkung angefordert werden in der 
Wahl einer weiteren Person. 
 
Alphabetisches Gedächtnis 
Die erste Person fängt an. Ich 
nehme auf das Ferienlager 
eine Angel mit. Die 
nächste Person 
wiederholt diesen 
Satz und fügt 
einen weiteren 
Gegenstand mit 
dem nächsten 
Buchstaben im 
Alphabet dazu. 
Ich nehme auf 
das 
Ferienlager 
eine Angel mit 
und einen Bogen. 
Das Spiel geht so 
weiter. Ausscheiden 
muss diejenige 
Person, die 
durcheinander kommt 
oder vergessen hat, was 
zuvor alles mitgenommen wurde. 
 
Veränderungen 
Alle sitzen im Kreis. Eine Person wird vor die Tür 
geschickt. Nun wird eine Änderung im Kreis 

vorgenommen. (Beispiel: 2 Personen tauschen 
eine Jacke untereinander, oder 2 Personen 
tauschen die Plätze, oder eine Person zieht sein 
T-Short falsch herum an). Die Person vor der 
Türe wird hereingeholt und muss nun die 
Veränderung erraten. 
 
 
Schuh - Schnürsenkel und Schnelligkeit 
Jedes Kind sitzt am Boden und zieht die 
Schnürsenkel aus seinen Schuhen. Alle Schuhe 
kommen in die Kreismitte und werden schön 
gemischelt. Auf Kommando muss nun jedes 
Kind seine Schuhe finden, die Schnürsenkel 
einfädeln, die Schuhe anziehen und hin stehen. 
Wer als erster steht und korrekt gebunden hat 
ist Sieger. 
 
Der Lächler 
Alle sitzen oder stehen im Kreis. Eine Person 
wird zum Lächler gewählt. Die anderen machen 

ein trauriges und finsteres Gesicht. Der 
Lächler hat die Aufgabe nun 

eine andere Person zum 
Lachen zu bringen. 

Gelingt ihm das, ist 
dieser Spieler 

ausgeschieden. 
Der Lächler 
kann nach 1-2 
Minuten sein 
Lachen mit 
einer Hand 
abwischen und 
an eine andere 
Person mit 

einer 
Handbewegung 

übergeben. 
Diese wird zum 
neuen Lächler. 

 
Antworte ja nicht 

Der Spielleiter stellt 
verschiedene Fragen. Auf jede 

Frage muss eine Antwort kommen, die 
jedoch mit der Frage nichts zu tun hat. Die Fragen 
kommen sehr schnell und die Antworten müssen 
innerhalb 3 Sekunden kommen. Der Spielleiter versucht 
die Antwortenden zu verwirren. ZB.: "Wie findest Du das 
heutige Programm?" Der Gefragte antwortet: "Meine 



SPIELE 

The Brain Version 2.2. 

W
A

LD
S

P
IE

LE
 

K 

K
R

E
IS

S
P

IE
LE

 - S
P

IE
LE

 IM
 (S

T
U

H
L)

 K
R

E
IS

 

Mutter hat heute Geburtstag!", darauf der 
Spielleiter:"Wie alt ist sie denn geworden?". Wer es 
falsch sagt muss ein Pfand geben, oder eine zuvor 
gestellte Aufgabe erfüllen. 
 
Hände hoch 
Alle Spieler stehen im Kreis. Der Spielleiter sagt zu einer 
Person: "Hände hoch!". Daraufhin reißen die Personen 
rechts und links von der Person jeweils den linken Arm 
(die rechte Person) bzw. rechten Arm (die linke Person) 
nach oben, die angesprochene Person hingegen muss 
ihre Hände unten lassen. Wer es falsch macht muss in 
die Mitte. 
 
Klatscht in die Hände 
Der Spielleiter nennt Zahlen. Wenn eine Zahl durch 6 
teilbar ist, dann muss in die Hände geklatscht werden. 
Wer es falsch macht, der muss ein Pfand geben. Der 
Spielleiter kann verwirren, indem er in die Hände 
klatscht. Spiel geht im Prinzip ähnlich wie ''Alle Vögel 
fliegen hoch'' 
 
Beim Psychiater 
Eine Person wird zum Psychiater bestimmt und geht 
kurz vor die Tür. Die anderen überlegen sich jeweils 
eine Krankheit. 
Das können folgende Dinge sein: 
der eine antwortet immer auf die Fragen, die 
der Person rechts daneben gestellt wurden 
bei einem bestimmten Wort oder Gegenstand 
fängt die Person an zu heulen 
ein anderer hält sich für den Bundeskanzler, 
oder für einen Spieler der Deutschen 
Nationalmannschaft 
ein anderer lebt in einer anderen Welt 
sitzt immer mit Beinen überkreuzt da 
Hände in der Hosentasche 
Fühlt sich als Flippergerät 
Anschließend kommt der Psychiater wieder herein und 
stellt Fragen. 
 
