Erinnert ihr euch?

Gemeinsam wollen wir „alte Spiele“ neu entdecken.
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Abzählreime
Kinder verwenden Abzählreime, um aus einer Gruppe
jemanden zu bestimmen, der etwas Bestimmtes tun
muss. Bei Abzählreimen wird mit jeder Silbe reihum auf
andere Mitspieler gedeutet.

Ene, mene, Miste,

Ene, mene muh, und raus bist du.

Es rappelt in der Kiste.

Raus bist du noch lange nicht,

Ene, mene, meck,

musst erst sagen wie alt du bist (z.B. 7).
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 –

Und du bist weg

sieben ist kein Wort und du bist fort.

1

Ich und du,

Ritze, ratze, ritze, ratze

Müllers Kuh,

Was macht heut die Miezekatze?

Müllers Esel,

Die Mieze bäckt uns Kuchen -

raus bist du!

und du musst suchen!

Eins, zwei, drei,

Auf einem Billi-Bolli-Berg,

Butter ist im Brei,

da wohnt ein Billi-Bolli-Zwerg

Salz ist im Speck,

mit seiner Frau Marei -

und du musst weg!

und du bist frei.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

Eine kleine Mickymaus

eine alte Frau kocht Rüben,

Zog sich ihre Hosen aus,

eine alte Frau kocht Speck,

Zog sie wieder an

und du bist weg!

Und du bist dran!

Humpel, hoppel, wackel,
da läuft ein kleiner Dackel.
Jetzt läuft er in das Haus und du bist raus.
Ene, mene, Rätsel,
wer bäckt die Brezel,
wer bäckt den Kuchen,
der muss suchen.
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3

„Mein Mann u. ich kommen aus Cottbus (Brandenburg). Wir sind bei Kriegskinder des 2.
Weltkrieges. Es war eine sehr arme Zeit aber trotzdem für uns Kinder nicht langweilig. Wir
haben unsere Freizeit größtenteils im Freien verbracht mit Verstecken, Ballspielen und
Hopse mit Nachbarskindern. Zum Baden sind wir nach der Schule zu einem Bach und
haben uns selbst das Schwimmen erlernt. Auf Vaters Fahrrad Radfahren gelernt, denn neue
Fahrräder gab es keine zu kaufen. Im Winter wurde gerodelt, denn damals kannten wir
noch Schnee. Jede freie Minute verbrachten wir in der Natur. Fernseher kannten wir nicht.
Es wurden im Winter Gesellschaftsspiele gespielt. So hatten wir damals eine
wunderschöne Kindheit ohne Stress und Hektik.“

Brigitte, 85 Jahre
Günther, 82 Jahre
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Lauf-, Fang- und Versteckspiele

5

Wassermann, Wassermann, mit welcher
Farbe dürfen wir hinüberfahren?

Blinde Kuh

Zuerst wird ein Spielfeld bestimmt, dann ein
Wassermann gewählt und schon kann es losgehen!
Der Wassermann steht auf der einen Seite des
Feldes,
die
anderen
Kinder
auf
der
gegenüberliegenden Seite und rufen: „Wassermann,
Wassermann, mit welcher Farbe dürfen wir
hinüberfahren, über‘n blauen Ozean, du lieber, lieber
Wassermann?!” Der Wassermann benennt eine
Farbe. Alle Kinder, die die diese Farbe tragen, dürfen
auf die andere Seite und sind für diese Runde
gerettet. Die anderen Kinder kann der Wassermann
fangen. Wer geschnappt wird, hilft ab dem Zeitpunkt
dem Wassermann.

Die Kinder bestimmen die „Blinde Kuh“. Mit verbundenen Augen wird sie einige Male im Kreis gedreht. Nun
versucht sie, die Mitspieler zu fangen. Der, der gefangen wird, ist in der nächsten Runde die „Blinde Kuh“.
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Wer hat Angst vor dem bösen Wolf?

