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Nicht lachen! 

Anzahl Spieler: 2 – 4 
Spieldauer: bis 10 Minuten 
 
Spielanleitung für "Nicht lachen!": 

Die Spieler setzen sich gegenüber und schauen sich in die Augen, 
ohne zu lachen. Wer als erstes lacht, hat verloren. 

Abwandlung: Jeder Spieler hat abwechselnd 30 Sekunden Zeit, das 
Gegenüber zum Lachen zu bringen. Wem dies gelingt, der bekommt 
einen Punkt. Wer nach vier Runden die meisten Punkt hat, gewinnt. 

 

 

Geruchsmemory 

Anzahl Spieler: 1-5 
Materialien: 

 Gerade Anzahl von Filmdöschen oder Joghurtbechern, alle 
durchnummeriert 

 Materialen zum befüllen (z.B. Gewürze o.ä.) 
 

Spielanleitung für „Geruchsmemory“: 
 
In jeweils 2 Filmdöschen oder Joghurtbecher, wird dasselbe Material 
gegeben. Die Nummern der beiden Behälter werden auf einem Blatt 
Papier verdeckt notiert. 

Anschließend werden Dosen bzw. Becher verschlossen und 
durcheinander gestellt. Durch Löcher im Deckel müssen nun die 
Dosen mit selben Inhalt wieder gefunden werden.  
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Barfuß-Park  

Anzahl Spieler: ab 1 

Spieldauer: bis 20 Minuten (je nach Mitspieleranzahl)  

Materialien: siehe unten 

 
Spielanleitung für „Barfuß-Park“: 

Mit nackten Füßen und verbundenen Augen wird eine Wegstrecke 
(wenn gebraucht wird, mit Hilfe) gelaufen.  
Der Weg darf zuvor für den Läufer nicht einsehbar sein.  
Wenn mehrere mitspielen, sollten die anderen Mitspieler den Weg 
ebenfalls vorher nicht sehen. 
 
Auf diesem Weg befinden sich verschiedene mit den Füßen zu 
ertastenden Dinge. 
Das können zum Beispiel sein: 
Korken, Wolle, Teppichreste, Handtuch, Fell, Heu, Stroh, Gras, 
Tannenzapfen, Schilf, Mehl, Drahtgitter, Kunstrasen, Moos, Steine, 
Sand, Splitt, Sandpapier, Styropor, Schaumstoff, Wellpappe, Leder, 
am Schluss dann: Wasser, Gelatine o.ä. glibbrige Masse (in einer 
Waschschüssel) 
 
Für jedes richtig erratene Material gibt es einen Punkt.  
Wer die meisten Punkte hat, gewinnt.  
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Hindernisparcours 

Anzahl Spieler: ab 2 
Spiel-Zubehör: verschiedene Gegenstände  
Spieldauer: bis 20 Minuten  
 

Spielanleitung für "Hindernisparcours": 

Im Kinderzimmer werden verschiedene Gegenstände als Hindernisse 
aufgestellt, die die Mitspieler überspringen müssen.  
So entsteht ganz schnell ein Sprungparcours. Man kann aber auch auf 
einem auf dem Boden liegenden Seil oder Wollfaden balancieren, 
über oder durch Stühle krabbeln, sich um Tischbeine schlängeln, 
unter großen Decken hindurchkriechen und vieles mehr. 

 
 
Spielanleitung für Variante "Tiger durchqueren den See": 
Anzahl Spieler: ab 3 
 
In der Variante "Tiger durchqueren den See" ist ein Spieler der See, 
alle anderen sind die Tiger. Der "See" setzt sich auf den Boden, die 
Tiger überspringen seine ausgestreckten Beine. Der See kann jetzt 
verschiedene Sitzfiguren einnehmen. Am "tiefsten" und 
schwierigsten zu überspringen ist er, wenn er seine gespreizten 
Hände und die Füße "stapelt", also jeweils aufeinandersetzt. Wird der 
See berührt, wird derjenige Tiger zum See. 
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Luftballon Raketen 

Anzahl Spieler: ab 2  
Spiel-Zubehör: Luftballons  
Spieldauer: bis 10 Minuten  
 

Spielanleitung für "Luftballon Raketen": 

Die Kinder blasen die Luftballons auf und zählen von 10 an rückwärts. 
Dann werden die Ballons gleichzeitig losgelassen und fliegen wie 
Raketen weg.  
Alle rennen nun los und versuchen ihre "Rakete" zu fangen.  