Drogeriespiel 
Alle sitzen im Stuhlkreis. Jeder denkt sich einen Artikel, 
der in der Drogerie erhältlich ist aus und sagt diesen 
dem rechten Nachbar ins Ohr. Nun fragt der Spielleiter 
jeden eine Frage (beispielsweise: "Womit putzt du deine 
Zähne"?) Darauf muss der gefragte Spieler mit dem ihm 
vom Nachbar gesagten Artikel nennen. Das Spiel wirkt 
vielleicht ein wenig albern aber kann unheimlich Spaß 
machen :). 
 

Backbord oder Steuerbord 
Ein Spieler ist der Kapitän, die anderen bilden 
die Besatzung. Fall ein Besatzungsmitglied sich 
nicht an die Anweisungen hält, oder fehlerhaft 
ausführt, ist dieses Mitglied ausgeschieden 
(ausscheiden, Pfand abgeben, Aufgabe erfüllen 
etc.). 
Hier kommen die Anweisungen: 
"Zum Schiff" - alle rennen zum Kapitän und 
stellen sich rechts von ihm auf 
"An Land" - alle rennen zum Kapitän und stellen 
sich links von ihm auf 
"Ducken an Deck" - alle liegen auf dem Bauch 
"Achtung an Deck" - alle sagen "Aye aye 
Kapitän" 
"Drei Mann ins Boot" - alle bilden 
Dreiergruppen 
"Schrubbt das Deck" - alle laufen kniend im 
Kreis herum 
"Mann über Bord" - jeder sucht sich einen 
Partner, der eine auf dem Bauch liegend, der 
andere den Fuß auf das Hinterteil 
"Steuerbord" - alle rennen auf die linke Seite des Bootes 
"Backbord" - alle rennen auf die rechte Seite des Bootes 
"Achtern" - alle rennen nach hinten 
"..... " - alle rennen nach vorne 
"Kranke Möwe" - jeder setzt sich auf den Hintern und 
rudert mit den Füssen und Händen wild in der Luft 
"Rudert" - jeder sucht sich einen Partner, beide sitzen 
sich gegenüber und halten sich die Hände und beginnen 
Ruderbewegungen 
"Ab in den Ausguck" - jeder sucht sich einen Partner, 
der/die leichtere sitzt auf dem Rücken 
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Kennenlernspiele 

 
„Namensduell“ 

Material: großes Tuch 

Alter: ab 7 Jahren 

Die Gruppe wird in zwei Hälften aufgeteilt. Die 
Spielleiter halten ein großes Tuch (Bettlaken, Decke, 
Fallschirm,…) hoch. Auf beiden Seiten des Tuches 
nimmt eine Kleingruppe Platz. Die beiden Gruppen 
dürfen sich nicht sehen. Nun wird in aller Stille aus jeder 
Gruppe jeweils ein Spieler ausgewählt, welche sich mit 
dem Gesicht zum Tuch gewandt gegenüber sitzen. Nun 
lassen die Spielleiter das Tuch fallen, und die beiden 
Spieler müssen so schnell wie möglich den Namen ihres 
Gegenüber nennen.  Wer dies zuerst schafft, darf den 
anderen Spieler in die eigene Mannschaft mitnehmen. 
Das Spiel wird fortgesetzt, es werden neue Mitspieler 
bestimmt, die sich vor das Tuch setzten dürfen. 
 
„Kofferpacken“ 

Material: - 

Alter: ab 7 Jahren 

Alle Mitspieler stehen/sitzen im Kreis. Ein Mitspieler 
beginnt: Er sagt seinen Namen und nennt einen 
Gegenstand, welcher er in seinen Koffer packen möchte. 
Dann ist der Mitspieler neben ihm an der Reihe. Dieser 
wiederholt zunächst den Namen seines Vorgängers und 
was dieser mitgenommen hat, anschließend nennt er 
seinen Namen und was er mitnehmen möchte. Dies 
geht so weiter, bis alle Mitspieler an der Reihe waren.  
Bei etwas älteren Gruppen kann man dieses Spiel auch 
etwas schwieriger gestalten: Jeder Teilnehmer muss ein 
passendes Adjektiv zu seinem Namen hinzufügen wie 
z.B. animalische Anna, toller Thomas, versaute Vanessa, 
etc.  
 
