Sieben auf einen Streich – sieben lustige Kinder- Familienspiele für zwischendurch, Serie III
01. Gruselkiste
Nehmt einen Karton. Er sollte größer sein als ein Schuhkarton. An einer der Längsseiten
schneidet ihr zwei Löcher (Abstand ca. 10 cm), schön rund, hinein. Man muss durch die
Löcher jeweils eine Hand je Loch, hinein stecken können, so dass man innen im Karton
tasten kann, was drin ist. Also: zwei Löcher für beide Hände.
Im Karton sind verschiedene Gegenstände. Von Größe und Umfang müssen sie zum Volumen
des Kartons passen, dürfen also nicht zu groß sein. Es sollen ja bequem ca. 10 -12 Dinge
hinein passen. Der Karton wird zur offenen Seite hin noch sicherheitshalber mit einem Tuch
zugedeckt.
Der Karton kann mit Zitronen, Kartoffeln (ungekocht), Löffel, Spielzeug, Schlüssel,
Papiertaschentücher, etc. bestückt werden.
Sicherheitshinweis: Bitte keine spitzen oder scharfkantigen Gegenstände, an denen man
sich verletzen kann in den Karton legen!
Aufgabe ist es, mit beiden Händen durch die Löcher zu fassen, die Hände in dem Karton
vorsichtig bewegen, um so die Dinge, die innen versteckt sind, durch tasten zu erraten.

Material: Karton, Schere, Tuch, diverse, geeignete Gegenstände.

02. Fußweg
Legt mehrere Decken oder Matten auf den Fußboden, so entsteht ein weicher Weg durch
die Wohnung. Der Fußweg sollte nicht zu kurz sein. Entweder in einem Raum kreisförmig,
oder durch mehrere Räume/Flur auf Länge. Ein Mitspieler oder eine Mitspielerin stellt sich
barfuß und mit verbundenen Augen an den Start. Auf den Fußweg werden nun etwa 10
verschiedene Gegenstände, mit Abstand (ca. 30-40 cm), gelegt.
Achtung Sicherheit: keine spitzen oder scharfkantigen Gegenstände. Kein Glas. Kein
Porzellan! Gut geeignet sind Naturmaterialien, Objekte aus Holz, Stoff oder Papier.
Nun gilt es die Objekte während eines Spaziergangs auf dem Fußweg mit den Füßen zu
finden, bzw. aufzuspüren und dann vorsichtig zu ertasten, um zu erraten, um was es sich
dabei handelt. Geeignet wäre zum Beispiel ein Handbesen, eine Kartoffel oder Zitrone, ein
großer Schlüssel, ein Telefonbuch, ein hölzerner Kochlöffel usw. Wer am Ende der Straße
angelangt ist, nennt schnell alle Dinge, die ertastet wurden und an die er oder sie sich jetzt
noch erinnern kann.

Tipp: Wenn Ihr ganz sicher gehen wollt, könnt Ihr auch die Strümpfe anlassen. Es gibt
Menschen, die fühlen sich so sicherer. Nur wenn man sich sicher fühlt, macht es auch richtig
Spaß.

Material: viele verschiedene, geeignete Dinge aus Holz, Papier, Stoff, Naturmaterialien,
Decken und Matten, Tuch für die Augen.

03. Fotosafari
Wir brauchen mindestens zwei Mitspielerinnen oder Mitspieler. Bei mehr als zwei Personen,
immer eine gerade Zahl. Also vier, sechs, usw.
Das Paar, was zusammen als Team arbeitet, begibt sich auf eine gemeinsame Fotosafari. Die
beiden stellen sich hintereinander. Die Person vorn ist blind (Augen geschlossen. Kein Tuch).
Die hintere Person führt.
Die Safari beginnt: Die hintere Person legt die Hände auf die Schultern und führt die Person
vor ihr, achtsam, vorsichtig und langsam (!) durch die Wohnung. Bis zu einem bestimmten
Punkt, wo ein Detail ist, was man gern zeigen (fotografieren) möchte. Ein Ausschnitt aus der
Wohnung. Ein Bild, eine Türklinke, ein Blumentopf, ein Sofa-Kissen, ein Blick aus dem
Fenster, etc. Die blinde Person wird so nah an das Objekt heran geführt, dass sie das Objekt
gut sehen (fotografieren) kann. Ein leichter Händedruck auf die Schultern bedeutet STOP.
Stehen bleiben. Ein leichtes antippen mit einem Finger auf den Hinterkopfes bedeutet:
kurzzeitig Augen auf!
Sieh! Was ich dir zu zeigen haben. Mach´ in Gedanken mit offenen Augen ein Foto. Dann
wieder ein leichtes antippen am Hinterkopf: bedeutet Augen wieder zu. Ein weiterer leichter
Druck auf die Schultern bedeutet: die Safari geht weiter. Bis zum nächsten „Zwischenstopp“,
also den nächsten Fototermin an anderer Stelle. Auf diese Weise kann man gut 7-10
Stationen anlaufen. Danach können die Rollen getauscht werden.

