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Kleine Spiele zum Zeitvertreib – Teil 3 
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In diesem Tipp haben wir ein paar weitere Anleitungen für kleine Spiele, die ihr ohne 
viel Aufwand mal so zwischendurch spielen könnt. Sie fördern u. a. das Geschick, die 
Konzentration und die Sinneswahrnehmung. Unsere lustigen Spiele können zu zweit 
oder teilweise auch mit mehreren Personen gespielt werden. Damit sind sie genau das 
Richtige für einen munteren Zeitvertreib in der Familie oder mit euren Freunden. Pro-
biert die Spiele doch einfach mal aus. Viel Spaß beim Spielen… und Gewinnen! 

Alles anders machen 
Anzahl Spieler: 2 – 6 | Alter: ab 4 Jahren | Ihr benötigt: nur euch selbst 

Spielanleitung: 

In jedem Durchgang macht ein Spieler etwas vor, z. B. streckt er die Hände in die Luft, 
legt sich auf den Boden, steht auf einem Bein oder hält sich seinen Bauch vor Lachen. 
Nun sind die anderen Spieler an der Reihe. Sie müssen genau das Gegenteil von dem 
machen, was ihnen gerade vorgemacht wurde. Also zu den oben genannten Beipielen: 
mit den Händen auf den Boden fassen, sich aufrecht hinstellen und lang strecken, auf 
allen Vieren stehen oder ein ganz trauriges Gesicht machen, ohne dabei auch nur zu 
Schmunzeln (was gar nicht so einfach ist, wenn das Gegenüber lustig lacht). Nach 
jedem Durchgang wird gewechselt und ein anderer Spieler macht etwas vor. Wer 
etwas falsch macht, scheidet für den nächsten Durchgang aus. Bei nur zwei Spielern 
muss der Verlierer ein weiteres Mal etwas nachmachen. 
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Luftballon-Wettlauf 
Anzahl Spieler: 2 – 6 | Alter: ab 4 Jahren | Ihr benötigt: Luftballons, eventuell Würfel 

Spielanleitung: 

Je zwei Spieler bilden ein Team und bekommen zusammen einen aufgeblasenen Luft-
ballon. Den Ballon müssen beide gemeinsam mit ihren Körpern halten, ohne dabei die 
Hände zu verwenden. Ihre Aufgabe besteht nun darin, so schnell wie möglich eine 
vorab festgelegte Strecke zu absolvieren, ohne dabei den Luftballon zu verlieren. Ihr 
könnt auch jeweils einen Körperteil bestimmen oder mit einem Wüfel auswürfeln (1 = 
Kopf, 2 = Schulter, 3 = Bauch, 4 = Hüfte usw.), mit dem der Luftballon gehalten wird. 

Wörter raten mit Gefühl 
Anzahl Spieler: 2 | Alter: ab 6 Jahren | Ihr benötigt: nur euch selbst 

Spielanleitung: 

Ein Spieler schreibt mit dem Finger die Buchstaben eines Wortes auf den Rücken des 
anderen. Dieser muss das Wort durch Fühlen erraten. Hat der Rater das Wort erkannt, 
darf er als Nächster schreiben, sonst muss er noch einmal raten. Etwas Lachen ge-
fällig? Besonders kitzlig wird es, wenn ihr die Buchstaben anstatt auf den Rücken, auf 
die Fußsohle des Raters schreibt. Dann gibt es beim Raten bestimmt lustige Gesichter. 

Erbsen zählen 
Anzahl Spieler: 2 – 6 | Alter: ab 6 Jahren | Ihr benötigt: eine Schüssel mit Erbsen, für 
jeden Spieler einen Teller, dicke Strohhalme, Stoppuhr 

Spielanleitung: 

In die Mitte des Tisches steht eine Schüssel mit Erbsen. Alle Spieler bekommen einen 
dicken Strohhalm und einen Teller. Sie positionieren sich so um den Tisch, dass sie 
alle die Schüssel erreichen. Nach dem Startzeichen muss jeder Spieler versuchen, 
Erbsen aus der Schüssel zu fischen und auf seinen Teller zu legen, indem die Erbsen 
mit dem Strohhalm angesaugt werden. Das ist gar nicht so einfach! Ist die Zeit abge-
laufen, wird gezählt. Wer die meisten Erbsen auf seinem Teller hat, ist der Sieger. 

Münzen werfen 
Anzahl Spieler: 2 – 6 | Alter: ab 6 Jahren | Ihr benötigt: kleine Münzen oder Knöpfe 

Spielanleitung: 

Jeder Spieler bekommt die gleiche Anzahl kleine Münzen. Wenn ihr nicht mit Geld 
spielen möchtet, könnnt ihr stattdessen auch Knöpfe verwenden. Stellt euch nun in 
einigem Abstand vor der Wand auf. Das Ziel ist es, je eine eurer Münzen so nah wie 
möglich an die Wand zu werfen. Den Durchgang hat der Spieler gewonnen, dessen 
Münze am nächsten vor der Wand liegen bleibt. Er darf seine und die Münzen der 
anderen Spieler einsammeln. Sieger ist, wer am Ende alle Münzen gewonnen hat.  

       

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. 


