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Spiele für Zwischendurch  

Münze unterm Tisch: Gruppenspiel für Erwachsene und 
Kinder 
Bei diesem Spiel wird nur eine Münze gebraucht. Alle Spielteilnehmer setzen sich um 
einen Tisch und halten ihre Hände darunter. Außer einer Person, die ihre beiden 
Hände auf den Tisch legen muss. 

• Nun wird eine Münze unterm Tisch heimlich weitergegeben. Und zwar so, dass die 
Person mit den Händen oben nicht weiß, wo sich die Münze gerade befindet.  

• Ruft die Person "stopp", müssen alle ihre Hände schnell flach auf den Tisch legen. 
Der, der gerade die Münze in der Hand hat, muss sie gut verstecken und unauffällig 
sein.  

• Die Person, welche seit Spielbeginn die Hände oben hatte, hat nun einen Versuch zu 
erraten, wer die Münze hat und einen weiteren Versuch, um zu benennen, in welcher 
Hand sich die Münze befindet.  

Für jüngere Kinder, können die Hände auch auf den Rücken gehalten werden – 
Mann kennt es auch unter Bello, dein Knochen ist weg – fragen Sie ihre Kinder, sie 
können es Ihnen erklären. 

Stille Post: Ein Klassiker 
Stille Post lässt sich überall und in jeder Altersgruppe spielen. Zudem ist es leicht 
verständlich und oft sehr lustig. Je mehr Personen beteiligt sind, desto spannender 
wird es. 

• Alle Teilnehmer bilden einen Kreis. Eine Person wird ausgewählt, welche sich einen 
Satz überlegen muss.  

• Diesen Satz flüstert sie/er in das Ohr des linken Sitznachbarns. Dieser muss nun den 
gehörten Satz an die Person links nebenan weiterflüstern. Wichtig ist, dass der Satz 
pro Person nur ein einziges Mal ins Ohr geflüstert werden darf.  

• So geht es im Kreis herum, bis die Person an der Reihe ist, die rechts von der 
Person sitzt, die angefangen hat. Beide sprechen nun ihren Satz laut aus, um zu 
sehen, was aus dem ursprünglichen Satz geworden ist. Meist kommt der Satz ganz 
anderers heraus, als er gestartet ist.  

Rate-Gruppenspiel für Kinder und Erwachsene 
Ein weiteres Gruppenspiel ohne Material ist angelehnt an das Spiel Activity. Bei 
diesem Ratespiel werden zwei Teams mit gleich vielen Personen gebildet. 

• Vor jeder Runde denkt sich das Team, das an der Reihe ist, drei Begriffe aus, welche 
die andere Gruppe erraten muss.  

• Ein Spieler aus der anderen Mannschaft kommt zu der Gegengruppe und bekommt 
die Begriffe ins Ohr geflüstert. Daraufhin stellt er sich vor sein Team hin und muss 
die Begriffe mithilfe von Pantomime (nur mit Händen und Füßen, nicht sprechen) 
erklären.  

• Dazu hat er insgesamt drei Minuten Zeit. Das Team muss innerhalb der Zeit alle drei 
Begriffe erraten haben. Pro erratenen Begriff gibt es einen Punkt. Ist die Zeit um, 
kommt die andere Gruppe dran.  
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Kinder ab dem Vorschulalter kurz beschäftigen 

 Wenn Mama, Papa oder Opa mal kurz was konzentriert erledigen muss, kann man in 
diese Trickkiste greifen: Die Kinder bekommen eine Aufgabe, die sie, zumindest kurz, 
beschäftigt. Beispiele dafür sind: 

• Schätze eine Minute (ohne Uhr) 
• Binde deinen Schuh mit einer Hand 
• Wie viele Wörter mit Ö findest du in einer Minute? … 

 

Spiele ab einem Jahr ohne Material 
Für die ganz Kleinen ist das logischerweise noch nichts. Die sind aber auch oft mit 
erstaunlich wenig zufrieden. Die lustigen Muster auf dem Fußboden im Café, die 
schönen Kieselsteinchen, die Blätter am Baum – davon kann ein Baby schon eine 
Zeitlang fasziniert sein. Aber mal ehrlich, Bespaßung brauchen die doch immer gerade 
dann, wenn wir mal eben keine Zeit/keinen Nerv haben. Hier sind ein paar Ideen, womit 
die Kleinsten sich kurz friedlich beschäftigen – alles Dinge, die meist sowieso dabei sind 
oder herumliegen: 

• Handtasche/Wickeltasche ausräumen 
• Mit dem Schlüsselbund klimpern und rasseln 
• Steine und Gras erkunden 
• Flyer, Prospekt, Zeitung angucken 
• Was knistert da? (Ah die Müsliriegelverpackung!) 

 
Die Kleinsten darf man natürlich nie aus den Augen lassen. Was schon funktioniert oder 
noch nicht können Eltern immer selbst am besten einschätzen. Das eine Baby schiebt 
schon entspannt die Steinchen hin und her, während das andere hartnäckig versucht 
diese zu essen. Da gilt es, die Bespaßung eben individuell zu gestalten. 

Babys beschäftigen – ohne teures Spielzeug 

Absolut ungefährlich ist dieser Babyklassiker: 

Kuckuck! – zum Verstecken und Wiederauftauchen braucht es eigentlich nur ein paar 
Hände.  
 
Spiele ab einem Jahr 
Kleinkinder sind ja quasi den ganzen Tag im Entdecker- und Experimentiermodus. Und 
das kann man nutzen. Sie können z.B. 

