
Spiele im Haus 

 

Löffel wegnehmen – Geschichte 

Alle stehen um einen Tisch auf dem so viele Löffel liegen, wie Mitspieler da sind, nur einer ist zu 

wenig. Jetzt wird eine Geschichte erzählt, in der immer wieder das Wort „Löffel“ vorkommt.  Wird 

das Wort vorgelesen, muss sich jeder schnell einen Löffel schnappen. Derjenige der keinen ergattern 

kann, muss ausscheiden. Man kann sich hierbei immer wieder neue Geschichten mit neuen 

Gegenständen ausdenken. Bei wenigen Mitspielern kann man das Ausscheiden einfach weglassen. 

 

Auf dem Tisch des Herrn 

Zwei Mitspieler stehen neben einem Tisch. Nun wird z. B. gesagt: Auf dem Tisch des Herrn soll ein 

Buntstift liegen… Die beiden Mitspieler,  die vorne stehen, müssen nun so schnell wie möglich einen 

Buntstift besorgen. Wer ihn zuerst auf den Tisch legt, ergattert einen Punkt. Nun wird der nächste 

Gegenstand genannt, der besorgt werden soll. 

 

Geräusche hören 

Den Mitspielern werden die Augen verbunden. Ein anderer geht nun leise im Raum herum und 

macht ein Geräusch. Nun müssen alle raten, um welches Geräusch es sich handelt und aus welcher 

Richtung es kommt. Wer das Geräusch als erstes erraten hat, ist als nächstes an der Reihe. 

 

 

Spiele in der Natur 

Fotoapparat 

Ein Mitspieler hat die Augen verbunden. Der andere führt seinen Partner zu irgendeinen Ort, z. B. zu 

einem Baumast. Das Tuch wird kurz von den Augen genommen und der Führende sagt: „Klick“. Nun  

muss sich der Ausschnitt gemerkt werden und das Team geht wieder zurück. Der erste Mitspieler 

wird einmal gedreht und muss nun den Ausschnitt wieder erkennen.  

 

Baum wiederfinden 

Dieses Spiel ist ähnlich wie das obere. Einem Mitspieler werden wieder die Augen verbunden, ein 

anderer führt  es zu einem Baum, welcher erfühlt wird. Hier wird das Tuch nicht abgenommen, 

sondern man muss durch Erfühlen den Baum wieder erkennen.  

 



 

Schatzsuche 

Zuhause wird bereits eine Schatzkiste gebastelt. Dieses geht sehr gut mit einem Eierkarton. Man legt 

nun fest, was in die Schatzkiste gesammelt werden muss und sucht nun die Dinge in der Natur (z. B. 

einen schönen Sein, ein Blatt, eine Blume, etwas besonders Schönes…) 

 

Geräusche hören 

Man stellt sich in den Wald, schließt die Augen und zählt die Geräusche, die um einen herum sind. 

Vielleicht erkennt jemand sogar eine Vogelstimme? 

 

Ansonsten kann man noch super aufgestapelte Baumstämme zählen, auf Baumstämmen 

balancieren, Äste schwimmen lassen…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


