
Sieben auf einen Streich – sieben lustige Familienspiele für zwischendurch 

Eine Idee zu Beginn: Malen Sie auf A4-Blätter oder auf A3 Blätter als Familie Regenbögen, 

und hängen Sie diese als Zeichen der Hoffnung in die Fenster. Wenn Sie verschiedene 

Regenbögen malen wollen, dann wechseln Sie z.B. die Regenbögen in ihrer Fensterauslage 

täglich, oder nach einigen Tagen. Wenn Sie Ihren Regenbogen auf Stoff malen wollen, dann 

können Sie ihn vielleicht auch auf dem Balkon aufhängen. Machen Sie mit! 

Zu den sieben Spielen: 

01. Gedächtniskönig 

Auf einem Tisch oder Tablett liegen verschiedene Gegenstände, die mit einem Tuch 
abgedeckt sind. Ein Spieler tritt an den Tisch, das Tuch wird für eine bestimmte Zeit (bei allen 
Spielern gleich) aufgedeckt, und der Spieler muß versuchen, soviele Gegenstände wie 
möglich zu erfassen, um diese dann zu nennen.  

1. Variante: Gegenstände aufschreiben lassen, dann können mehrere Spieler gleichzeitig 
spielen. 

2. Variante: Mehrere Spieler verlassen den Raum und werden nacheinander zum Tisch 
gerufen. 

___________________________________________________________ 

Tablett, verschiedene Gegenstände, Tuch, Schreibzeug 

 

02. Zeitungsrecherche 

Zwei oder mehr Spieler suchen aus gleichen Tagungszeitungen die gleichen Dinge aus. Was 

zu suchen ist, wird den Mitspieler*innen auf einem Zettel mitgeteilt. Die Antworten müssen 

gleichfalls notiert werden. Denkbar wäre z.B., dass die Eltern, wenn Sie aus dem Haus gehen, 

die Aufgaben den Kindern aufschreiben. Und am Abend werden die Zettel ausgewertet. Beim 

Aufschreiben der Lösung, ist die Seitenzahl anzugeben. Wochenendausgaben oder Illustrierte 

sind besser geeignet als Tageszeitungen. 

Das Spiel ist auch möglich, wenn man für die Mitspielenden jeweils ein individuelles 

Einzelexemplar einer Zeitung hat. Hier wäre dann das Ziel, wer in „seiner“ Zeitung die 

meisten Aufgaben herausgefunden hat. Auf diese Weise kann man die Aufgaben auch 

altersspezifisch gestalten. Z.B. bei größeren Kindern auch nach im Text verborgenen Inhalten 

fragen, bei kleineren Kindern vielleicht nach Schlagzeilen oder Bildunterschriften. 

 

03. Stühle beschuhen 

Zwei Stühle werden in möglichst großer Entfernung voneinander aufgestellt. Zwei Spielern 

werden die Augen verbunden, sie werden mehrmals gedreht und sollen nun den Stühlen 

Schuhe anziehen. 4 Paar Schuhe werden als Einzelschuh im Zimmer verteilt, bevor die 

Spieler*innen die Augen verbunden bekommen. Nun müssen zu jeden Stuhl, zwei passende 

Paare gefunden werden. Die Stuhlbeine werden jeweils in einen Schuh gestellt. Es darf immer 

nur ein Schuh genommen werden, zum Stuhl gebracht werden, dann erst beginnt tastend die 



Suche nach dem nächsten, passenden Schuh. Freie Mitspieler*innen dürfen durch „heiß oder 

kalt“ Zurufe helfen. Wer zuerst die vier Beine des Stuhls mit zwei passenden Paaren beschuht 

hat, ist hat gewonnen. 

___________________________________________________________________________ 

Mindestens 4 Schuhpaare; 2 Stühle, zwei Tücher 

 

04. Ballon-Mode 

Zwei Strickjacken o.ä. mit Knopfleiste (Kleidungsstücke sollen sich möglichst ähneln) und 

zwei Luftballons werden benötigt. Zwei Spieler*innen treten gegeneinander an: Jeder 

bekommt in eine Hand einen aufgeblasenen Ballon und in die andere die Jacke. Nach dem 

Startzeichen müssen sie versuchen, die Jacke anzuziehen und alle Knöpfe zu schließen. Dabei 

muss der Ballon immer mit einer Hand in der Luft gehalten werden. Fällt der Ballon zur Erde, 

muss der Spieler neu beginnen. Wer zuerst „ordentlich“ angezogen ist, hat gewonnen. 