 

 

Würfelspiel „Fünf“ 

Anzahl Spieler: 2 - 6  
Spiel-Zubehör: 

 Würfel  

Spieldauer: bis 20 Minuten  
 

Spielanleitung für "Würfelspiel Fünf": 

Die Spieler würfeln abwechselnd so oft hintereinander, sie 15 Augen 
erreicht haben oder dieser Zahl möglichst nahe gekommen sind und 
nicht weiter würfeln möchten.  

Wer die 15 überschreitet, hat verloren.  

Gewinner ist, wer die 15 erreicht oder am dichtesten darunter bleibt. 
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Mehl schneiden 

Anzahl Spieler: ab 3 
Spielzubehör: 

 Mehl 

 ein stumpfes Messer 

 ein rundes Bonbon oder ein Gummibärchen 

Spieldauer: bis 10 Minuten 
 

Spielanleitung für "Mehl schneiden": 

In die Mitte des Tisches wird ein Haufen aus Mehl aufgeschüttet, 
oben drauf wird das Bonbon gelegt.  

Nun schneiden die Kinder der Reihe nach "Stücke" vom Mehlberg ab 
- aber ohne, dass das Bonbon herunterfällt!  

Das geht am Anfang noch ganz leicht, wird aber von Mal zu Mal 
schwerer. Bei wem das Bonbon schließlich herunterfällt, der hat 
verloren und muss die Süßigkeit mit dem Mund aus dem Mehl 
fischen.  

Das gibt lustige Mehlgesichter! 
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Nuss-Mikado 

Anzahl Spieler: ab 2 
Spiel-Zubehör:  

 verschiedene Süßigkeiten 

 Nüsse  

 Ein Tuch um die Augen zu verbinden 

Spieldauer: bis 30 Minuten  
 

Spielanleitung für "Nuss-Mikado": 

Kleine Süßigkeiten, vermischt mit Nüssen, auf einem Tisch 
verstreuen.  
Ein Mitspieler bekommt die Augen verbunden und darf dann 
Süßigkeiten vom Tisch nehmen.  
Wenn er eine Nuss berührt, rufen alle Mitspieler „Stopp!“ und der 
Nächste ist am Zug.  
 
Die Süßigkeiten dürfen die Mitspieler natürlich behalten. 
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Berufe-Raten  

Anzahl Spieler: ab 3  

Spielanleitung für "Berufe-Raten": 

Aus der Runde wird ein Spieler bestimmt, der "Ratemeister" ist. 
Dieser denkt sich einen Beruf aus, den er nicht verrät. Der Beruf wird 
zur Kontrolle auf einen Zettel geschrieben. 
Die Mitspieler müssen diesen Beruf erraten, indem sie dem 
Ratemeister reihum Fragen stellen.  
 
Beantworten darf der Ratemeister diese immer ausschließlich mit 
"Ja" oder "Nein".  
 
Wird der Beruf erraten, hat der Mitspieler gewonnen.  
Nach dem zehnten "Nein" hat dagegen der Ratemeister gewonnen.  

 
 

Alternativen:  
Filmschauspieler-Raten  
Menschen aus dem Bekanntenkreis erraten  
Tierarten 
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Wer bin ich? 
Ein ähnlich wie das Spiel „Berufe-Raten“ 
 

Anzahl Spieler: ab 2  

Spiel-Zubehör:  

 Post-it (Klebezettel) 

 Stift 

 

Spielanleitung für "Wer bin ich": 

 

Jeder Mitspieler erhält einen Post-it, auf den er verdeckt eine Person, 

ein Tier oder ähnliches schreibt. Die Kategorie wird vorher festgelegt. 

 

Jeder Spieler klebt den Zettel der Person, die links von ihm sitzt, auf 

die Stirn.  Jeder weiß nun, was die anderen sind, jedoch nicht, was 

auf seiner eigenen Stirn steht.  

 

Ziel des Spieles ist es, mit Ja und Nein-Fragen möglichst schnell eine 

Antwort auf die Frage „Wer bin ich?“ zu finden. 
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Basketball für drinnen 

Anzahl Spieler: ab 2 
Spiel-Zubehör:  

 leerer Papierkorb 

 weicher Plastik- oder Softball  
 

Spielanleitung für "Basketball für drinnen": 

Der leere Papierkorb wird in Kopfhöhe oder höher aufgehängt bzw. 
gestellt.  

Von einem festgelegten Punkt aus wird mit einem weichen Plastik- 
oder Softball auf den Korb gezielt.  

Je nach Größe der Mitspieler muss die Höhe verändert werden. 

 
 
Alternative:  
Eine lustige Alternative ist das gleiche Szenario mit einem auf dem 
Boden stehenden Papierkorb.  

