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Kleine Spiele zum Zeitvertreib – Teil 1 
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Mit diesem Tipp starten wir eine Reihe mit Vorschlägen für kleine Spiele, die ihr ohne 
viel Aufwand mal so zwischendurch spielen könnt. Diese sehr einfachen aber lustigen 
Spiele, die wir euch hier vorstellen, sind alle für zwei Personen geeignet. Einige davon 
können aber auch mit mehreren Personen gespielt werden. Sie sind damit genau das 
Richtige für einen munteren Zeitvertreib in der Familie oder mit euren Freunden. 
Pobiert die Spiele doch einfach mal aus. Viel Spaß beim Spielen… und Gewinnen! 

Käsekästchen 
Anzahl Spieler: 2 | Alter: ab 4 Jahren | Ihr benötigt: Stifte und kariertes Papier 

Spielanleitung: 

Auf einem karierten Blatt Papier wird ein Feld in beliebiger Form auf den Linien 
markiert. Je größer das Feld ist, umso länger dauert das Spiel. Beginnt daher zunächst 
mit einem kleinen recheckigen Spielfeld, das ihr später dann größer und komplizierter 
in der Form machen könnt. Die beiden Spieler müssen nun abwechselnd in dem Feld 
eine Linie eines Kästchens nachziehen. Wer es schafft, ein Kästchen zu schließen, 
darf es mit seinem Symbol, einem Kreuz (X) für den Spieler 1 oder einem Kreis (O) für 
den Spieler 2 versehen. Es wird so lange gespielt, bis sich in dem Feld kein Kästchen 
mehr schließen lässt. Gewonnen hat, wer am Ende die meisten Kästchen mit seinem 
Symbol versehen konnte 
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Vier gewinnt 
Anzahl Spieler: 2 | Alter: ab 4 Jahren | Ihr benötigt: Stifte und Papier 

Spielanleitung: 

Auf ein Blatt Papier wird ein Feld mit 6 x 7 Kästchen aufgezeichnet, eine dicke Linie 
markiert den Unterrand. Ein Spieler verwendet das Symbol X, der andere andere das 
Symbol O. Nun markieren die Spieler abwechselnd mit ihren Symbolen die Kästchen 
ihrer Wahl, dabei müssen die Kästchen allerdings vom Unterrand aufsteigend gefüllt 
werden. Wenn darunter noch Kästchen frei sind, dürft ihr dieses Kästchen nicht be-
legen. Gewonnen hat, wer es zuerst schafft, vier Kästchen senkrecht, waagerecht oder 
diagonal in einer Reihe mit seinen Symbolen zu füllen. 

Tic Tac Toe 
Anzahl Spieler: 2 | Alter: ab 4 Jahren | Ihr benötigt: Stifte und Papier 

Spielanleitung: 

Dieses Spiel ist ein Klassiker für Groß und Klein, das man auf Papier ebenso wie im 
Sand spielen kann. Nehmt ein Blatt Papier und malt darauf ein Feld mit 3 x 3 Kästchen. 
Beide Spieler machen nun abwechselnd Kreuzchen (X für Spieler 1) und Kreise (O für 
Spieler 2) in die Kästchen. Gewonnen hat der Spieler, dem es zuerst gelingt, eine 
Dreierreihe senkrecht, waagerecht oder diagonal mit seinem Symbol zu füllen. 

Das Spiel „15“ (Jeu du quinze) 
Anzahl Spieler: 2 | Alter: ab 6 Jahren | Ihr benötigt: Stifte und Papier 

Spielanleitung: 

Dies ist ein traditionelles Spiel aus Frankreich und in gewisser Weise eine Variante 
des „Tic Tac Toe“. Die Spieler verwenden auch hier die Symbole X und O. Für dieses 
Spiel müsst ihr allerdings schon rechnen können. Dies ist deshalb ein Spiel für die 
Schlauen unter euch. In einer Tabelle mit 3 x 3 Feldern werden die Zahlen 1 bis 9 
beliebig verteilt. Nun markieren die Spieler abwechselnd die noch nicht markierten 
Zahlen mit ihrem Symbol. Gewonnen hat der Spieler, dem es zuerst gelingt, mit genau 
drei Markierungen die Summe 15 (französisch: quinze) zu erreichen. 

Würfelspiel Quinze 
Anzahl Spieler: 2 – 6 | Alter: ab 6 Jahren | Ihr benötigt: einen Würfel 

Spielanleitung: 

Wir wir oben schon erfahren haben, heißt das Wort „quinze“ auf Französisch fünfzehn. 
Hier wird allerdings mit einem Würfel gespielt. Jeder Spieler würfelt mehrmals hinter-
einander bis er in der Summe 15 Augen erreicht hat oder dieser Zahl möglichst nahe 
gekommen ist. Danach gibt er den Würfel an den nächsten Spieler weiter. Wer die 15 
überschreitet, hat verloren. Gewinner ist, wer zuerst genau die Summe 15 erreicht hat 
oder am dichtesten darunter bleibt. 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen 
möchtet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). So-
lange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


