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Spiele für die Konzentration – Teil 2 
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Mit diesem Tipp setzen wir unsere kleine Reihe von Spielen zur Förderung der Kon-
zentration fort. Sich gut zu konzentrieren, lässt sich üben – und das kann sogar Spaß 
machen. Hier stellen wir euch erneut ein paar lustige und knifflige Spiele vor, mit denen 
ihr eure Konzentration trainieren könnt – als munteres „Gehirnjogging“ für zuhause. 

Die Wortkette 
Mit diesem Spiel fördert ihr zum einen die Konzentration und zum anderen ist es eine 
spielerische Herausforderung, um Wörter und Begriffe zu lernen – auf Deutsch oder in 
einer anderen Sprache. Bäääh, Schule zuhause…?! Keine Sorge, es macht echt viel, 
wenn man erstmal dabei ist. Gespielt wird mit zwei oder mehr Personen. Das Spiel 
geht so: Der erste Spieler nennt einen Begriff, der aus zwei Wörtern besteht, z. B. 
„Weihnachtsbaum“ (englisch „Christmas tree“, türkisch „Noel ağacı“ usw.). Der näch-
ste Spieler nimmt das zweite Wort des vorherigen Begriffs und bildet daraus einen 
neuen Begriff, z. B. „Baumhaus“ (englisch „tree house“, türkisch „ağaç ev“). So geht 
es reihum weiter. Mal sehen, welche Begriffe ihr alle kennt. Wer keinen passenden 
Begriff findet, der muss eine „Strafarbeit“ erledigen, z. B. eine Yoga-Übung machen. 

Die endlose Geschichte 
Dies ist ein lustiges Spiel für die ganze Familie, ihr könnt es mit zwei oder mehr Per-
sonen spielen. Es geht darum, eine Geschichte zu erzählen. Das klingt einfach, ist es 
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aber nicht. Ihr beginnt mit einem Wort und jeder Mitspieler muss der Reihe nach immer 
ein neues Wort ergänzen, so wird die Geschichte länger und länger. Hier ein Beispiel: 

• Spieler 1: „Hänsel“ 

• Spieler 2: „Hänsel ging“ 

• Spieler 3: „Hänsel ging gestern“ 

• Spieler 1: „Hänsel ging gestern mit“ 

• Spieler 2: „Hänsel ging gestern mit Gretel“ 

• Spieler 3: „Hänsel ging gestern mit Gretel in“ … usw. 

Auf diese Weise könnt ihr euch ganz verrückte Geschichten ausdenken, die ihr ge-
meinsam gestaltet. Lasst eurer Phantasie einfach freien Lauf! Das Spiel ist zugleich 
ein cooles Gedächtnistraining. Je länger die Geschichte wird, desto mehr müsst ihr 
euch konzentrieren, damit ihr nichts vergesst. Auch dieses Spiel geht übrigens in ver-
schiedenen Sprachen – eben so, wie ihr bei euch zuhause miteinander sprecht. 

Zeichnen aus der Erinnerung 
Das wir viele große und kleine Künstler zwischen unseren Aktiven und Gästen haben, 
zeigte unser Malwettbewerb im November. Dies ist eine Gehirnjogging-Übung, die so-
wohl Kindern, als auch Erwachsenen Freude bereitet. Dabei fördert ihr zugleich eure 
Beobachtungsgabe und entwickelt euer künstlerisches Talent. Ihr benötigt nicht mehr 
als ein Blatt Papier und einen Stift (z. B. Bleistift oder Buntstift). Nun sucht ihr euch in 
der Wohnung einen Gegenstand, den ihr zeichnen möchtet, und beobachtet diesen für 
eine Weile ganz genau. Prägt euch alle Details und die Proportionen genau ein. Dann 
versucht ihr, den Gegenstand aus dem Gedächtnis möglichst detailgetreu nachzu-
zeichnen. Dabei solltet ihr den Gegenstand nicht mehr sehen, sondern ausschließlich 
aus der Erinnerung zeichnen. Um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, könnt ihr beim 
nächsten Mal die Beobachtungszeit verkürzen. 

Die Stifte-Pyramide 
Nun noch eine Spielidee, bei der ihr neben einer guten Konzentration auch noch eine 
ruhige Hand benötigt. Sucht euch so viele Stifte, wie ihr bei euch im Haus finden könnt. 
Mit diesen Stiften wollen wir eine möglichst große Pyramide bauen (siehe Bild oben). 
Am besten gehen kantige Stifte, mit runden ist es schwieriger. Es werden nun Schicht 
für Schicht immer zwei Stifte parallel nebeneinander gelegt. So wächst die bunte Stifte-
Pyramide immer höher. Nehmt die größeren und längeren Stifte möglichst für die 
unteren Schichten und die kleineren und kürzeren weiter oben. Zu zweit könnt ihr auch 
im Wechsel immer eine weitere Schicht auflegen, so lange wie die Pyramide hält oder 
bis alle Stifte verbaut sind. Je höher die Pyramide ist, desto wackeliger wird es. Ich bin 
echt neugierig, wie hoch ihr eure Pyramide bauen könnt. 

Ein Spiel am Tag ist genug. Es soll doch Spaß machen und darf nicht zur Belastung 
werden! Die durchschnittliche Konzentrationsdauer ist bei Kindern abhängig vom Alter. 
Nachfolgend sind Richtwerte angegeben, an denen ihr euch orientieren könnt:  

5 bis 7 Jahre: bis 15 Minuten | 7 bis 10 Jahre: bis 20 Minuten | 10 bis 12 Jahre: bis 25 
Minuten | 12 bis 16 Jahre: etwa 30 Minuten. 

       

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. 


