
 
 

Stadt, Land, Fluss 

Es braucht: 

 Mindestens 2 Spieler 

 Pro Mitspieler einen Zettel und Stift 

 Allgemeinwissen 

 

So geht’s 

Vor Spielbeginn wird unter den Spielern das Grundschema besprochen. 

Neben den üblichen Themen Stadt, Land und Fluss ist die Palette an 

weiteren Themengebieten schier grenzenlos. So gibt es Varianten, bei 

denen die drei namensgebenden Themen durch Kategorien wie Vornamen, 

Tiere, Pflanzen, Berufe, Prominente etc. aufgestockt werden. Hat man sich 

geeinigt, legt jeder Mitspieler auf seinem Zettel mehrere Spalten an und 

beschriftet diese entsprechend dem Thema. 

Dann kann es schon fast losgehen. Was noch fehlt, ist einzig der 

Buchstabe, mit dem die Begriffe der einzelnen Kategorien beginnen 

müssen. Um den Anfangsbuchstaben zu ermitteln, geht der Startspieler in 

Gedanke das Alphabet durch; sein rechter Sitznachbar muss dann zu 

einem Zeitpunkt seiner Wahl laut «Stop» sagen. Sollte der Startspieler bei 

«Z» ankommen, bevor sein Sitznachbar «Stop» sagt, fängt er im Alphabet 

wieder von vorne an. Sobald der Anfangsbuchstabe ermittelt ist, fangen alle 

Mitspieler mit dem Aufschreiben an. 

Der erste Spieler, der alle Begriffe notiert hat, beendet durch ein lautes 

«Stop» die Spielrunde. Alle anderen Mitspieler dürfen ein angefangenes 

Wort fertig ausschreiben, müssen danach aber den Stift zur Seite legen. 

Die Ergebnisse der Teilnehmer werden miteinander verglichen. Richtige 

Begriffe, die bei mehr als einem Spieler vorkommen, geben in der Regel 5 

Punkte, während Begriffe, die nur ein Spieler gefunden hat, 10 Punkte wert 

sind. 20 Punkte kann man geben, wenn der Spieler als einziger ein Wort in 

dieser Kategorie gefunden hat. 

Nach der Auswertung ist der Spieler rechts vom Startspieler als nächstes 

dran, das Alphabet aufzuzählen. Das Spiel endet nach einer zu Spielbeginn 

festgelegten Anzahl an Runden, und der Spieler mit den meisten Punkten 

gewinnt das Spiel.  



 
 

Montagsmaler 

Hier ist Pinselfertigkeit gefragt: Wie schnell kannst du malen? 

Es braucht: 

 Stifte    
 Papier   
 Wenn möglich Tafel oder Flipchart 

 

So geht’s 

Zunächst wird der Spielleiter bestimmt. Spielen Sie als Familie, kann ein 

Elternteil die Aufgabe übernehmen. Der Spielleiter darf selbst nicht 

mitraten, weil er sich im Vorfeld die Ratebegriffe ausdenkt und im 

Spielverlauf als Schiedsrichter fungiert. Am besten wählt man Begriffe, die 

aus zwei oder mehr zusammengesetzten Wörtern bestehen und gut zu 

zeichnen sind (z. B. Türschloss, Achterbahn, Klavierlehrer, Regenmantel 

etc.). 

Nun gilt es, innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens (z. B. drei Minuten) 

so viele Begriffe wie möglich zu malen und erraten zu lassen. Dabei darf 

der Maler nicht sprechen und auch sonst keine Hinweise geben: Der Begriff 

muss sich rein aus dem Bilderraten lassen. Es darf erst wieder mit dem 

Zeichnen eines neuen Begriffs begonnen werden, wenn der vorherige 

erraten wurde. Pro erratenem Begriff bekommt der Maler einen Punkt; wer 

am Ende die meisten Punkte hat, ist Montagsmaler. 

Je nach Anzahl der Mitspieler kann man zwei Teams bilden oder jeder 

gegen jeden spielen. Im ersten Fall muss immer ein Spieler aus dem einen 

Team malen, während das andere Team rät. Ist die Zeit abgelaufen, wird 

getauscht. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt. 

 

  



 
 

Ich packe meinen Koffer 

Das perfekte Spiel für drinnen – und für lange Autofahrten. 

Es braucht: 

 Mindestens 2 Mitspieler (besser sind mehr) 
 Ein gutes Gedächtnis 

 

So geht’s 

«Ich packe meinen Koffer» ist ein Gedächtnisspiel für mindestens zwei 

Spieler. Für das Spiel benötigt man weder Materialien noch viel Platz. 