7

Kettenfängi

Ein Kind ist der „böser Wolf“. Alle anderen stellen sich in

Ein Kind muss die anderen fangen. Wenn ein Kind

einer Linie auf der gegenüberliegenden Seite auf. Der

gefangen wurde, nimmt es die Hand des Fängers und

böse Wolf ruft nun: „Wer hat Angst vor dem bösen

nun fangen sie zu zweit die anderen. Das nächste

Wolf?“ Alle antworten: „Niemand!“ Böser Wolf: „Und

gefangene Kind hängt sich an die zwei an. So wird die

wenn er kommt?“ Alle: „Dann rennen wir davon!“ Nun

Kette immer länger und die Kinder, die zu fangen sind,

rennen der böse Wolf und die anderen Kinder aufeinan-

weniger. Gewonnen hat jenes Kind, das zuletzt übrig

der zu. Der böse Wolf versucht nun, so viele Kinder wie

bleibt.

möglich zu fangen. Wer als Letztes noch nicht gefangen
wurde, ist in der nächsten Runde der böse Wolf. Tipp:
Der böse Wolf kann auch alles andere sein. Der Fantasie
sind keine Grenzen gesetzt.
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Ochs am Berg

Räuber und Gendarm

Ein Kind steht als „Ochse“ mit dem Gesicht und

Vor Spielbeginn wird ausgemacht, wer die Räuber und

geschlossenen Augen an einer Wand oder einem Baum.

wer die Gendarmen sind und wo sich das Gefängnis

Die anderen stehen in einiger Entfernung hinter dem

befindet. Im Anschluss verstecken sich die Räuber und

„Ochsen“. Nun ruft der „Ochse“: „Eins, zwei, drei, Ochs

der / die Gendarm/en suchen diese. Kann ein Gendarm

am Berg!“ und die anderen bewegen sich so schnell wie

einen Räuber gefangen nehmen, wird dieser ins

möglich zum „Ochsen“. Nach Aufsagen des Spruches

Gefängnis gebracht. Dort kann er, wenn kein Gendarm

dreht sich der „Ochse“ schnell um und die anderen

aufpasst,

müssen wie eingefroren stehen bleiben. Wer sich

abgeklatscht werden und wird dadurch befreit. Das

bewegt, muss zurück zur Startlinie. Der „Ochs“ dreht sich

Spiel ist beendet, sobald alle Räuber gefasst wurden

dann wieder um und sagt erneut den Spruch auf. Dies

und im Gefängnis sitzen.

wird so lange wiederholt, bis das erste Kind beim
„Ochsen“ ankommt, ihn berührt und ruft: „Ochs am
Berg!“ Dieses Kind wird nun zum „Ochsen“.

wieder

von

einem

anderen

Räuber
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11

Bäumchen, wechsel’ dich!

Versteinern

Für dieses Spiel muss ein Baum weniger vorhanden sein

Ein Kind ist der Fänger, auch „Versteinerer” genannt.

als Kinder mitspielen: Bei fünf Spielern benötigt man

Er /Sie versucht nun, die anderen Kinder im

also vier Bäume. Anstelle der Bäume können auch

angegrenzten Spielfeld zu fangen und durch das

andere Gegenstände verwändet werden. An jedem

Berühren zu „versteinern”. Wurde ein Kind versteinert,

Baum steht ein Spieler. Ein Kind stellt sich in die Mitte

so bleibt es in der Position stehen, in der es gefangen

des Spielfeldes und ruft: „Bäumchen, Bäumchen,

wurde und bewegt sich nicht mehr. Durch einen

wechsel’ dich!“ Jeder – also auch das Kind in der Mitte,

Handschlag kann ein versteinertes Kind wieder befreit

muss nun zu einem anderen Baum laufen. Wer keinen

werden. Ziel des Versteinerers ist es, alle Kinder zu

freien Baum erwischt, steht in der nächsten Runde

versteinern. Sind alle versteinert, übernimmt ein

selbst in die Mitte.

anderes Kind die Rolle des Fängers.
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Der Kaiser schickt Soldaten aus

Die Kinder werden in zwei Gruppen geteilt. Im Abstand

Variante 2: Das genannte Kind geht die Reihen der

von ca. zehn Metern stellen sich die Kinder in einer

gegnerischen Gruppe ab und klatscht in drei beliebige

Reihe auf, sodass sie den anderen Kindern der

Hände. Anschließend läuft der „Angreifer“ so zurück zu

gegnerischen

Jede

seinem Team, denn das Kind, dem die dritte Hand

Gruppe wählt nun seinen Kaiser. Diese senden nun

gehört, muss den „Angreifer“ fangen. Schafft er das,

immer abwechselnd einen ihrer Spieler aus: „Der Kaiser

gehört der Angreifer nun zu seiner Gruppe.

Mannschaft

gegenüberstehen.

schickt seine Soldaten aus, er schickt die z.B. Paula
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hinaus.” Das Spiel ist dann zu Ende, wenn in einer
Gruppe kein Spieler mehr übrig ist.