„Wer hat schon mal?“ 

Material: Stuhlkreis 

Alter: ab 7 Jahren 

Alle Mitspieler sitzen im Kreis. Der Spielleiter hat keinen 
Sitzplatz im kreis begibt sich in die Mitte. Er stellt eine 
Frage, die im Sinne eines gegenseitigen Kennenlernens 
von Interesse ist. Diese Frage muss, wie auch jede 
weitere im Spiel, mit den Worten „Wer hat schon 
mal…?“, „Wer war schon mal…?“ beginnen. Alle 
Mitspieler die diese Frage mit „ja“ beantworten können, 
versuchen daraufhin so schnell wie möglich die Plätze 
zu tauschen.  Auch der Spielleiter welcher die Frage 
gestellt hat versucht einen freien Platz zu ergattern. In 
jedem Fall bleibt immer ein Mitspieler in der Mitte 
übrig. Dieser darf nun die Nächste frage stellen.  

 
„Wer kann was?“ 

Material: Stifte, Papier mit versch. Aussagen 

Alter: ab 8 Jahren 

Jeder Mitspieler erhält einen Zettel mit 
Aussagen: z.B. „Hat mehr als zwei Geschwister!“ 
„Ist über 1,65 Meter Groß!“ etc… Anschließend 
muss man die anderen Mitspieler danach 
befragen. Findet man jemanden, auf den die 
Aussage zutrifft, unterschreibt dieser in der 
betreffenden Spalte des Zettels.  
Niemand sollte seinen Namen doppelt 
eintragen. Wer hat zuerst für jede Aussage einen 
Namen? 
Die Aussagen können dann auf ihre Richtigkeit 
überprüft werden, d.h. wenn z.B. Tobi gesagt 
hat, er kann einen Handstand machen, muss er 
ihn auch vormachen.  
 
 

Geschicklichkeitsspiele und 

Kooperationsspiele 
 

„Reise nach Jerusalem mal anders“ 

Material: stabile Stühle, CD Player / Musik 

Alter: ab 7 Jahren 

Stühle werden wie bei Reise nach Jerusalem in eine 
Reihe Rücken an Rücken aufgestellt. Die Mitspielen 
gehen im Uhrzeigersinn um die Stuhlreihe. Bei 
Musikstopp stellt sich jeder Mitspieler auf einen Stuhl. 
Dabei ist es egal, ob 1, 2 oder mehrere Personen auf 
einem Stuhl stehen. Nach jeder Runde wird ein Stuhl 
weggenommen.  
Ziel des Spieles ist es jedoch, dass jeder Mitspieler auf 
einem der übrigen Stühlen Platz findet und die Gruppe 
gemeinsam dieses Zielerreicht. Das Spiel endet, sobald 
einer aus der Gruppe nicht mehr auf den übrigen 
Stühlen gehalten werden kann. 
Wie wenig Stühle sind der Rekord? Schafft man bei 
einer zweiten Runde weniger?  
Sinn: Nur gemeinsam ist das Ziel zu erreichen – durch 
Zusammenhalt, durch einander Festhalten und durch 
Absprache! 
 
 

„Deckenspiel“ 

Material: Wolldecke / großes Tuch 

Alter: ab 7 Jahren 

Die gesamte Gruppe nimmt auf einem großen Tuch 
platz.  
Das Tuch kann bei älteren Teilnehmern soweit 
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zusammengeschlagen werden, dass die Gruppe gerade 
noch Platz hat (somit ist der Schwierigkeitsgrad erhöht). 
Nun muss die Gruppe gemeinsam das Tuch wenden, 
ohne es zu verlassen. 
Sinn: Gegenseitig helfen und halten, abstimmen und 
koordinieren 
 
 

Interaktionsspiele 

 
„Der Säureteich“ 

Material: Holzblättchen / Pappscheiben ca. 40cm X 

25cm 

(falls nicht vorhanden auch DIN A4 Papier möglich!) 

