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Spiele für zwischendurch: 
 wenn das Warten zu lange wird 

 dem Kind langweilig ist 

 wenn man daheim bleiben muss 

 oder einfach so und fast ganz ohne Materialaufwand 
 

Maler und Leinwand 
Bilder auf den Rücken malen – lustig und angenehm zugleich 
 
Ein Spieler ist die Leinwand und einer der Maler. 
Die „Leinwand“ sitzt nun mit dem Rücken zum Maler. Dieser malt nun mit der Fingerspitze 
ein Motiv auf den Rücken. Die „Leinwand“ ratet, was der Maler malt. 
Kleinere Kinder lieben einfach die Berührung. Größere macht das Raten Spaß. 
Mit einfachen Motiven beginnen – dem Alter angepasst. 

 
 

Tante Asta aus Alaska 
Ein lustiges Frage- und Antwortspiel.  
 

Einer ist der Befragte, die anderen dürfen ihn befragen. 
Das Besondere aber ist: Die Antwort muss immer lauten: Tante Asta aus Alaska 
Die Fragen können alles beinhalten. Sie sollen den Befragten aus der Fassung bringen. Wenn 
er lacht, hat er nämlich verloren. 
Also möglichst verrückte Sachen fragen: „Wer ist die Mama vom Nikolaus? Wer kann einen 
Lastwagen mit drei Fingern tragen?“ Die Antwort ist ganz klar: „Tante Asta aus Alaska“.  
Wer da noch ernst bleiben kann – ist ein ganz schön harter Hund. Und der Gewinner. 

 

Karlos Koffer     
oder Karlo will auf Reisen gehen 
und die Mitspieler müssen den Koffer für ihn packen. 
Allerdings nur mit Worten. 
Erst überlegen wir gemeinsam: Wohin wird Karlo reisen? 
Dann geht es ans Packen. 
Der erste Mitspieler sagt: Ich packe Karlo eine Socke in den Koffer. 
Reihum packt jeder etwas dazu, indem er den Satz des Vorgängers wiederholt und durch 
einen eigenen Gegenstand ergänzt: „Ich packe Karlo eine Socke und Sonnencreme in den 
Koffer“. Der nächste sagt: „Ich packe Karlo eine Socke, Sonnencreme und Badeschuhe in den 
Koffer.“ 
So geht es reihum weiter. Je nach Alter der Teilnehmer, kann man es mit Ausscheiden – 
wenn man ein Wort vergisst – spielen oder einfach versuchen, so viel wie möglich zu packen. 



Wenn kleine Kinder mitspielen: ganz viele Gegenstände in einen Korb mit den Kindern 
sammeln – einen Koffer aufstellen und die Gegenstände in den Koffer wirklich packen. Dies 
ist für kleinere Kinder eine Gedächtnisstütze. 

 
 

Münzenboccia 
wie der Name sagt: man braucht Geldmünzen  
und eine Wand oder eine Ziellinie 
 
Alle Teilnehmer erhalten die gleiche Anzahl an Münzen und stellen sich hinter der Startlinie 
auf, die nicht übertreten werden darf. 
Reihum darf jeder mal mit den Fingern die Münze schnippen. Welche Münze landet am 
nächsten an der Wand. Der beste Schnipper hat gewonnen. 
Alle Münzen wieder einsammeln und die nächste Runde kann beginnen. 
Variante: die Münzen können auch geworfen werden. Die  Entfernung der Startlinie 
anpassen.  
 
 

Quatschgeschichten     
Schafft es der Papa oder die Mama alle Wörter in die Geschichte 
einzubauen? 
 
Bevor es losgeht, sammelt man ungefähr 10 Begriffe. Entweder Dinge aus der näheren 
Umgebung oder Sachen, die einem gerade einfallen: Personen, Tiere, Gegenstände, 
Tätigkeiten, - alles ist erlaubt. Je abgedrehter und verrückter, desto lustiger wird es.  
Diese entweder aufschreiben oder aufmalen – je nach Alter der Kinder 
Dann muss einer eine Geschichte erzählen, die alle Begriffe beinhaltet, die gerade 
gesammelt wurden. Alle anderen passen natürlich auf wie die Luchse, dass auch ja alle 
Wörter vorkommen. Erst wenn der letzte Begriff in die Geschichte eingebaut ist, ist die 
Aufgabe erfüllt. Dann kommt der nächste an die Reihe. 
 
Diese Spiele sind aus dem Buch: 
77  „So macht Warten Spaß – Spiele“ 
In 5 Minuten die tollsten Spiele vorbereiten 
COMPANIONS  GmbH, Hamburg 
ISBN 3-89740-278-5 

 
 

Zum Schluss  probieren Sie doch mal diese Zungenbrecher: 
 

„Der Flugplatzspatz nahm auf dem Flugblatt Platz!“ 
 

„Zehn zahme Ziegen zogen zehn Zentner Zucker zum Zoo!“ 

 

„Fünf Ferkel fressen frisches Futter!“  