Material: kein Material nötig

04. Geschmackssache
Ein Spieler oder eine Spielerin bekommt die Augen verbunden. Auf Schnittbrettchen oder
auf Untertassen werden, jeweils „Häppchen“ von verschiedenen Lebensmitteln gelegt. Da

liegen, gut aufgereiht, mit etwas Abstand, nebeneinander, z.B. in kleinsten Portionen: Käse,
ein Stück Apfel, eine Olive, ein kleines Stückchen Gurke, ein Gummibärchen, etc. Die blinde
Person bekommt nun mit einem Tee-Löffel, ein Lebensmittel nach dem anderen, nach und
nach zum Essen angeboten. Die Person wird sozusagen „gefüttert“. Bitte langsam und mit
zeitlichem Abstand. Nur die blinde Person darf bestimmen, wann das nächste „Häppchen“
gereicht werden darf.
Damit es nicht zu „Geschmacksirritationen kommt, braucht man pro Lebensmittel einen TeeLöffel, oder man wäscht einen Tee-Löffel nach jedem Lebensmittel ab.
Aufgabe ist es, mit verbundenen Augen, nur durch schmecken zu erraten, um welche
Lebensmittel es sich im Einzelnen handelt.
Vielleicht sollte man noch ein Glas Wasser bereit halten, so dass zwischendurch auch einmal
ein Schluck genommen werden kann, um den Mund auszuspülen.

Material: Schnittbrettchen/Untertassen und verschiedene Lebensmittel als „Häppchen“,
Tee-Löffel, Tuch. Evtl. ein Glas Wasser

05. Reaktionstest
Strecke Deine rechte Hand aus (Linkshänder: linke Hand). Lege ein Streichholz auf die
Oberseite Deiner ausgestreckten Finger. Wirf es hoch (nicht zu hoch) und fange es sofort
wieder auf. Nicht so einfach, aber auch nicht besonders schwer. Nun probiere es mit mehr
und mehr Streichhölzern. 5…10…15…..20…etc. Die Herausforderung ist, dass immer alle
Streichhölzer aufgefangen werden müssen. Auf die Finger der ausgestreckten Hand legen,
hoch werfen und sofort wieder auffangen.
Variante: Wenn es als Wettkampf gespielt wird, kann man auch die herunter gefallenen
Streichhölzer zählen. Auch da sollen alle Streichhölzer aufgefangen werden. Wenn dies nicht
gelingt, hat die Person gewonnen, wo die wenigsten Streichhölzer herunter gefallen sind.

Material: Streichhölzer

06. Abklatschen
Zwei Spieler sitzen sich gegenüber und haben jeweils ihre rechte Hand so auf dem Tisch
liegen, dass sich die Fingerspitzen der beiden Mittelfinger berühren. Eine Person ist HandFänger, die andere Person darf sich die Hand nicht fangen (treffen) lassen.

Der Fänger oder die Fängerin muss versuchen die Hand des Gegenübers mit einem Schlag zu
treffen. Das wird schwierig, denn die gegenüber sitzende Person, wird natürlich so schnell
wie möglich die Hand wegziehen. Punkte gibt es für jeden Treffer, Minuspunkte, wenn man
die Hand unbegründet vorzeitig wegzieht, sozusagen schon „vorbeugend“. Vorher legt man
fest, wie viele „Runden“ man spielen will.

Material: Stühle, ein Tisch.

07. Münzen werfen
Organisiert Euch Münzen. Bei mehreren Mitspielerinnen oder Mitspielern braucht man
unterschiedliche Münzen. Eine Person nimmt z.B. 2-Euro-Stücke, eine andere Person 1-EuroStücke, usw.
Legt auf den Flur oder in einem Zimmer einen Zielpunkt fest. Dies können ein Baustein oder
eine Streichholzschachtel, usw. sein. Legt auch eine Startlinie fest. Der Abstand vom Ziel
kann frei gewählt werden. Zwei bis drei Meter sind zunächst erst einmal ganz gut.
Nun wird der Reihe nach, von jeder Person je eine Münze in Richtung des Ziels geworfen.
Wie viel Durchgänge es gibt, vereinbart ihr untereinander. Mehr als fünf Durchgänge, bei
denen aller Münzen immer liegen bleiben, sind nicht ratsam. Zu viele Münzen am Boden
sind ab einer bestimmten Anzahl unübersichtlich.
Wichtig: Die Mitspielenden brauchen also je Durchgang für sich ja eine Münze, da die
Münzen immer liegen bleiben. Bei fünf Durchgängen z.B. braucht jeder fünf Münzen.
Es gewinnt die Person, deren Münze am nächsten am Ziel liegt. Ist dies nicht eindeutig zu
klären, müssen die Personen eine extra Entscheidungsrunde machen.
Variante I: Wenn ihr nicht ausreichend Münzen habt, dann kann man auch immer nur einen
Durchgang spielen, den Sieger ermitteln, dann die Münzen aufheben, und den nächsten
Durchgang spielen.
Variante II: Münzen werfen wird abwechslungsreicher, wenn man sich noch ein zusätzliches
Bonussystem überlegt. Zum Beispiel dass es Extrapunkte gibt, wenn die Münze mit dem
Wappen/Bild nach oben liegen bleibt, oder wenn eine Münze teilweise auf einer anderen
Münze liegt, wird dem Spieler oder der Spielerin der unten liegenden Münze ein Punkt
abgezogen, etc.

Material: Münzen, als Ziel Objekte wie z.B. einen Holzbaustein oder eine
Streichholzschachtel.