Alter: ab 7 Jahren 

Ziel der Teilnehmer ist es, einen bestimmten, 
abgegrenzten Bereich (Säureteich) zu überqueren. Als 
Hilfe haben sie nur eine bestimmte Anzahl an 
Holzblättchen.  
Diese müssen immer in Körperkontakt bleiben, sonst 
gehen sie verloren. Schwierigkeit des Spieles ist, dass 
nur halb so viele Holzblättchen wie Mitspieler 
ausgegeben werden.  
Bei jüngeren Gruppen sind eine 
Vorbesprechung sowie 
Lösungsvorschläge sinnvoll! Evtl. 
auch mehr Holzblättchen als 
nur die Hälfte der 
Teilnehmeranzahl an die Spieler 
verteilen! 
 
„Das Mörderspiel“ 

Alter: ab 7 Jahren 

Alle Teilnehmer sitzen im Kreis. Es 
wird ein Detektiv bestimmt, welcher 
den Raum / die Gruppe verlässt. Ein 
weiterer Spieler wird zum Mörder 
bestimmt und sitzt ebenfalls irgendwo im 
Kreis. Der Mörder tötet durch 
Zublinzeln. Der/diejenige 
welche 
angeblinzelt 
werden, fallen 
um und sind 
somit getötet. 
Der Detektiv muss 
herausfinden, wer der 
Mörder ist. Der Mörder 
gewinnt dann, wenn es ihm gelingt, 
den Mörder auf frischer Tat zu 
ertappen.  

 
„Schatz ich liebe dich, aber…“ 

Alter: ab 10 Jahren 

Alle sitzen im Kreis, ein Platz weniger als 
Mitspieler, und ein Kandidat wird ausgewählt. 
Dieser setz sich zu einem anderen Mitspieler auf 
den Schoß, oder kniet vor ihn hin, schaut der 
Person tief in die Augen und sagt: „Schatz, wenn 
DU mich liebst, dann lächle!“. Die befragte 
Person muss nun antworten ohne zu lachen: 
„Schatz ich liebe DICH auch, aber ich kann 
nicht lächeln!“. Lacht der Mitspieler trotzdem, 
werden die Rollen getauscht. 
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Wettkampfspiele 
 

„Armdrücken mit Gummibärchen“ 

Material: Gummibärchen 

Alter: ab 8 Jahren 

Immer zwei Teilnehmer sitzen sich gegenüber und 
machen Armdrücken. Sobald ein Spieler gewinnt 
bekommt dieser vom Spielleiter ein Gummibärchen. 
(Schaffen es die Teilnehmer zu kooperieren um so 

GEMEINSAM mehr Gummibärchen zu gewinnen?) 

 

„Der große Preis“ 

Material: Spielfeld oder Spielplakat 

Alter: ab 6 Jahren 

Die Fragen sollten alters entsprechend gestaltet 

werden! 

Man nehme ein Plakat/eine Tafel und male dort 
entsprechende Felder ein (z.B. Natur, Film, 
Musik, Sport, etc.) und überlege sich zu jeder 
Rubrik 4-5 Fragen, je nach Schwierigkeitsgrad 
10, 20, 30, 40, 50 Punkte. 
Die Gruppe wird nun in mehrere Untergruppen 
unterteilt. Jede Gruppe ist nun abwechselnd an der 
Reihe und darf eine Rubrik sowie einen 
Schwierigkeitsgrad wählen. Löst die Gruppe die Frage 
richtig, bekommt sie die entsprechende Punktezahl und 
das Feld wird „gelöscht“. Löst die Gruppe die Frage 
nicht, geht diese automatisch an die nächste Gruppe, 
welche nun die Chance hat, die Punkte zu schnappen.  
Das Spiel endet sobald alle Felder gelöst sind. Sieger ist 
die Mannschaft mit den meisten Punkten.  
 
 

Abschiedsprogramm 
 

„Ade – war schee!“ 

 

Jede Freizeit geht einmal zu Ende und braucht 
einen Abschluss. 
Meist geschieht dies durch kleine 
Abschiedsgeschenke der Betreuer als 
Erinnerung an die gemeinsame Zeit, durch 
Feedbackrunden oder kleine Abschiedsspiele. 

 
„Wie wars?“ 

Alle Teilnehmer der Gruppe sitzen im Kreis. Symbolisch 
wird ein Stein oder ein anderer Gegenstand 
herumgereicht. 

Jeder Teilnehmer der den Gegenstand in der 
Hand hält kann kurz berichten, was ihm 
während der gemeinsam erlebten Zeit 
überhaupt nicht, und was ihm besonders gut 
gefallen hat. 
 
