
Protokoll AK-Spielebuch (04.12.15) 

Rätselspiele 

1. Streichholzspiel 

 Beliebige Anzahl an Streichhölzern (ca. 5) 

 Den Ratenden auffordern eine Zahl zwischen 1 und 5 zu nennen 

 Streichhölzer beliebig anordnen (z.B. in H-Form) 

 Streichhölzer haben nichts mit der Zahl zu tun 

 Zahl wird mit der Hand angezeigt 

2. Flaschenrätsel / Flasche offen oder zu 

 Flasche auf dem Boden bewegen (beliebig) 

 Flasche wird weitergegeben 

 Die Person die die Flasche erhält wird gefragt ob: Offen oder Zu? 

 Entscheidend dabei ist nicht die Flasche sondern ob der Mund beim Weitergeben 

offen oder zu ist. 

3. Magisches Dreieck 

 Ein Mitspieler bildet ein imaginäres Dreieck zwischen drei beliebigen Punkten / 

Gegenständen und fragt danach: Wem gehört das magische Dreieck? 

 Wem es gehört hat nichts mit dem Dreieck zu tun  

 Das magische Dreieck gehört immer der Person die nach der Frage „Wem gehört das 

magische Dreieck“ als erstes Spricht 

4. Kaufhausspiel 

 Einer der Mitspieler (der das Spiel schon kennt) sagt: „In meinem Kaufhaus in der 

Etage „xy“ (1-20) gibt es links/rechts „………..“ zu kaufen 

 Aussage richtig oder falsch? 

 Die Etage zeigt an wie weit man zählen muss und links/rechts in welche Richtung 

(z.B. i. d. dritten Etage links = die dritte Person auf der linken Seite 

 Im Kaufhaus gibt es dann nur das zu kaufen was die Person an hat 

Kennenlern-Spiel 

5. Kennenlern Schere Stein Papier 

 Alle spielen Scherer Stein Papier gegen eine zufällige Person aus der Gruppe 

 Der Verlierer schließt sich (in einer Reihe) dem Gewinner an und feuert ihn an indem 

er laut seinen Namen ruft 

6. Zip-Zap 

 Die Gruppe stellt sich in einem Kreis auf 

 Eine Person geht in die Mitte deutet auf eine beliebige Person und sagt „Zip“ oder 

„Zap“ 

 Die Person auf die gedeutet wurde muss bei Zip den Namen der Person zur Linken 

und bei Zap den Namen der Person zu Rechten nennen 

 Bei „Zip-Zap“ muss sie die Gruppe neu verteilen 

 Macht jemand einen Fehler dann muss derjenige in die Mitte 

 Erweiterung: Zip Zip = liknks links und  Zap Zap = rechts rechts 
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Ziel 

 Spielebuch der BuFaTa Seite soll erweitert werden.  

 Mögliche Spiele für Vertretungsstunden. 

Anmerkung: Es wurden zusätzlich zum Protokoll von den Teilnehmern Videos erstellt. 

Traumreise: 

 Ziel: Entspannung, Konzentration erhöhen 

 TN liege auf den Matten 

 Ein TN liest die Geschichte mit lauter, langsamer Stimme vor (http://mal-alt-

werden.de/fantasiereise-winter/)  

7 und 3 

 Ziel: Wach werden von der Traumreise 

 Kreis bilden 

 AK-Leiter gibt Bewegungsfolge vor:  

 Knie beugen und Hände reiben 

 7* auf Oberschenkel Klatschen, 7* in die Hände klatschen 

 Wiederholung (beides 3*), Wiederholung (beides 1*) 

 dabei aut mitzählen 

 Abschlussruf: BuFaTa, o.ä. 

Poppkornspiel 

 1 Poppkorn, Rest Maiskörner 

 Werden sie angestuppst werden die Maiskörner zu Popcorn 

 Maiskörner dürfen nur kleine Schritte gehen und die Poppkörner springen (beidfüßig) 

 Bis alle Maiskörner zu Poppkörnern geworden sind 

Kettenfangen 

 1-2 TN (je nach Gruppengröße) fangen einzeln an zu fangen 

 wird ein anderer TN gefangen, wird dieser an die Hand genommen und eine Zweierkette 

gebildet 

 die Kette wächst fortlaufend 

 Alternative: ab 4 Kettengliedern wird die Kettegetrennt 

  



Versteiern 

 Fangspiel 

 Wer gefangen ist, stellt sich in der Grätschstellung hin 

 Die „freien“ Spieler, können durch die Beine rutschen und die versteinerten Spieler befreien 

 Spielfeldgröße 

Haufen 

 6 TN liegen auf den Boden und bilden einen Haufen (wahllos übereinander gelegt, 

Gliedmaßen „verknotet“) 

 Restliche TN lösen den Haufen und bauen ihn an anderer Stelle genauso wieder auf 

 Haufen-TN bleiben locker und lassen sich modellieren 

Gordischer Knoten 

 TN bilden alle einen Kreis 

 Augen werden geschlossen, arme nach vorne gestreckt und langsam nach vorne gegangen 

 jeder versucht eine Hand zu fassen 

 TN versuchen nun den Knoten zu lösenkeine überkreuzten Arme 

Mattenklatschen 

 Ziel: Kinder verlieren Angst vor den Matten 

 Material: zwei Weichbodenmatten 

 Matte 1 liegt auf dem Boden 

 Ein TN legt sich auf die Matte (Kopf/Füße zur Seite, Augen zu) 

 Matte 2 wird von den TN hochgehoben und gerade nach unten auf Matte 1 fallen lassen 

 Wiederholung: ein weiterer TN legt sich auf Matte 2 

 Test: 2 TN auf Matte 1, 2 TN auf Matte 2 

Mister x 

 Mister X gibt eine Position vor, die alle anderen TN ebenfalls einnehmen müssen 

 1-2 TN gehen raus und müssen später herausfinden wer Mister X ist 

 Ziel: Aufstellung und Posen so wählen, dass die Suchenden es nicht herausfinden 

Blinzelmörder 

 Zwei TN gehen raus Detektive 

 TN bestimmen einen Blinzelmörder (oder der AK-Leiter, während alle die Augen schließen), 

der durch Anblinzeln die anderen TN „umbringt“ 

 Detektive müssen nun den Mörder herausfinden 

 Detektive haben nur einen Rateversuch 

 