Variante 1: Das genannte Kind muss nun versuchen, die

gegenüberstehende Reihe zu durchbrechen. Wenn ihm
das gelingt, darf er ein Kind aus der gegnerischen
Gruppe in seine eigene Reihe mitnehmen.
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„An häusliche Spiele kann ich mich (Jahrgang 1941) außer Mühle an nichts mehr erinnern,
wir hatten überwiegend auf dem Bürgersteig oder auf einem Kriegs-Schuttplatz gespielt. Die
üblichen Spiele waren Häuserlhüpfen, Schussern, Reifentreiben, Rollerfahren und
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Kreiseltreiben.

Kurt, 81 Jahre
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Ball– und Murmelspiele

17

Zehnerl

Mittelmännle

Ein Ball wird an eine Hausmauer geworfen. Dabei gelten

Zwei Kinder stehen in einiger Entfernung und werfen

folgende Regeln: Der Ball wird zuerst zehn Mal, dann

sich abwechselnd den Ball zu. Das dritte Kind steht

neun Mal, dann acht Mal, und so weiter, schließlich ein

zwischen den beiden und muss versuchen, den Ball zu

Mal an die Wand geworfen. Vor oder während der

fangen. Dies wollen die zwei, die außen stehen,

Würfe sind Zusatzaufgaben zu erledigen, z.B. nach

vermeiden. Wenn das Kind in der Mitte den Ball berührt

jedem Wurf muss sich gedreht und der Ball dann

oder sogar gefangen hat, muss jenes Kind in die Mitte,

gefangen werden. Ein Kind startet, die anderen Kinder

das den Ball geworfen hat.

schauen zu und sind dann an der Reihe, wenn das
spielende Kind einen Fehler macht (z.B. der Ball fällt zu
Boden) oder alle Aufgaben erfolgreich durchgeführt hat.
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Völkerball

Mützenball

Für dieses Spiel braucht ihr zwei Teams und ein großes

Die Spieler legen ihre Kappen oder Mützen vor einer

Spielfeld. Jedes Team hat einen „Freigeist“, welcher

Wand auf den Boden. Sie müssen versuchen, einen Ball

außerhalb des gegnerischen Feldes steht. Die anderen

so in die Mützen zu werfen, dass der Ball dort liegen

gehen jeweils in ihr Feld. Der Ball wird zwischen

bleibt.

Freigeist und eigenem Feld hin- und hergeworfen. Dabei

bestimmten Anzahl von Würfen am häufigsten in der

sollen die gegnerischen Teammitglieder abgeschossen

Mütze liegen bleibt. Variante: Wenn der Ball in einer

werden. Alle, die abgeschossen wurden, müssen zum

Mütze liegen bleibt, muss der Besitzer dieser Mütze

eigenen Freigeist und können, indem sie die Gegner und

hinlaufen, sich den Ball schnappen und bis zu einer

Gegnerinnen abschießen, wieder zurück in ihr Spielfeld.

vorher festgelegten Linie laufen. In der Zwischenzeit

Gewonnen hat das Team, welches alle Spieler und

laufen die übrigen Spieler weg. Wenn der Spieler

Spielerinnen des anderen Teams mit dem Ball

„Stando“ ruft, müssen die Flüchtenden stehen bleiben

abgeschossen hat.

und dürfen abgeworfen werden. Trifft der Spieler, ist die

Gewonnen

Runde vorbei.

hat,

wessen

Ball

nach

einer
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„Mit den Murmeln haben wir auch viel gespielt. Unser Lieblingsspiel ging, glaube ich so. Wir haben eine
faustgroße Kuhle in den Boden gebuddelt. Fünf große Schritte entfernt haben wir eine Linie gezogen und von
dort versuchten wir dann die eigenen Murmeln in das Loch zu rollen. Wer die meisten Murmeln in der Kuhle

hatte, durfte mit gekrümmtem Zeigefinger die um die Kuhle herum liegenden Murmeln in die Kuhle hinein
schubsen. Wenn es gelang, gehörten sie dem Spieler – wenn nicht, blieben sie im Besitz des anderen
Spielers. Dann begann die nächste Runde.“

Peter, 65 Jahre
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„Wir haben als Kinder ganz oft „klimpern“ gespielt. Im Vorfeld wurde vereinbart, mit wie viel geklimpert
wurde, ob 5 Pfennig oder 10 Pfennig. Es ging darum, den Pfennig an eine Wand zu werfen, und zwar so, dass
die Münze möglichst nahe vor ihr liegen bleibt. Abwechseln hat jeder geworfen und derjenige, der am
nächsten an der Wand war, hat gewonnen und durfte die Münzen einsammeln. Wir haben uns davon dann

ein Eis gekauft.“

Ali, 85 Jahre
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Külkendreule

Bomme

Zu Beginn werden insgesamt sechs Murmeln der Spieler

Die „Bomm“ ist eine besonders dicke Murmel. Der erste

gesammelt und Richtung einer kleinen Kuhle geworfen.