„Wollknäul werfen“ 

Material: Wollknäul 

Alle Teilnehmer der Gruppe stehen im Kreis. Es 
wird ein Wollknäul umhergeworfen. Jeder, der 
den Wollknäul fängt, sagt einen kurzen Satz zur 
erlebten Zeit in der Gruppe. 
Ziel ist es, immer einen Teil der Wolle 
festzuhalten, bevor man den Knäul weiter wirft.  
So entsteht ein „Spinnennetz“, welches den 
Zusammenhalt der Gruppe verdeutlichen kann.  
Ist das Spiel zu Ende, kann das Netz 
zerschnitten werden. So symbolisiert man das 
Ende der gemeinsamen Zeit. 
Wer will kann auch ein Stück der Wolle als 
Erinnerung behalten.  
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„Lückenfüller“-Spiele 
 
Pferderennen: 
Die Pferde stehen am Start und scharren ungeduldig mit 
den Füßen (alle Personen im Kreis scharren mit den 
Füßen), der Startschuss fällt und das Rennen geht los 
(alle Personen klatschen sich die ganze Zeitmit den 
Händen auf die Oberschenkel), es kommt ein 
Rechtskurve (die Mitspieler beugen sich nach rechts), 
ein Wassergraben( die Spieler hüpfen in die Höhe), die 
Kleinen und die großen Zuschauer freuen sich (alle 
Personen jubeln) auch die Fotografen wittern eine gute 
Story ( alle Personen stellen mit den Händen einen 
Fotoapparat dar). Das Rennen geht in die 
entscheidende Runde (man klatscht mit den Händen 
schneller auf die Oberschenkel) und das Rennen ist 
beendet. 
Einer sollte immer das Kommando haben und alle 
Aktionen ankündigen. Dabei sind der Phantasie keine 
Grenzen gesetzt und beliebige Aktionen können 
zusätzlich eingebaut werden. 
 

Kampf um den Stuhl 
Ein Stuhlkreis bietet für jeden Mitspieler genau einen 
Stuhl, wobei jemand in des Kreises Mitte steht. Diese 
Person versucht den Freien Stuhl zu erobern, indem sie 
sich auf den Stuhl setzt. Die Mitspielenden im Kreis 
versuchen dies aber zu verhindern. Wer jeweils links 
vom leeren Platz sitzt, rückt schnell auf den freien Stuhl 
weiter. So geht es immer weiter und der Frei Platz 
wandert quer durch den Kreis. Schafft die Person in der 
Mitte es aber den Stuhl zu erobern, so muss die Person 
die nicht schnell genug reagiert hat in die Mitte und 
eröffnet die Runde neu. 
 

Bloß nichts nachmachen 
Jemand Stellt sich in die Kreismitte, dreht sich um sich 
selbst und zeigt irgendwann blitzschnell auf irgendeine 
Person im Kreis und macht dazu eine beliebige 
Bewegung vor. Die angesprochene Person muss sofort 
mit einer eigenen Bewegung reagieren, darf aber auf 
keinen Fall das Gleiche nachmachen. Passt diese Person 
nicht auf und imitiert die gleiche Bewegung, so tauschen 
die beiden die Rollen. Sofort sucht sich die neue Person 
in der Mitte ein neues Opfer und konfrontiert es mit 
einer neuen Bewegung. 

 
 

Händegeräuschkreis 
Die Spielleitung denkt sich ein Geräusch aus, 
das man mit den Händen erzeugen kann z.B. 
Klatschen, Schnipsen, usw. Die anderen 
machen dieses Geräusch nacheinander weiter. 
Nach einiger Zeit macht die Person neben dem 
Spielleiter ein anderes Geräusch dass wieder 
alle nacheinander von sich geben. So wandern 
viele verschiedene Geräusche im Kreis. 
 

Geheimkreis 
Alle bilden einen Kreis und Halten einander an 
den Händen. Eine Person beginnt die erste 
Runde, stellt sich mit einem Kleinen 
Gegenstand in die Kreismitte und bestimmt 
einen Empfänger und einen Absender. Der 
Absender erhält den Gegenstand und gibt ihn 
heimlich hinter seinem Rücken weiter. Der 
Gegenstand muss den Empfänger erreichen und 
darf dabei beliebig oft die Richtung wechseln. 
Die Person in der Mitte hat zwei versuche die Person zu 
benennen die den Gegenstand gerade in den Händen 
hält. 
 

