
 

Findet zum Wort 

„WeltWEITAbenteuer“ zu jedem 

Buchstaben ein passendes Wort ? 

Beispiel: W wie Welt 

 

Wer hält am längsten eine 

Wasserflasche mit 

ausgestrecktem Arm? 

 

 

Wer faltet aus einem Papier am 

schnellsten einen Papierflieger? 

 

 

Nenne 5 Gegenstände aus dem 

Kinderzimmer. 

 

 

Mache 5 Liegestützen. 

 

Wer von euch kann am meisten 

zappeln wie ein Hampelmann? 

 

 

Wer schafft es am längsten,            

auf einem Bein zu hüpfen? 

 

Wer stapelt am schnellsten 10 

Taschentuchpackungen 

aufeinander? 

Nicht-Lachen-Challenge! 

Such dir zwei weitere 

Spieler*innen aus. Eine*r von 

euch muss die anderen zum 

Lachen bringen. Wer zuerst lacht, 

muss ein Feld zurückgehen. 



 

 

Schreibt einer Person, der es 

vielleicht gerade besonders 

guttut, eine Postkarte. 

 

Sei kreativ und gebe dir oder 

deiner Gruppe eine eigene 

Aktionsaufgabe! 

 

Kurze Pause! Lauft einmal um den 

Tisch und füllt eure Getränke 

wieder auf. 

 

 

Wer kann am längsten mit einem 

Buch auf dem Kopf laufen? 

 
 

Bring die anderen mit einem Witz 

zum Lachen. 

 

Sucht zusammen Tiernamen zu 13 

Buchstaben des Alphabets. 

Beispiel: A wie Affe 

 
 

Nenne 8 Gegenstände aus der 

Küche.  

 

 

Singt zusammen  

„Alle meine Entchen“. 

 

Jede*r Spieler*in macht ein 

Rätsel. Wer am meisten Rätsel 

erraten hat, darf 3 Felder 

vorrücken. 



 

 

Rückwärts! 

Alle drei Felder zurück! 

 

Spielt eine Runde nicht blinzeln. 

Wer am längsten durchhält 

gewinnt. Bestimmt eine Person, 

der*die kontrolliert. 

 

Sagt folgenden Zungenbrecher 

dreimal fehlerfrei auf: "Ging Gans 

Gani gerade aus dem Haus? Gans 

Gani ging gerade ganz geradeaus." 

 

 

Hüpfe zwei Mal auf einem Bein 

um den Tisch. 

 

 

Spielt eine Runde „Ich sehe was, 

was du nicht siehst!“ 

. 

 

Das Haus vom Nikolaus sieht wie 

ein kleines deutsches Fach-

werkhaus aus – wer kann es mit 

einem einzigen Strich malen? 

 

 

Spielt eine Runde Montagsmaler. 

 

Sammelt 10 Begriffe, in denen das 

Wort „Ball“ vorkommt.  

 

 

Spielt eine Runde „ Ich packe 

meinen Koffer!“ 



 

Bildet zwei Mannschaften und überlegt 

euch Tiere, die es in Afrika gibt, und 

schreibt diese auf. Nacheinander darf nun 

die eine Mannschaft der anderen ein Tier 

ohne Geräusche vorspielen. Die andere 

Mannschaft muss das Tier erraten. Pro Tier, 

das erraten wurde, gibt es einen Punkt.  

Wer kennt die meisten Tiere? 

 

Wer bringt zuerst einen grünen 

Gegenstand?  

Auf die Plätze, fertig, los! 

Challenge: Sucht euch einen kleinen 

Ball und werft ihn mit der rechten 

Hand in die Luft, mit der linken 

fangen, mit der linken in die Luft, 

mit der rechten fangen usw.. . 

Schaffst du 10 Mal hin- und her? 

 

Wer kann aus einem DIN A4 Blatt 

Papier die längste Papierschlange 

reißen? 

Singt das Lied "Frère Jacques" - 

zum Einstimmen vielleicht in der 

deutschen Variante „Bruder 

Jakob“, aber dann mindestens 

einmal auf Französisch, und wer 

kann, sogar als Kanon. 

 

 

Wer kennt die meisten 

Gegenstände in blau? 

Spielt eine Runde 

„Wörterschlange“ zum Thema 

Obst! Eine*r beginnt mit einem 

Wort z. B. Banane. Der*die 

Nächste nennt dann ein Obst, das 

mit „E“ anfängt, z. B. Erdbeere.  

So geht es dann immer weiter. 

 

 

 

Wem von euch fallen die meisten 

Eissorten ein? 

 

Stift-Wolle-Challenge! 

Wer wickelt am schnellsten die 

Wolle um den Stift? 



 

 

Challenge: Die Nationalflagge von 

Spanien ist rot und gelb. 

Suche im Raum 5 rote und  

15 gelbe Gegenstände. 

 

 

Macht zusammen einen 

Schuhplattler! 

 

Jede*r macht eine Bewegung vor, 

und die anderen müssen sie nach-

machen. 

 

Legt zusammen eine Strecke fest 

und hüpft diese als Frosch.  

Wer ist der schnellste Frosch? 

Pippi Langstrumpf macht sich die Welt, 

wie es ihr gefällt. Das könnt ihr auch. 

Überlegt euch etwas Verrücktes, z.B. 

spielt die nächsten drei Runden des 

Spiels unter dem Tisch oder macht einen 

Kopfstand oder steht auf einem Bein 

und beantwortet die nächste Frage oder 

... Was fällt euch ein? 

 

 

 

Malt zusammen eure Familien-

flagge und hängt Sie für euer 

„Familienland“ gemeinsam auf. 

In Kanada gibt es viele Bären. Vor 

allem männliche Bären scheuern 

sich gerne mit ihrem Rücken an 

einem Baum. Sucht euch einen 

Baum oder anderen Ort und 

scheuert euren Rücken. Bei wem 

sieht es am Witzigsten aus? 

 

Wer hat am schnellsten 

Straßenschuhe an? 

 

Pfeife ein Lied, und die anderen 

müssen es erraten. 