Ersatzluftballons bereit halten! 

_________________________________________________________ 

Strickjacken, o.ä,, Luftballons 

 

05. Papiermumie 

Spiel für eine vierköpfige Familie. 

Toilettenpapier dürfte zurzeit ausreichend in jeder Familie vorhanden sein. 

2 mal 2 Spieler (2er-Teams) kommen in die Kreismitte. Einer von beiden wird „Mumie“, der 

andere „Mumienwickler*in“. Der/die letztere hat die Aufgabe, die Mumie mit der Papierrolle 

einzuwickeln (Beine zusammen). Es muss alles gleichmäßig verpackt sein. Reißt das Papier, 

muss die Rolle erst zusammengeklebt werden. Erst dann wird weiter gewickelt. Schnelligkeit 

und Achtsamkeit sind gefragt. 

Wer zuerst fertig ist, darf seine Mumie als Sieger vorzeigen. 

Man kann vorher festlegen, ob der Kopf ausgenommen ist oder nicht. 

___________________________________________________________ 

Rolle Toilettenpapier, Klebestreifen 

 

06. Landschaftsmalerei 

Paarweise, also 2x2, setzen sich die Spieler*innen auf den Boden oder an einen Tisch. Eng 

nebeneinander. Vor ihnen liegt ein weißes Blatt Papier und nur ein Stift (geeignet etwas 

dickerer Filzstift, aber kein Edding). Ab sofort darf nicht mehr gesprochen oder sich sonst 

verständigt werden. Nun fassen beide Spieler*innen den einen Stift an. Von nun an 

permanent, ohne jemals loszulassen. Die Aufgabe ist nun, gemeinsam auf das eine Blatt 

Papier, mit dem einen Stift, ein Haus, einen Zaun, einen Baum und einen Hund zu malen. Wie 

gesagt ohne zu sprechen und ohne Zeitvorgabe. Anschließend darf es eine „Ausstellung“ der 

Bilder geben. Man kann dieses Spiel auch leicht verändern, z.B. mit verbundenen Augen. 



Dieses Spiel ist beliebig wiederholbar, mit unterschiedlichen, aber unbedingt einfach 

darstellbaren Motiven. Autos, Wolken, Sonne, einige Tiere, Wäscheleine, Menschen, Sterne 

u. ä. sind z.B. geeignet. Über die entstandene Kunst darf herzhaft gelacht werden. 

__________________________________________________________________________ 

Papier, Stifte, evtl. Tücher 

 

 

07. Auftragswerk 

Paarweise: Ein/e Spieler*in steht auf dem Stuhl mit eine dicken, leicht malenden Stift in der 

Hand. Mit beiden Händen vor dem Bauchnabel fest halten. 

Der/die zweite Mitspieler*in hält ein weißes DIN A4 Blatt, straff gespannt in beiden Händen. 

Nun gibt es durch die Person, die auf dem Stuhl steht einen Auftrag an den/die Künstler*in. 

Z.B. ich wünsche mir Mickey Mouse, den Eifelturm, Asterix, einen Hund, etc. Bitte nicht zu 

schwer. 

Nun bewegt die unten, auf dem Boden stehende Person das Blatt, um die gewünschte Figur zu 

malen. Die Person auf dem Stuhl, hält stramm und fest den Stift vor den Bauchnabel. 

Dieses Spiel ist, mit immer neuen „Aufträgen“, jederzeit wiederholbar. Vielleicht entsteht so 

im Verlauf der Zeit, eine Familiengalerie 2020. 

__________________________________________________________________________ 

Ein Stuhl, ein DIN A4 Blatt, weiß, ein gut malender Filzstift 

 

 

Viel Freude! 

Thomas Lösche,  

Spielpädagoge und Supervisor 

 

Magdeburg, im März 2020 

 

 

 

 