Klatschball 
Jemand steht in der Kreismitte, hat den Ball in den 
Händen und wirft diesen einer beliebigen Person im 
Kreis zu. Bevor diese Person jedoch den Ball fängt, muss 
sie einmal in die Hände klatschen. Wer das Klatschen 
vergisst, den Ball fallen lässt oder sich täuschen lässt, 
übernimmt den Platz in der Kreismitte. Wer den Ball 
fangen kann wirft ihn wieder zurück in die Kreismitte. 
 

Von Nase zu Nase 
Eine Streichholzschachtelhülle, also der Teil mit der 
Reibfläche wird für diesen Teil benötigt. Alle stehen im 
Kreis zusammen. Jemand beginnt und klemmt sich die 
Schachtel auf die Nase. Seine Aufgabe ist es nun die 
Schachtel ohne Zuhilfenahme der Hände von Nase zu 
Nase weiterzugeben. Die Schachtel wandert so von 
Nase zu Nase im Kreis herum. 
 

Pinocchios Nase 
Die Mitspieler stehen im Kreis. Alle nehmen einen 
Strohhalm in den Mund, quasi als lange Nase. Jemand 
spießt einen Ring auf seinen Strohhalm und lässt ihn bis 
zum Mund runter rutschen. Dieser Ring soll jetzt von 
Strohhalm zu Strohhalm und ohne Hilfe der Hände 
durch den Kreis wandern. 

K 



SPIELE 

The Brain Version 2.2. 

W
A

LD
S

P
IE

LE
 

K 

LÜ
C

K
E

N
FÜ

LLE
R

S
P

IE
LE

 

 

Flipper 
Alle Mitspielenden stehen mit gegrätschten Beinen, das 
Gesicht nach außen gerichtet, dicht im Kreis zusammen. 
Die Füße berühren dabei die des Nachbarn. Nun 
beugen sich alle soweit nach vorne, dass die Arme 
zwischen den Beinen frei schwingen können. In der 
Kreismitte stellt sich ein freiwilliges Opfer, das im 
folgenden Spiel versucht, dem Flipperball zu 
entkommen. Die Spielleitung wirft nun einen Ball in den 
Kreis. Die Spielenden dürfen mit ihren Armen durch die 
Beine hindurch den Balls aus dem Kreis fischen und 
wieder durch die Beine hindurch versuchen das Opfer in 
der Mitte mit dem Ball zu treffen. In einem kleinen Kreis 
darf der Ball das Opfer nur am Bein treffen. Wird das 
Opfer getroffen, so übernimmt die Person, die 
erfolgreich getroffen hat  die Rolle des Opfers. 
 

Kreuzwort-Namenspiel 
Ein großes Plakat wird auf den Boden gelegt. Je nach 
Alter der Teilnehmer können Linien gezogen oder die 
Grundstruktur eines Kreuzworträtsels aufgezeichnet 
werden. Wer mag, kann beginnen. Der Vorname kann 
entweder senkrecht oder waagrecht geschrieben 
werden. Ein zweiter Teilnehmer setzt seinen 
Namen anschließend dazu, und zwar so, 
dass ein Buchstabe des bereits 
geschriebenen Namens miteingebunden 
wird. So geht es weiter, bis alle an der 
Reihe waren, dann schreiben die 
Personen weitere Daten die zu 
ihnen Passen hinein (Lieblingstier, 
Adresse, Lieblingsfarbe usw.). 
 

Satz ohne „L“ 
Das ganze ergibt wenig 
Sinn, macht dafür aber viel 
Spaß. 
Die Bedeutung eines 
einzelnen Buchstabens 
wird jemandem dabei 
bewusst. 
Es geht reihum. Ein 
Spieler beginnt 
und sagt den 
ersten Satz 
einer 
Geschichte. 
Der Buchstabe „L“ darf 
dabei nicht vorkommen. 

 
Beispiel: 
 

1. Spieler: „Es war in einem hohen 
Gebirge.“ 

2. Spieler: „Da wohnten einst winzige 
Zwerge.“ 

3. Spieler: „Die bewohnten hohe 
Steinhütten.“ 

 
Und so nimmt die L-lose Geschichte ihren lauf 
durch alle Mitspieler. 
 
Variationen: 

- Zwei oder mehr Buchstaben dürfen 
nicht verwendet werden 

- Es dürfen keine Wörter benutzt 
werden, die weniger als 3 (4/5) 
Buchstaben haben 

- Alle Wörter des Satzes müssen mit 

dem selben Buchstaben 
beginnen 

 
 

 

K 


