
 Kleine Spiele gegen GROßE Langeweile 

Balla Balla 
Such dir einen Partner und klemmt euch einen 

Ball zwischen die Köpfe. Dann versucht ihr ein 

vorher markiertes Ziel zu erreichen, ohne den 

Ball zu verlieren. Danach klemmt ihr den Ball 

zwischen eure Hüften, eure Bäuche oder den Po. 

Am besten sucht ihr euch noch Gegner und 

spielt Gegeneinander. 

My Memory 
Du brauchst zweimal die gleichen 

Zeitschriften/Prospekte/Kataloge. Aus Jeder 

schneidest du jeweils mehrere gleiche Teile aus. 

Diese klebst du auf Pappkarton. Und fertig ist 

dein eigenes Memory. Du kannst dir auch ein 

Memory aus Fotos machen. Druck einfach jedes 

Foto doppelt aus. 

Eiswürfel schmelzen 
Habt ihr Eiswürfel? Wenn nicht, dann macht 

welche. Wenn welche da sind, bekommt jeder 

einen Eiswürfel in die Hand. Es geht darum, die 

Eiswürfel schmelzen zu lassen. Welcher 

Eiswürfel schmilzt am schnellsten? Welcher am 

langsamsten? Was muss man tun, damit er 

schmilzt oder eben nicht? 

Umdreher 
Bei diesem Spiel bekommt jeder von euch fünf 

Münzen. Legt sie vor euch auf den Tisch und auf 

„Los“ dreht ihr eure Münzen um. Gewonnen hat 

derjenige, der es als erster schafft. Gar nicht so 

einfach, vor allem wenn die Oberfläche des 

Tisches sehr glatt ist… 

Dickkopf 
Lege dir ein Buch auf den Kopf und versuch, 

damit eine bestimmte Strecke zu gehen, ohne 

dass dir das Buch vom Kopf fällt. Profis gehen 

auch mal über Tische und Stühle. 

Schokosauger 
Versucht mal mit einem dünnen Strohhalm die 

großen Smarties so anzusaugen, dass du sie vom 

Tisch in ein Glas legen kannst. Die Profis schaffen 

es bis in die Küche. 

 

Erbsen Zählen 
Nimm dir eine Handvoll trockene Erbsen und 

schütte sie in ein Glas. Jetzt schätz mal, wie viele 

Erbsen das Wohl sein könnten. Im Anschluss 

müsst ihr sie natürlich zählen. 

Flaschenhals 
Knotet eine Schnur an einen Stift. Dann versucht 

mal, den Stift baumeln zu lassen und ihn dabei in 

eine Flasche zu bekommen. Hört sich ganz 

einfach an, aber je länger die Schnur, umso 

schwerer wird es. Stell dich auf einen Stuhl und 

lass die Flasche auf dem Boden stehen. 

Toilettenpapierrollen werfen 
Stapelt neun Toilettenpapierrollen wie eine 

Pyramide. Jetzt versuchst du, mit einem Ball die 

Toilettenpapierrollen mit so wenigen Würfen 

wie möglich abzuräumen. Du kannst auch 

Punkte auf die Rollen schreiben und dir 

vornehmen, höchstens dreimal zu werfen. 

Genau so gut kann man Toilettenpapier kegeln 

spielen.  

Autorennen 
Auf den Boden wird eine Kordel als Ziellinie 

geklebt. Dann befestigt jeder mit Klebeband 

einen Faden an einem Spielzeugauto. Das 

andere Ende zusammen mit einem Stift in die 

Hand nehmen und bei „Los“ schnell den Faden 

um den Stift wickeln. Derjenige, dessen Auto 

zuerst über die Ziellinie gewickelt wurde, hat 

gewonnen. 

Fang den Ball 
Lass dir einen Joghurt schmecken. Du brauchst 

nämlich den Plastikbecher! Pikse ein Loch in den 

Boden und ziehe eine etwa fünf Zentimeter 

lange Schnur mit einer aufgefädelten Kugel 

durch und knote sie unten fest. Jetzt wirfst du 

die Kugel nach oben und versuchst sie mit dem 

Becher zu fangen. 

Bewegungskofferpacken 
Ihr zählt abwechselnd Bewegungen auf, die ihr 

mit in den Urlaub nehmen wollt. Wobei jeder 

alle Bewegungen, die schon gemacht wurden, in 

der richtigen Reihenfolge wiederholen muss. 

„Ich packe meinen Koffer und nehme einen 

Hüpfer mit.“ Die abgeschwächte Variante wäre 

das Spielgelspiel. Einer macht eine Bewegung 

vor, der Andere macht sie nach. 
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