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Die Lösung und 1000e weitere Arbeitsblätter zum gratis Download: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Spiele für

verregnete

Tage

Ihr sollt in etwa 3 bis 5 Spieler oder 

Spielerinnen sein.

Ein Kind darf in jeder Runde der 

Schlüsselkönig oder die Schlüsselkö-

nigin sein. Es sitzt mit geschlossenen 

Augen auf einem Stuhl und muss einen 

Schlüsselbund bewachen, der unter 

dem Stuhl liegt. Die anderen Kinder 

sind die Diebe und versuchen, so lei-

se wie möglich den Schlüsselbund zu 

stehlen.

Bemerkt der König oder die Königin 

den Dieb, muss er oder sie laut „Da 

ist der Dieb“ rufen. Gelingt es einem 

Kind, den Schlüsselbund zu stehlen, 

dann dürfen alle anderen Diebe laut 

klatschen.

Dieses Spiel kannst du auch alleine ausprobieren.Jeder bekommt ein großes Blatt Zeitungspapier. Es geht jetzt darum, wer die längste Papierschlange aus der Zeitung reißen kann. Eine zusätzliche Möglichkeit ist, dass man die Zeit stoppen kann. Wer schafft die längste Papierschlange in einer Minute?

Ab 2 Spielerinnen und Spielern.
Jedes Kind bekommt drei Streich-
hölzer. Nun versteckt jeder kein, 
ein, zwei oder drei Streichhölzer in 
der Faust so, dass es die anderen 
nicht sehen. Die Faust wird auf den 
Tisch gelegt und die Streichhölzer, 
die nicht verwendet werden, lässt 
man in der anderen Hand verschwin-
den.
Alle geben nun einen Tipp an, wie 
viele Streichhölzer in allen Fäusten 
versteckt sind. Wer am nächsten 
an der tatsächlichen Zahl dran ist, 
bekommt einen Punkt. Wer nach 10 
Runden die meisten Punkte hat, ist 
der Ratefuchs.
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Ihr seid zu zweit und euch ist langweilig? Dann spielt doch „Ich sehe was, was du 
nicht siehst“!
Ein Kind sucht sich einen Gegenstand im Zimmer aus und sagt dann: „Ich sehe was, 
was du nicht siehst.“ Nun versucht das andere Kind den Gegenstand zu erraten und 
stellt Fragen zum Gegenstand, die mit „ja/nein“ zu beantworten sind. Wenn der Ge-
genstand erraten wurde, tauscht die Rollen.