Somit eignet es sich auch bestens für lange Autofahrten. 

Der erste Spieler beginnt das Spiel mit den Worten «Ich packe meinen 

Koffer und nehme mit …». Anschliessend nennt er einen imaginären 

Gegenstand, den er in den Koffer packt. Nun geht es im Uhrzeigersinn 

weiter: Der nächste Spieler wiederholt den vollständigen Satz seines 

Vorgängers sowie alle genannten Gegenstände und fügt zuletzt einen von 

ihm ausgedachten Gegenstand dem ausgedachten Koffer hinzu. 

Mit jedem weiteren Spieler kommt also ein neuer Begriff in die Runde. Wer 

einen Gegenstand nicht aufzählt oder die Reihenfolge durcheinander bringt, 

der scheidet aus oder muss ein Strafpfand abgeben. Das Spiel gewinnt 

derjenige Spieler, der als letzter noch alle Begriffe aufzählen kann, die 

während des Spiels genannt wurden. 

Damit auch jüngere Spieler Spass an dem Spiel haben, kann man die 

Regeln entschärfen. So kann man vor Spielbeginn festlegen, dass die 

Reihenfolge nicht exakt eingehalten werden muss oder jeder Spieler 3 

Versuche hat, bevor er ausscheidet.  

 

  



 
 

Geräusche richtig raten und gewinnen 

Ohren gespitzt! Wer erkennt die meisten Geräusche? 

Es braucht: 

 Mindestens 2 Mitspieler  
 1 Würfel 

 

So geht’s 

Stellen Sie viele unterschiedliche Geräuschquellen bereit. So kann zum 

Beispiel ein Löffel an ein Glas geschlagen, ein Ton auf dem Xylophon 

gespielt oder eine Papiertüte zerknüllt werden. Der Fantasie sind keine 

Grenzen gesetzt. Sammeln Sie verschiedene Haushaltsgegenstände 

zusammen und machen Sie ordentlich Krach. 

Wer mit der Raterunde beginnt, entscheidet der Würfel. Der Spieler mit der 

höchsten Augenzahl fängt an. Während er als einziger am Tisch sitzen 

bleibt, versteckt sich der Rest unter dem Tisch. Nun werden nacheinander 

verschiedene geräuschvolle Tätigkeiten ausgeübt. Nach jedem Geräusch 

wird geraten. Wird das Geräusch erkannt, darf der Spieler ein weiteres Mal 

raten; erkennt er es nicht, wird gewechselt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Memory 

Die selbst gemachten Karten bleiben garantiert im Gedächtnis. 

Es braucht: 

 Papier 
 Lineal 
 Bunt- oder Filzstifte 
 Festen, einfarbigen Karton 
 Klebestift 
 Transparente Klebefolie 
 Teppichmesser 

 

So geht’s 

Memory ist ein Klassiker unter den Gesellschaftsspielen, der nicht nur 

Spass macht, sondern auch ein tolles Training fürs Gedächtnis ist. 

Besonders viel Spass macht es, wenn man das Spiel selber gestaltet. Man 

kann das mit Fotos machen oder, wie hier beschrieben, die Motive selber 

malen. 

Nehmen Sie einfach einige weisse DIN-A4-Blätter und unterteilen Sie sie 

mit einem Lineal in jeweils sechs gleich grosse Kästen (ca. 35 x 49 mm). 

Nun denken Sie sich einige Motive aus und malen die Kästchen immer 

paarweise damit aus. Besonders lustig wird es, wenn Sie die Kästen 

gemeinsam mit Ihrem Kind gestalten. In diesem Fall malen Sie und Ihr Kind 

jeweils eine Hälfte der Kästen mit Einzelmotiven aus, anschliessend 

tauschen Sie die Blätter. Nun muss jeder die Motive des anderen so exakt 

wie möglich abzeichnen. 

Sind alle Kästen ausgemalt, bestreichen Sie die Rückseiten mit dem 

Klebestift und kleben Sie die Blätter auf den Karton. Darüber kommt die 

transparente Klebefolie, die die Karten etwas robuster macht. 

Anschliessend schneiden Sie die Karten mit dem Teppichmesser und 

einem Lineal als Schiene sorgfältig aus. Fertig ist das Memory-Spiel. 

Die Regeln sind einfach: Einer beginnt und darf zwei Karten aufdecken. 

