
 
 

 

 

PROJEKT GUTES LEBEN des Katholischen Familienverbandes - Spielefalter 

Ein Spiel ähnelt einer Brücke, es bringt Menschen zueinander, Spielen macht Spaß, erlaubt, 
erleichtert, befreit, inspiriert, macht vieles möglich und verbindet. 

Das Entdecken der alten aber auch neuen Spielformen animiert und aktiviert Körper, Geist und Seele 

Die Sommerferien und Urlaubstage bieten eine gute Gelegenheit, miteinander zu spielen und das 
heißt: gemeinsam lachen, sich freuen und ärgern, sich neu kennenlernen, sich näher kommen, sich 
streiten und versöhnen, gewinnen und verlieren lernen. Spannung und Abenteuer erleben, den 
Alltag beiseitelassen. 

Die Spielanregungen sind im Zuge des Projektes „Gutes Leben“ des Katholischen Familienverbandes 
entstanden.  

Es gibt eine Fülle von Spielideen und Anregungen wie z.B. Sprachspiele, Bewegungsspiele, Zeichen- 
und Malspiele, Spielklassiker, Geschicklichkeitsspiele, Ratespiele u. a. m. Viele davon sind mit ganz 
wenig Zeit- und Materialaufwand verbunden. 

Sprachspiele 

Um für die nachstehenden Spiele die jeweiligen Buchstaben auszuwählen, 
können Sie alle Buchstaben des Alphabets auf Kärtchen schreiben, diese 
durchmischen und mit der Schrift nach unten auflegen. Zum Auswählen der 
benötigten Buchstaben darf reihum jeder – je nach Bedarf – ein oder mehrere 



 
 

Kärtchen ziehen. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass eine Person in Gedanken das Alphabet aufsagt 
und von einem Mitspieler gestoppt wird, indem dieser „Stopp!“ sagt. Dabei kann natürlich etwas 
„getrickst“ werden. Indem das Alphabet einmal ganz schnell oder ganz langsam in Gedanken 
aufgesagt wird. Oder: Die Buchstaben des Alphabets werden auf ein Blatt Papier geschrieben, eine 
Person macht die Augen zu und sticht blind mit dem Finger oder einem Stift auf das Blatt, der 
getroffene Buchstabe wird genommen. Es werden drei Buchstaben ausgewählt, nun muss ein Wort 
gefunden werden, in dem diese Buchstaben alle enthalten sind.  

Geschichte erfinden: Jeder Mitspieler nennt ein bis zwei Begriffe, die in der Geschichte 
vorkommen müssen, die von einem Mitspieler erzählt wird. 

Mal- und Zeichenspiele 

Ein Wort muss erraten werden, indem die einzelnen Buchstaben des Wortes auf den Rücken 
gezeichnet/geschrieben werden, alternativ können die Buchstaben in die Luft gemalt werden. 

Eine Person beschreibt ein Bild und alle müssen zeichnen, was beschrieben wird. Beispiel: „Mein Bild 
zeigt in der Mitte einen Bauernhof, rechts unten ein Schwein, einen Gockel auf dem Dach, einen 
Traktor (evtl. ein Motiv blind zeichnen). 

Tic, tac, toe: Zwei Spieler, auf einem Blatt Papier wird ein Feld mit neun Kästchen gezeichnet. Ein 
Spieler zeichnet Kreise, der andere z. B. X. Nun beginnt ein Spieler, in ein Kästchen sein Symbol zu 
zeichnen, dann geht es im Wechsel weiter. Ziel dabei ist es, dass jeder Spieler eine Linie mit drei 
gleichen Symbolen schafft: von oben nach unten, von links nach rechts oder quer.  

 

 

Geschicklichkeitsspiele 

Zielschießen: Sie benötigen Knöpfe, Münzen, Korken ... Dann wird versucht, diese mit den Fingern in 
einen Topf zu schießen/zu specken. Zum Schießen eignen sich auch Löffel, ein kleines Schneidbrett o. 
Ä. 