Spieler wirft eine Bomm etwa 10-15 Meter weit. Der

Von den Murmeln darf jedoch nur eine in der Kuhle

nächste Spieler versucht, die Bomm mit seiner eigenen

liegen bleiben. Glückt dies, so hat der werfende Spieler

Bomm zu treffen. Gelingt dies, so bekommt er eine zuvor

gewonnen und darf alle sechs Murmeln behalten.

abgesprochene Anzahl von Murmeln. Verfehlt er das Ziel,

Springen jedoch alle Murmeln heraus oder bleibt mehr

darf der nächste Spieler versuchen, eine der gegnerischen

als eine darin liegen, so darf nun der nächste Spieler

Bomme zu treffen. Glückt auch dies nicht, so versucht der

versuchen, mit dem gekrümmten Zeigefinger die

nächste Spieler sein Glück und so weiter. Jeder Treffer

übrigen Murmeln in die Kuhle zu schnippen. Sobald eine

führt dazu, dass der Besitzer der getroffenen Kugel die

Murmel daneben geht, kommt der nächste Spieler an

vereinbarte Anzahl an Murmeln abgeben muss. Der

die Reihe. Wer die letzte Murmel in der Kuhle versenkt,

Spieler, der keine Murmeln mehr hat, hat verloren.

hat das Spiel und damit alle Murmeln gewonnen.
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Aus dem Kreis jagen

Der Letzte gewinnt

In die Mitte eines Spielfeldes wird eine Mulde gegraben.

In 2-3 Meter Entfernung von der Ausgangsstelle wird

Als Einsatz legt jeder Spieler zwei Murmeln in die Kuhle.

eine Linie gezogen. Jeder Spieler versucht, eine Murmel

Abwechselnd lassen die Spieler aus Augenhöhe eine

so nahe wie möglich an diese Linie heran zu schießen.

seiner Murmeln auf die Kugeln in der Mulde fallen. Nun

Der letzte Spieler bekommt alle Murmeln, an denen

sollten möglichst viele Murmeln sowohl aus der Mulde

seine vorbeirollt sowie diejenigen, die über die Linie

als auch aus dem Spielfeld springen, denn dann gehören

hinausrollen. Die Reihenfolge der Spieler wechselt,

sie dem Werfer. Die restlichen Murmeln verbleiben für

sodass jeder einmal letzter werden kann.

die nächsten Spielrunden in der Kuhle. Das Spiel ist aus,
wenn alle Murmeln aus der Kuhle gesprungen sind.
Gewonnen hat der Spieler mit den meisten aus der
Kuhle gejagten Murmeln.
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„Mein Vater hat uns ein Steckenpferd gebastelt, mit Pferdekopf. Damit bin ich mit
meiner Schwester im Garten gehüpft. Wir hatten auch selbstgebastelte Gehstützen,
mit denen wir auf der Straße um die Wette gelaufen sind. Da gab es schon das eine
oder andere mal aufgeschürfte Knie.“
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Marion, 56 Jahre

Verschiedenes
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Dosenstelzen

Tauziehen

Ihr braucht zwei Dosen, einen Hammer und einen

Für dieses Spiel braucht ihr zwei Gruppen. Auf dem

Nagel. Mit Hammer und Nagel werden am oberen,

Spielfeld wird ein Punkt markiert, auf den der

geschlossenen Rand der Dose zwei gegenüberliegende

Mittelpunkt des Seils (z.B. durch ein rotes Tuch

Löcher in das Blech geschlagen. Nun braucht ihr zwei

markiert) gelegt wird. Jede Gruppe stellt sich an ein

Schnüre, die jeweils doppelt so lang sind wie der

Ende des Seils und nimmt es in die Hand. Bei „Los“

Abstand vom Boden bis zu den Händen. Die Schnüre

ziehen beide Gruppen mit aller Kraft an dem Seil.

werden durch die Löcher der Dose gezogen und

Sobald eine Gruppe die gegnerischen Mitspieler über

zusammen geknotet. Zur Stabilisierung kann die Dose

die Markierung auf dem Spielfeld auf die eigene Seite

mit Bauschaum ausgefüllt werden.

zu ziehen, haben sie diese Runde gewonnen.

