
Spiele die man mit der Familie spielen kann: 

 

 

1. Ich sehe was, was du nicht siehst und das hat die Farbe….. 

    (einen Gegenstand im Zimmer aussuchen und nur die Farbe sagen. Alle  

    anderen müssen raten. Die Fragen dürfen nur mit ja oder nein beant- 

    wortet werden. 

 

2. Ich packe meinen Koffer und gebe hinein: Alles darf hineingegeben  

    werden ob etwas Großes oder Kleines, auch ein Sofa, Klavier etc. Jeder 

    Spieler muss immer alles wiederholen und einen nächsten Gegenstand  

    hineingeben. Das Spiel geht so lange, bis ein Spieler nicht mehr alles  

    aufzählen kann. 

 

3. Flüsterpost oder Stille Post 

    Dem Nachbarn etwas ins Ohr flüstern und er sagt es seinem Nachbarn 

    weiter, so wie er es verstanden hat. 

 

4. Kim Spiele 

    Kleine Spielsachen suchen, mindestens 10! Diese werden unter einem Tuch  

    versteckt. Jeder der Anwesenden muss raten, was unter dem Tuch ist. Wer  

    das Meiste geraten hat ist Sieger. 

 

5. Gegenstände im Zimmer verändern 

    Jeder Mitspieler sieht sich im Zimmer alles genau an. Dann geht einer vor die  

    Tür und die Anwesenden verändern eine Sache. Jacke von einem anderen  
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    oder Pullover kann gewechselt werden. Ein Stuhl woanders hingestellt……… 

    usw. der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Dann darf der Mitspieler  

    zurück ins Zimmer kommen und muss raten, was verändert wurde. 

 

6. Gegenstände ertasten 

    Einen ganz kleinen Gegenstand in Einem Waschhandschuh oder  

    Fausthandschuh verstecken ohne, dass die Mitspieler es sehen. Ein  

    Mitspieler darf die Hand reinstecken und ertasten, was es ist.  

 

7. Mit Buchstaben Gegenstände suchen 

    Der 1. Buchstabe eines Namens von jedem Mitspieler wird genannt. Dann 

     sucht jeder im Zimmer ganz viele Sachen, die mit dem gleichen Buchstaben  

     wie der Name anfangen. Eltern helfen den Kindern und sagen ihnen den  

     immer wieder. (Spiel für Vorschulkinder) 

 

8. Memory einmal anders 

    Mit den Memorykarten wird „Ich sehe was, was du nicht siehst“ gespielt. 

    Material: Nur Spielkarten nehmen, die mit Kleidung zu tun haben! Oder nur 

    mit Tieren! Oder nur mit Pflanzen etc. 

   Spielverlauf: Die Memorykarten werden aufgedeckt hingelegt. Zunächst  

   bespricht man genau die einzelnen Karten. Was darauf zu sehen ist usw.  

   Der Spieler, der beginnt sucht sich in Gedanken eine Karte aus und sagt: 

   „Ich sehe etwas, was du nicht siehst und das ist…..“ Er muss nun das, was auf 

   der Karte abgebildet ist genau beschreiben. Die Mitspieler sollen erraten,  

   um welche Karte es sich handelt. 



 


