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Spiele Tag 5 

Klopapierwickeln/ Mumienwickeln    

Material 

 Klopapier 

Beschreibung 

Jedes Team besteht aus zwei Leuten. Einer von ihnen wird die Mumie sein, der 

andere der Einwickler.  

Die einzelnen Teams spielen zeitgleich gegeneinander. Ziel des Spiels ist es, seinen 

Mitspieler so schnell wie möglich mit einer Klopapierrolle einzuwickeln. Das Team, 

das zuerst fertig ist, hat gewonnen. Aber aufgepasst: Von Haut und Kleidung sollte 

nichts mehr zu sehen sein. Nach einer Runde werden die Rollen getauscht, sodass 

jeder einmal zur Mumie wird. 
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Schokoladenwettessen   

Material 

 eine Tafel Schokolade 

 Zeitungspapier und Tesafilm 

 Messer und Gabel 

 Schal 

 Mütze 

 Handschuhe und eine Jacke 

 Würfel 

Beschreibung 

Spielvorbereitung: Die Tafel Schokolade wird mehrfach in Zeitungspapier 

eingewickelt. Sie kann auch gerne noch mit einer Schleife versehen werden. Das 

Spiel kann an einem Tisch oder auf dem Boden gespielt werden. 

Die eingepackte Schokolade kommt in die Mitte des Tischs, daneben werden 

Messer, Gabel und die Bekleidung gelegt. Die Spieler dürfen reihum würfeln. Wenn 

ein Spieler eine 6 gewürfelt hat, soll er sich die Winterkleidung anziehen, Messer und 

Gabel nehmen und versuchen, mit dem Besteck die Schokolade auszupacken. 

Sobald wieder eine 6 gewürfelt wird, muss er die Kleidung und das Besteck so 

schnell wie möglich an diesen Spieler weitergeben. Ziel und Ende des Spiels ist es, 

wenn die Schokolade freigelegt wurde. 

 

Knicklichtspiel  ( )  

Material 

 Knicklichter-Stäbe mit Verbindungsteilen, evtl. Schnur 

Beschreibung 

Das Gebäude wird so gut es geht abgedunkelt (wenn es draußen schon dunkel ist, 

reicht es, wenn das Licht ausgeschaltet wird). Die Spieler werden in verschiedene 

Teams aufgeteilt und jedem Team wird eine Knicklichtfarbe zugeordnet. Jedes Kind 

bekommt ein Knicklicht-Stäbchen in der Mannschaftsfarbe. Mithilfe des 
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Verbindungsteils wird das Knicklicht am Arm befestigt. Dieses Knicklicht markiert die 

Teamzugehörigkeit. Zusätzlich bekommt jeder Spieler ein weiteres Knicklicht, das 

hinten an der Hose befestigt wird (Alternativ eine Schnur um den Bauch binden und 

daran das Knicklicht fest machen). 

Jedes Team hat ein Gefängnis, dessen Standort es sich selbst überlegen darf. Ziel 

ist es, den gegnerischen Mitspielern ihre Knicklichter zu klauen. Konnte man dem 

Gegner das Knicklicht entfernen, muss dieser in das Gefängnis der Fänger-Gruppe. 

Aus dem Gefängnis kann man befreit werden, indem man von seinen 

Teamkameraden ein geklautes Knicklicht gebracht bekommt, das er sich wieder 

hinten an der Hose befestigen muss. 

Achtung: Katzenwache ist nicht erlaubt! 

Ziel des Spiels ist es, als einziges Team übrig zu bleiben. 

 

Taschenlampen (Irrlichter)  ( )  

Material 

 Taschenlampen 

 Nummerierte Zettel 

Beschreibung 

Das Gebäude wird abgedunkelt (wenn es draußen bereits dunkel ist, reicht es, die 

Lichter auszuschalten). Die Mitarbeiter sind die „Irrlichter“, die durch das Gebäude 

irren. Immer mal wieder lassen sie ihre Taschenlampe aufleuchten. Jeder Mitarbeiter 

hat so viele nummerierte Zettel in der Tasche, wie es Gruppen gibt. Die Kinder sind 

in 4er oder 5er Gruppen unterwegs und müssen die Irrlichter fangen. Welche Gruppe 

zuerst ein Irrlicht erwischt, bekommt von diesem Irrlicht den Zettel mit der höchsten 

Zahl (das sind später die Punkte). Die zweite Gruppe den mit nächsthöheren Zahl 

usw. 
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Aktionen 

Labyrinth/ Irrgarten     

Material 

Je nach Möglichkeit Seile, Kisten, Kissen, Stühle, etc. 