Findet er ein Paar, darf er die Karten einsammeln und zwei weitere Karten 

aufnehmen. Handelt es sich nicht um zwei identische Motive, ist der 

nächste Spieler an der Reihe. Gespielt wird so lange, bis alle Paare 

gefunden wurden. Gewinner ist der Spieler mit den meisten Paaren. 

 



 
 

Überzeugende Darstellung: Pantomime 

Wer kann am besten ohne Worte sprechen? 

Es braucht: 

 Mindestens 3 Mitspieler 
 Zettel 
 Stift 
 Stoppuhr/Sanduhr 

 

So geht’s 

Beim Pantomimespiel, geht es darum, einen Begriff zu erklären, ohne ein 

Wort zu sagen. Die Spieler dürfen nur mit Gesten und ihrer Mimik arbeiten. 

Auch Hilfsmittel wie herumliegende Gegenstände oder das Zeigen auf den 

entsprechenden Gegenstand sind tabu. Das Spiel geht auf Zeit. 

Für das Spiel braucht es mindestens drei Mitspieler. Mehr sind besser, 

denn dann kann man zwei Teams bilden. Ein Teilnehmer wird zum 

Spielleiter ernannt. Dieser denkt sich die zu erklärenden Begriffe aus und 

nimmt die Rolle vom Schiedsrichter ein. Er darf aber nicht mitraten. Es ist 

auch möglich, ohne Spielleiter zu spielen, dann denkt sich jedes Team den 

zu erratenden Begriff selbst aus. 

Es ist wichtig, Begriffe zu wählen, die sich gut pantomimisch darstellen 

lassen. Am besten bestehen sie aus zwei oder mehr zusammengesetzten 

Wörtern (z. B. Sonnenliege, Armleuchter, Telefonhörer, Löwenzahn). 

Aus einem Team darf pro Runde immer einer erklären, in der nächsten 

Runde wird gewechselt, sodass jeder einmal drankommt. Das andere 

Team muss den Begriff raten. Pro Runde spielt jedes Team einmal. 

Gewonnen hat das Team, welches die meisten Begriffe erraten hat. 

  



 
 

Fantasievolle Kugelbahnen aus 
Kartonrollen bauen 

Je mehr Kartonrollen gesammelt werden, umso grösser wird die Bahn. 

Es braucht: 

 Kartonrollen, z. B. von WC- oder Haushaltspapierrollen 
 Grosses Stück Karton oder grosses Holzbrett 
 Schere / Teppichmesser 
 Robustes Klebeband, am besten Paketband aus Papier 
 Klebstoff 
 Farben und Pinsel 

So geht’s 

Als erstes wird ein Plan gemacht. Eine Kartonrollenkugelbahn kann man 

auf unzählige Arten gestalten, da ist es sinnvoll, sich vorher über die 

Grundstruktur einig zu sein. Besonders schön wird es, wenn Ihre Kinder die 

Platte vorher bunt bemalen. Sie können sich ein Thema ausdenken (z. B. 

Dschungel, Autorennbahn, die Tiefsee etc.) oder die Farben einfach 

fliessen lassen. 

Legen Sie die Trägerplatte auf den Boden und arrangieren Sie die 

Kartonrollen so, wie sie später liegen sollen. Probieren Sie ruhig ein wenig 

herum und seien Sie kreativ. Sie können Löcher in die Rollen schneiden, 

durch die die Murmeln fallen sollen oder die Rollen halbieren, sodass 

offene Bahnabschnitte die Sicht auf die Murmeln freigeben. Integrieren Sie 

auch leere Joghurtbecher, kleine Glöckchen und was Ihnen noch einfällt, 

um die Bahn noch interessanter zu gestalten. 

Haben Sie die Struktur, kleben Sie die Rollen mit dem Paketband und dem 

Kleber auf die Trägerplatte. Nun dürfen wieder die Pinsel geschwungen 

werden. Ist die Murmelbahn getrocknet, kann sie aufgestellt werden. Nun 

können Ihre Kinder die Kugeln laufen lassen. Und das macht mit einer 

selbstgebastelten Kugelbahn sicher doppelt so viel Spass. 

 

  



 
 

Basteln mit Salzteig 

Handgemacht, ungiftig und günstig – mit Salzteig können Sie Ihrer 
Kreativität freien Lauf lassen. 