Kegeln: Stellen Sie mehrere Spielfiguren oder Klopapierrollen auf. Versuchen Sie abwechselnd, mit 
einem passenden Ball diese umzuschießen.  

Jeder Mitspieler erhält ein Gummiband und spannt dieses um den Daumen oder um mehrere Finger. 
Dann werden mit dem Gummiband Gegenstände abgeschossen, die vorher auf den Tisch gestellt 
wurden. Dabei kann entweder nur mit dem Gummiband geschossen werden, oder Sie formen aus 
Papier ein „U-Haggele“ und schießen damit den Gegenstand ab. Achtung: Wenn geschossen wird, 
sollten alle anderen Mitspieler möglichst aus der Schusslinie gehen! 

Zwölf + Eins: Dieses Spiel ist nichts für zittrige Hände! Du legst zwölf kleine Kieselsteine in einer Reihe 
vor dir auf den Tisch. Den dreizehnten Stein platzierst du auf deinem Handrücken. Jetzt versuchst du 
die Steine aufzunehmen und zur Seite zu legen, ohne dass der dreizehnte Stein herunterfällt. 

Kunterbunt – Ratespiele, Bewegungsspiele, 
Schätzspiele 
Es werden reihum Dinge im Raum oder in der Natur erraten, indem eine Person 



 
 

einen Gegenstand aus-sucht und die anderen diesen erraten sollen: „Ich sehe was, was du nicht 
siehst und das ist rot oder hat einen Knopf oder macht Lärm oder schmeckt oder ...!“ 

Jeder denkt sich einen Beruf aus und stellt diesen durch eine typische Handbewegung vor (vielleicht 
auch pantomimisch). Wer errät den Beruf? 

Es werden fünf bis zehn Dinge auf den Tisch gelegt und eine Minute betrachtet. Dann wird ein 
Gegen-stand entfernt oder die Lage verändert und die anderen müssen raten, welcher dies war. 

... und hier noch ein paar lustige Gruppenspiele 

Der heimliche Dirigent 

Teilnehmerzahl: 6 – 30, Material: keines. Eine Person verlässt den Raum. Die Gruppe wählt jemanden 
aus ihrer Mitte zum heimlichen Dirigenten. Dieser macht, wenn der Ratende in der Kreismitte steht, 
Bewegungen vor, die die gesamte Gruppe nach-ahmt. Der Ratende muss herausfinden, wer der 
Dirigent ist. 

Blinde Post 

Teilnehmerzahl: 8 – 40, Material: Papier, 2 Stifte, Vorlage Wir setzen uns hintereinander in zwei 
Reihen. Die letzten in der Reihe zeichnen mit dem Finger ihrem Vordermann ein vorgegebenes 
(einfaches) Bild auf den Rücken, dieser zeichnet es wieder dem davor Sitzen-den auf den Rücken 
usw. Am Ende wird die Figur auf ein Blatt Papier gezeichnet und kann nun mit dem Original 
verglichen werden. 

Klopfspiel 

TeilnehmerInnenzahl: max. 20, Material: keines. Die Spieler sitzen um den Tisch und legen die Hände 
flach auf den Tisch, in dem sie ihre Arme mit dem linken und rechten Nachbarn überkreuzen. Es wird 
reihum ein Klopfsignal mit der Hand weitergegeben. Wird von einem Spieler zweimal geklopft, 
erfolgt ein Richtungswechsel. Wer zum falschen Zeitpunkt oder zu langsam klopft, dessen Hand 
scheidet aus.  

Juhuu – wir spielen! – Spielefalter (A3 Spielfläche) 

Diese und noch viele andere Spiele finden Sie im Spielfalter mit dem wir 
Ihnen ein paar unbeschwerte Stunden in der Familie bereiten möchten.  
Gerne schicken wir Ihnen den Spielefalter kostenlos zu. 

Anzufordern unter info-bgld@familie.at oder 02682/777-291 

Der Katholische Familienverband Burgenland 
St. Rochus Str. 21 
7000 Eisenstadt 
www.familie.at/burgenland 
 