Beschreibung 

Die Kinder in zwei Gruppen aufteilen. Jede Gruppe muss für die jeweils andere ein 

Labyrinth erbauen. Aus Seilen, Kisten, Kissen, Stühlen, etc. 

 

Blindenlauf als Gruppe/ auf Zuruf/ mit Führer …   

Die Gruppe muss eine Strecke oder einen Parcours mit verbundenen Augen 

bewältigen. 

Variante 1: Mit Führer an der Hand 

Variante 2: Auf Zuruf 

Variante 3: Alle halten sich an den Händen, der sehende Leiter führt die Gruppe 

Variante 4: Auf der Strecke sind verschiedene Boni (z.B. Schokolade) platziert, die 

die Spieler einsammeln müssen. Der Führer muss seinen Blinden über möglichst 

viele Boni führen. Dabei wird die Zeit gestoppt.  

 

Buchstabensalat     

Material 

 Buchstaben auf Papier gedruckt 

 elektrische Teelichter 

Beschreibung 

Im Gemeindehaus werden elektrische Teelichter verteilt, unter jedem steht ein 

Buchstabe. Die Kinder müssen alle finden und zu einem Lösungswort 

zusammensetzen. 
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Basteln 

Kratzbilder      

Material 

 dickeres Papier 

 Wachsmalstifte 

 Schwarze Acrylfarbe 

 Pinsel 

 Schaschlik-Spieß/ Zahnstocher 

 Zeitung zum Unterlegen 

Beschreibung 

Auf ein etwas dickeres Blatt Papier wird mit Wachsmalstiften frei nach Geschmack 

herum gemalt. Hauptsache bunt! Dann wird das Gemalte mit schwarzer Acrylfarbe 

übermalt. Das Papier muss gut trocknen. Sobald es getrocknet ist, kann mit einem 

Schaschlik-Spieß oder Zahnstocher ein Muster aus der schwarzen Fläche gekratzt 

werden. 

Alternativ: Bilder zum Auskratzen besorgen und nur Kratzen lassen 
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Kerze gestalten      

Material 

 weiße Stumpenkerzen 

 Kreide 

 Rouladenspieße / Stopfnadeln 

 Messer 

 Zeitung zum Unterlegen 

Beschreibung 

Mithilfe eines Rouladenspießes oder einer Stopfnadel werden in die Oberfläche der 

Kerze Motive oder Muster eingeritzt. Die Wachskrümel, die sich dadurch lösen, 

werden vorsichtig mit der Hand entfernt. Nun wird von einem Stück Kreide mit einem 

Messer etwas Kreide abgeschabt und in einem Schälchen oder auf einem Papier 

aufgefangen. Wenn verschiedene Farben gewünscht sind, den Vorgang mit den 

anderen Farben wiederholen. Mit einem Finger etwas Kreidestaub aufnehmen und in 

die Wachsritzen reiben. 
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Hampel-Hund      

Material 

 Kopiervorlage aus Extradokument „Tag 5 Kopiervorlage Hampel-Hund“ 

 Karton/Pappe 

 Locher 

 Schnur 

 Kleber 

 Schere 

 Musterklammern 

Beschreibung 

Die einzelnen Teile des Hundes grob ausschneiden. Es ist gut, wenn noch etwas 

weißer Rand dran bleibt. Die Teile auf Karton kleben. Nun werden die Körperteile an 

der Kontur ausgeschnitten. 

Als nächstes alle vorgezeichneten Löcher ausstanzen. Die weiß ausgefüllten Löcher 

sind die für die Musterklammern, die mit dem weißen Rand sind für die Verbindung 

der einzelnen Teile gedacht. 

Arme und Beine hinter den Hundekörper legen und mithilfe von Musterklammern 

befestigen. Nun sollten Arme und Beine nach unten hängen. Die Arme werden von 

hinten mit einem kurzen Stück Schnur miteinander verbunden, ebenso die Beine. Ein 

längerer Faden wird mittig an den beiden kurzen Fäden festgeknotet. Diese Schnur 

dient zum Ziehen. Als letztes kann noch eine Schlaufe am Kopf befestigt werden. 