Beim Laufen

müssen die Dosen durch Ziehen an den Schnüren an

den Füßen gehalten werden. Mit etwas Übung können
z.B. Wettläufe oder Hindernisrennen veranstaltet
werden.
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Reifenrennen

Kreisel schlagen

Reifenrennen oder Reifentreiben wurde schon in der

Um den Kreisel zu drehen, wird die Schnur der

Antike gespielt. Das Spiel ist ganz einfach erklärt. Ein

„Peitsche“ im Uhrzeigersinn von unten nach oben um

Reifen (Fahrradreifen oder ein Hula-Hoop Reifen) wird

den Kreisel gewickelt. Dann wird der Kreisel mit der

durch „Vorwärtsschlagen“ mit der Handfläche oder mit

linken Hand auf den Boden gesetzt. Sobald mit der

einem kurzen Stock an der oberen Krümmung des

rechten Hand an der Schnur gezogen wird, lässt man

Reifens angetrieben und vorwärts bewegt. Schwieriger

den Kreisel los. Mit kräftigen Peitschenhieben wird der

wird es, wenn man den Reifen durch einen Parkour

Kreisel nun möglichst lange herumgetrieben und zum

treibt. Gewonnen hat, wer den Reifen beim Antreiben

Tanzen gebracht.

am wenigsten oft berührt hat.
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Dosenwerfen

Hahn oder Henne

Die leeren Dosen werden zu einer Pyramide gestapelt,

Ein Rispengrashalm wird gepflückt und gefragt: „Willst

z.B. vier ganz unten, dann drei, zwei oben drüber und

du Hahn oder Henne?” Das andere Kind äußert seinen

eine Dose ganz oben drauf. Die Dosen können z.B. auf

Wunsch. Nun streift der Fragende mit Daumen und

einer Mauer oder einem Tisch gestapelt werden. Je

Zeigefinger über die Rispen und zieht diese ab. Sind die

nach Alter der Kinder kann der Abstand zur Mauer oder

Rispen lang, ist es ein Hahn. Sind die Rispen jedoch kurz,

zum Tisch variieren. Jeder Spieler hat pro Runde drei

ist es die Henne. Das kann mehrmals wiederholt

Versuche, um alle Dosen mit einem Ball abzuwerfen.

werden. Wer am häufigsten richtig geraten hat, hat

Wer das innerhalb von drei Runden schafft, hat

gewonnen.

gewonnen.
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Hüpfspiele
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Himmel und Hölle (Hopse)

Gummihüpfen

Gehüpft wird auf einem vorbereiteten Spielfeld von

Das Gummiband mit einer Länge von ca. drei Metern

einem Feld zum nächsten. Dabei darf kein Feld

wird um vier Beine oder auch Stuhlbeine gespannt und

übersprungen und kein Strich berührt werden. In das

in einer bestimmten Formation behüpft, z. B. Seite –

Feld „Hölle“ darf nicht gesprungen werden. Im Feld

Seite – Mitte – Außen – Seite – Seite – Mitte – Raus.

„Himmel“ kann man sich kurz ausruhen, bevor wieder

Wie schwierig es ist, wird von der Höhe sowie der

an den Start zurückgehüpft wird. Beim ersten

Breite der Beinstellung bestimmt. Beginnen kann man

Durchgang wird mit beiden Beinen gehüpft, dann mit

in Knöchelhöhe. Die normale Breite ist etwa 50 cm und

gekreuzten Beinen, dann auf einem Bein und zum

kann von ganz schmal (ein Bein breit) bis weit

Schluss mit geschlossenen Augen. Wer einen Fehler

gegrätscht sein. Verloren hat man, wenn man daneben

macht, also auf eine Linie tritt oder ein Feld auslässt,

hüpft oder draufsteigt, dann kommt das nächste Kind

muss bis zur nächsten Runde aussetzen.

an die Reihe.
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Sackhüpfen

Bockspringen

Eine Strecke zum Hüpfen wird abgesteckt. Die Mitspieler

Ein Kind stellt sich als „Bock” auf, indem es den

klettern in je einen Sack und halten sie am Bauch

Oberkörper vorbeugt, etwas in die Knie geht und die

zusammen. Auf Kommando hüpfen alle Spieler so

Hände darauf abstützt. Ein anderes Kind nimmt kurzen

schnell sie können bis zum Ziel.