Doch statt der Arme werden die Füße verwendet... 
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Hmmm, das schmeckt 

Anzahl Spieler: ab 2 
Spiel-Zubehör:  

 verschiedene Getränke und Speisen   
 

Spielanleitung für "Hmmm, das schmeckt": 

Den Spielern werden nacheinander die Augen verbunden und 
verschiedene Getränke und Speisen gegeben, die sie erraten sollen.  
Die umstehenden Mitspieler können durch "Hmmm!" oder "Igitt!" 
auf die falsche Fährte führen. 

 

 

 

 

Aufräumen nach Farben 

Spiel-Zubehör:  

 Farbwürfel 

Spielanleitung für "Aufräumen nach Farben": 

 

Der erste Spieler fängt an, indem er mit einem Farbwürfel eine Farbe 

auswürfelt. Alle müssen jetzt einen Gegenstand mit dieser Farbe 

finden und dorthin räumen, wo er hingehört.  

Dann ist der Nächste mit Würfeln an der Reihe.  

Es wird so lange weiter gespielt, bis alles aufgeräumt ist. 
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Kommando los! 
 
Anzahl Spieler: ab 2 
Spieldauer: bis 10 Minuten 
 
Spielanleitung für "Kommando los!": 
 
Hier sind gute Reaktionen der Mitspieler und schnelles Agieren des 
Spielleiters gefragt. 
 
Der Spielleiter steht frontal zu den Mitspielern und erklärt zunächst 
die vier Kommandos mit den dazugehörenden Aufgaben: 

 Kommando Fuß – auf der Stelle trippeln 
 Kommando Bauch – Hände auf den Bauch legen 
 Kommando Hand – Arme hoch in die Luft strecken 
 Kommando Knie – in leichter Hocke Hände auf die Knie legen 

Die Kommandos werden ein paar Mal geprobt. 
  
Danach beginnt das eigentliche Spiel, denn jetzt kommt es darauf an, 
richtig zu reagieren – immer, wenn das Wort „Kommando!“ nicht 
vorweg genannt wird, darf die dazugehörige Aufgabe nicht 
ausgeführt werden, die Mitspieler müssen in der vorherigen Stellung 
verharren.  
 
Dabei darf der Spielleiter selbst Fehler machen, um die Mitspieler zu 
verwirren. Jeder, der einen Fehler macht, wechselt auf die Seite des 
Spielleiters und darf nun auch falsche Sachen machen, die 
Kommandos kommen aber nur vom Spielleiter – schafft er es, alle auf 
seine Seite zu bekommen? Dabei kommt es darauf an, dass die 
Kommandos schnell hintereinander kommen! 
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Duell im wilden Westen 
 
Anzahl Spieler: ab 2 
Spieldauer: bis 10 Minuten  
 

Spielanleitung für "Duell im wilden Westen": 
 
Die Spieler stehen sich gegenüber, die Hände an der Hüfte, bis einer 
blitzschnell die Hände hoch nimmt und beide Zeigefinger nach vorne 
streckt (Pistole) oder beide Hände hoch hält (ergeben).  
 
Der Gegner muss SOFORT die ANDERE Bewegung machen.  
 
Wer anfängt, versucht den Partner dazu zu bringen, die gleiche 
Bewegung zu machen, wie er. Ist ihm das gelungen, ist der andere 
dran. 
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Schatzsuche 
 
Anzahl Spieler: ab 1 
Spiel-Zubehör:  

 kleine Schachtel 

 Schätze z.B. Süßigkeiten, kleines Spielzeug etc. 

 Papier 

 Stifte 

Schachtel-Packen: 

 Streichholzschachtel 
 

Spielanleitung für "Schatzsuche": 
 
Packt eine kleine Schachtel mit ein paar Süßigkeiten, und 
vorhandenem Spielzeug.  
 
Der Spielleiter versteckt diese Schatzkiste in der Wohnung und gibt 
den anderen Mitspielern Hinweise. Über eine Schatzkarte freuen sich 
alle besonders. 
 

 
Spielanleitung für „Schachtel-Packen“:  
 
Jeder erhält eine leere Streichholzschachtel und sucht in der 
Wohnung Kleinteile zusammen wie Büroklammern, Knöpfe, Perlen, 
Legosteine etc. Wer nach 5 Minuten die meisten Gegenstände in der 
Schachtel hat, hat gewonnen. 
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Schattentheater 

Material:  

 Tisch 

 Wäscheleine 

 Wäscheklammern 

 Betttuch oder dünnes Tuch 

 starke Lampe 

 
Anleitung für "Schattentheater": 

Zuerst wird ein weißes Bettlaken oder dünnes, helles Tuch mit 
Wäscheklammern an eine Wäscheleine gehängt. 
 