Es braucht: 

Für den Teig: 

 1 ½ Tassen Mehl 
 ½ Tasse Speisestärke 
 1 Tasse Salz 
 ½ - 1 Tasse Wasser 
 2 EL Pflanzenöl 
 Schüssel 
 Mixer 

 
Zum Dekorieren: 

 Ausstechförmchen und Holz-Spiesse zum Verzieren  
 Farben (Lebensmittel-, Acryl- oder Plakatfarben und 

Klarlack)   

So geht’s 

Als erstes die trockenen Zutaten (Mehl, Stärke und Salz) in die Schüssel 

geben und miteinander vermischen. Nun das Öl einrühren. Anschliessend 

das Wasser nach und nach unter Rühren (mit dem Mixer) hinzugeben, bis 

alles gut miteinander vermischt ist. Der Teig sollte leicht zu kneten sein und 

nicht an den Händen kleben bleiben. Möchten Sie Ihren Salzteig einfärben, 

eignen sich dafür Lebensmittelfarben am besten. Ungefärbten Teig können 

Sie später besser bemalen.  

Nun lässt sich der Teig verarbeiten. Nutzen Sie die Ausstechformen oder 

formen Sie frei Hand. Ihrer Fantasie – und der Fantasie Ihrer Kinder – sind 

keine Grenzen gesetzt. Stellen Sie zum Beispiel Baumschmuck, ein buntes 

Türschild oder Kerzenständer aus dem Salzteig her. Auch Obst und 

Gemüse für den «Chrämerliladen» kann man damit selber machen. 

Sind Sie mit Ihren Kunstwerken fertig, lassen Sie sie erst einmal ein bis 

zwei Tage an der Luft trocknen und erwärmen sie anschliessend zunächst 

bei 50 Grad für eine Stunde im Backofen. Erhöhen Sie die Temperatur 

dann auf 150 Grad und backen Sie sie noch einmal für eine Stunde. Nun 

können die Salzteigobjekte erst abkühlen und dann bunt bemalt werden. 

Am Schluss noch etwas Klarlack darüber und trocknen lassen – fertig. 



 
 

Wer bin ich 
 
Bei diesem Spiel gilt es, die geheime Identität eines Mitreisenden zu 
erraten. Dabei denkt sich einer eine Person oder ein Tier aus und die 
anderen müssen Fragen stellen, um herauszufinden, um welche Person 
beziehungsweise welches Tier es sich handelt. Die Antwort darf nur «ja» 
oder «nein» lauten. Lautet die Antwort «ja», darf der Frager weiterfragen. 
Lautet die Antwort «nein», ist der nächste Mitspieler an der Reihe. Es wird 
so lange gespielt, bis die geheime Identität aufgedeckt ist. Und hat es 
Spass gemacht, denkt sich der nächste eine geheime Identität aus. Wichtig 
bei diesem Spiel ist, dass es sich bei der geheimen Person um jemanden 
handelt, den alle Mitspieler kennen. Gut eignen sich zum Beispiel Figuren 
aus einem Märchen oder einem beliebten Zeichentrickfilm sowie bekannte 
Tierarten. Das Spiel macht übrigens an einem verregneten Tag auch zu 
Hause Spass. 

 

 

Wahrsagen 

Dieses Spiel ist hervorragend für lange Autofahrten geeignet. Es erfordert 

etwas Vorbereitung, kann die Kinder aber unter Umständen die ganze Fahrt 

über beschäftigen. Denken Sie sich im Vorfeld – gerne auch gemeinsam 

mit Ihren Kindern – einige Dinge aus, die Ihnen möglicherweise auf der 

Fahrt begegnen werden, und notieren Sie diese auf einem Zettel. Das 

können zum Beispiel bestimmte Tiere (ein schwarzes Pferd), Fahrzeuge 

(Polizeiauto, Krankenwagen), Gebäude (ein Bauernhof, eine Burg etc.) 

oder landschaftliche Merkmale (ein See, ein Rapsfeld usw.) sein. Wer 

zuerst eines dieser Dinge gesichtet hat, bekommt einen Punkt. 

Schwierigere beziehungsweise seltenere Vorhersagen (zum Beispiel drei 

rote Autos hintereinander oder eine Wolke, die aussieht wie ein Hase) sind 

zwei Punkte wert. Seien Sie richtig kreativ, wenn Sie sich vorstellen, was 

Ihnen auf der Reise alles begegnen könnte. Das macht nicht nur sehr viel 

Spass, sondern die Kinder werden auch richtig Lust auf die Fahrt 

bekommen. Gewinner ist natürlich, wer am Ende der Reise die meisten 

Punkte gesammelt hat. 

 

 

 