Anlauf, springt vor dem Hindernis mit beiden Beinen ab
und hüpft über den Bock. Mit den Händen stößt es sich
dabei auf dessen Rücken ab. Wenn mehrere Kinder

37

mitspielen, stellt sich das Kind, welches gerade
gesprungen ist, ein paar Meter weiter selbst als Bock
auf. Das nächste Kind springt dann über zwei
Hindernisse und platziert sich dann auch selbst als
Bock. Dies geht so lange weiter, bis alle Kinder als Böcke
stehen, dann kann das erste Kind wieder von vorne
anfangen.

38

„Bei meinen Kindergeburtstagen haben wir neben Topfschlagen immer gerne eine Tafel
Schokolade in ganz viel Zeitungspapier eingepackt, verschnürt und dann Mütze, Schal,
Handschuhe bereitgelegt. Wer in der Runde eine „6“ gewürfelt hat, durfte als erstes Schal +
Mütze + Handschuhe anziehen und musste mit Messer und Gabel das Päckchen
aufschneiden und beginnen die Schokolade zu essen. Bei der nächsten „6“ war das nächste

39

Kinde dran… Es dauerte ganz schön lange.“

Nicole, 52 Jahre

40

Spiele (nicht nur) für drinnen

41

Schokolade schneiden

Drei in einer Reihe

Die Spieler sitzen im Kreis rund um einen Tisch. In der

Zwei Kinder tragen in einem Raster abwechselnd ihre

Mitte liegt ein Schneidebrett mit Schokolade, ein

gewählten Symbole ein (z.B. O und X). Ziel ist es, drei

Messer, eine Gabel sowie eine Mütze, ein Schal und

gleiche Symbole senkrecht, waagrecht oder diagonal in

Handschuhe. Die Kinder beginnen reihum zu würfeln.

einer Reihe zu zeichnen. Gewonnen hat das Kind,

Wenn jemand eine Sechs würfelt, zieht sich das Kind so

welches als erstes drei Symbole in einer Reihe hat.

schnell wie möglich die Kleidungsstücke an und beginnt

Klappt das nicht, dann wird einfach noch eine Runde

die

gespielt.

Schokolade

mit

Messer

und

Gabel

auseinanderzuschneiden. Die Schokolade darf dabei
stückchenweise

gegessen

werden.

Währenddessen

würfeln die anderen weiter. Sobald wieder eine Sechs
fällt, muss der Spieler zu essen aufhören und das
Material inklusive Kleidung

an den Würfelnden

weitergeben. Dabei hat allerdings schon der Nächste
den Würfel und versucht ebenfalls, eine Sechs zu

42

Kastl ziagn

Ich sehe was, was du nicht siehst

Jeder Spieler darf abwechselnd einen Strich ziehen. Wer

Ein simples und schönes Spiel für zwei oder mehrere

die letzte Linie eines „Kastls ziagt”, also das Kästchen

Spieler. Wir haben es meistens während der

fertig umrahmt, hat das Kästchen gewonnen und macht

Autofahrt gespielt. Ein Kind ruft: „Ich sehe was, was

sein Symbol hinein. Wer am Ende die meisten Kästchen

du nicht siehst und das ist (z.B.) grün!” Dabei hat

gewonnen hat, ist der Sieger.

sich das
bestimmten
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rufende Kind im Geheimen einen
Gegenstand

aus

der

Umgebung

ausgesucht. Die anderen müssen nun so lange raten,
bis sie den richtigen Gegenstand gefunden haben.
Das Kind, welches den gesuchten Gegenstand als
Erstes errät, darf sich als Nächstes einen geheimen
Gegenstand aussuchen.
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Schnick – Schnack – Schnuck

Es gibt folgende Handzeichen: Papier (flache Hand),
Schere (Mittel- und Zeigefinger sind geöffnet), Stein
(Faust), Brunnen (Daumen und Zeigefinger bilden einen
Kreis). Zwei Mitspieler zählen zusammen bis drei. Bei
„Drei“ bilden beide mit der Hand ein Zeichen. Welches
Zeichen gewonnen hat, könnt ihr hier sehen:
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Papier gewinnt gegen Stein (wickelt ihn ein)
Papier gewinnt gegen Brunnen (deckt ihn ab)
Schere gewinnt gegen Papier (zerschneidet es)
Stein gewinnt gegen Schere (wird stumpf)
Brunnen gewinnt gegen Schere und Stein (fallen hinein).
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