Darunter wird ein Tisch zur Seite gekippt, hinter dem sich die Kinder 
während des Spiels verstecken können. Wenn man den Stoff unter 
den Tisch klemmt, wirft er keine Falten. Eine Lampe strahlt die 
Leinwand von hinten an. Wenn sich nun im Dunkeln die Kinderhände 
oberhalb des Tisches bewegen, wirft die Lampe die Schatten auf die 
Leinwand. 
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Schattentheater in der Kiste 

Material:  

 Pappkarton 
 Schere 
 Butterbrotpapier 
 Klebeband und Kleber 
 Helle Lampe 
 Schwarzes Tonpapier 
 Heller Buntstift 
 Holzspieße 

 

Anleitung für "Schattentheater in der Kiste": 

Zunächst wird aus dem Boden des Kartons (bei großen Kartons aus 
der Seite) ein großes Loch geschnitten.  
Dabei wird allerding noch ein paar Zentimeter Rand gelassen, sodass 
diese Seite des Kartons nun wie ein leerer Bilderrahmen aussieht.  
 
Jetzt legt man über das Loch von innen Butterbrotpapier und klebt es 
mit Klebeband fest. 
Damit ist das Theater bereits fertig. Für ein starkes Licht sorgt eine 
helle Lampe, die dahinter aufgestellt wird. 

Nun können Figuren, Bäume, Häuser usw. auf Pappe gemalt und 
ausgeschnitten werden. Dann werden sie mit Klebeband an den 
Holzspießen befestigt. 

Fertig ist das Schattentheater. 
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Lebensgroße Figuren malen 

Material:  

 Packpapierrolle oder alte Tapetenrolle 

 Stifte zum Ausmalen 

 Aufkleber  
 

Anleitung für "Lebensgroße Figuren malen": 
 
Zunächst wird die Packpapierrolle (oder alternativ Tapetenrolle) auf 
dem Boden ausgerollt, so dass sich das Kind drauflegen kann. 
Nun wird der Umriss des Kindes auf das Papier abgezeichnet. 
 
Und schon kann es losgehen. Der Umriss kann nach Herzenslust 
ausgemalt, beklebt und ausgeschnitten werden. 

 
 

Unter die Lupe genommen 

Material:  

 Eine Lupe 
 

Anleitung für "Unter die Lupe genommen": 

Man nimmt eine Lupe und untersucht Haushaltsgegenstände mal 
ganz genau. Wie sieht eine Zwiebel unter der Lupe aus? Oder ein 
Apfelstängel?  

So kann die Wohnung und deren Gegenstände einmal ganz anders 
betrachtet werden. 
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Watte pusten 

Anzahl Spieler: ab 2 
Spiel-Zubehör:  

 Wattebausch 

 Luftballon 

 Tasse/Schüssel 
 

Spielanleitung für "Watte pusten": 

 
Ein Wattebausch muss mit Hilfe eines Luftballons über eine Strecke in 
ein Ziel (Schüssel) geblasen werden.  
 
Geht dem Ballon die Puste aus, dann muss nochmals "nachgeladen" 
werden. 
Gewonnen hat, der seine Watte zuerst im Ziel hat. 

 

 

Murmel-Kegeln 

Anzahl Spieler: ab 2 
Spiel-Zubehör:  

 Murmeln 

 Kleine Spielfiguren 
 

Spielanleitung für "Murmel-Kegeln": 

Auf einem langen Tisch steht auf der gegenüberliegenden Tischkante 
eine kleine Spielfigur. Mit einer Murmel muss diese Spielfigur vom 
Tisch geschnipst werden. Jeder hat 10 Versuche.  
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Stille-Bilder-Post 

Anzahl Spieler: ab 4 
Spiel-Zubehör:  

 Papier 

 Stifte 
 

Spielanleitung für "Stille-Bilder-Post": 

 

Jeder Mitspieler überlegt sich einen Gegenstand, Objekt o.ä. und 

malt diesen in den oberen Bereich des Blattes.  

 

Der Zettel wird nach rechts weitergegeben.  

Diese Person schaut sich den Gegenstand an, knickt das Papier nach 

hinten um, sodass der Gegenstand nicht mehr zu sehen ist und 

schreibt hin, was er glaubt, was gemalt worden ist. 

Der Zettel wird wieder eine Person weiter nach rechts gegeben.  

Diese nächste Person malt nun wiederum ein Bild aufgrund des zuvor 

aufgeschriebenen Textes oder Begriffs. Dann gibt er den Zettel weiter 

und der nächste schreibt wieder, was er sieht. So geht es immer 

weiter. 

 

Nach einigen Runden wird das erste Bild mit dem letzten Bild 

verglichen. 
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