• einen Turm aus Steinen oder Gegenständen des Alltags (Plastikschüsseln) bauen, 
• wer findet den längsten Stock, wer den kleinsten oder größten Stein oder drinnen: 

wer findet den längsten Gürtel, einen schwarzen Schuh etc 
• ein Schiff unter der Brücke durchschicken (das Schiff ist ein Blatt, Stöckchen, oder, 

mein Favorit: Spucke) 
 

Kommunizieren und bewegen sich die Kinder gern, dann kann man mit ihnen auch gut 
Bewegungsspiele machen, z.B. 
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• Laufen wie ein … (Frosch, Tiger, Schlange, Katze …). 
Jeder darf sich mal ein Tier wünschen, und dann versuchen alle, sich so fortzubewegen 
wie dieses Tier. Noch mehr Spaß macht die erweiterte Variante mit Geräuschen. Muuuh! 
sag ich dazu! 

Spiele für ab ca. vier Jahren 

•  Ich sehe was, was du nicht siehst  
Es sucht sich einer einen Gegenstand aus und nenne seine Hauptfarbe. Die anderen 
müssen nun erraten, welcher Gegenstand gemeint war. Der den Gegenstand errät, darf   
als nächstes einen Gegenstand wählen und die Farbe benennen. 
 

• Bring dein Gegenüber zum Lachen 
Lässt sich super zu zweit, aber auch in zwei gegenüberstehenden Gruppen spielen. Wer 
zuerst lacht, verliert! 

• Lied summen und erraten 
Wer ist der beste Summer? Wer der musikalischste Zuhörer? 

• Wort oder einfaches Bild wie Baum, Sonne auf den Rücken schreiben 
Mit den Fingern schreibt man seinem Mitspieler ein Wort auf den Rücken. Der muss 
herausbekommen, was da geschrieben wird. Wenn die Kinder noch nicht schreiben 
können, dann einfach Dinge malen lassen 

Das Präpositionen Spiel ist ein einfaches und zugleich lustiges Spiel. Ein Erzieher oder 
Spielleiter klopft mit den Fingern auf den Tisch und sagt den Kindern anschließend, was 
sie tun sollen. Die Kinder müssen die Anweisungen dann ausführen, indem sie alle unter 
den Tisch kriechen, sich neben einen Stuhl stellen oder vor dem Tisch stehen. Dies ist 
ein einfaches Spiel, bei dem die Kinder gleichzeitig die Präpositionen lernen. 

Eines der beliebten Minispiele für Kinder nennt sich Lügengeschichte. Dafür erzählen 
Sie ihrem Kind eine Geschichte, die es kennt. In diese bekannte Geschichte bauen Sie 
immer wieder kleine Lügen ein wie, es ist Tag und der Mond ist aufgegangen, Rapunzel 
hat kurze Haare oder Hänsel und Gretel besuchten ihre Freundin die Hexe. Wenn das 
Kind die Lüge erkennt, muss es „Stopp“ rufen und hat damit das Spiel gewonnen. 

Für das Strohhalmspiel zerschneidet man Zeitungspapier in gleichgroße Stückchen. 
Diese werden n die Mitte des Tisches gelegt. Jedes Kind bekommt einen Strohhalm und 
eine kleine Schüssel. Wenn das Spiel beginnt, müssen alle Kinder möglichst viele 
Papierfetzen anzusaugen und in der Schüssel zu sammeln. Gewonnen hat das Kind 
mit dem meisten Papier. Das Spiel kann auch noch eine Stufe schwieriger werden, 
indem es erlaubt ist, einem Mitspieler das Papier vom Strohhalm zu klauen. 

Auch das Wattepusten ist eine Alternative. Man sitzt am Tisch und versucht einen 
Wattebausch beim Gegenüber vom Tisch zu blasen. 

Kurze Kinderspiele für zwischendurch sind Spiele, wie Balanceakt. Dafür benötigt man 
entweder drei Klopapier- oder Küchenpapierrollen. Das Kind bekommt zwei Rollen in 
jeweils eine Hand und muss versuchen die dritte Rolle an ein vorher bestimmtes 
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Ziel zu transportieren. Der Schwierigkeitsgrad kann erhöht werden, indem das Kind 
zwei oder mehrere Rollen befördern muss. Dieses Spiel ist ein beliebtes und lustigen 
Bewegungsspiel im Kindergarten. 

Kinderspiele für drinnen braucht man, wenn das Wetter draußen schlecht ist. 
Strichmännchen malen ist ein leichtes Spiel. Dafür braucht man ein Blatt Papier, einen 
Bleistift und einen Würfel. Jedes der Kinder darf einmal würfeln. Wer eine 1 oder ein 6 
würfelt, darf einen Teil seines Strichmännchens malen. Fertig ist ein Strichmännchen mit 
Kopf, Bauch, zwei Armen und zwei Beinen. 

Bei schlechtem Wetter braucht man auch Ideen für Kindergeburtstag Spiele für drinnen. 
Dafür eignet sich „Taschentuch in der Luft halten“. Jedes Kind bekommt ein 
Papiertaschentuch. Dieses wird in die Luft geworfen und die Kinder müssen das 
Taschentuch nun so lange wie möglich mit Pusten in der Luft halten. Dieses einfache 
Kinderspiel erfordert einen ziemlich langen Atem, Ausdauer und Konzentratio 

 

Seiten im Netz: 

https://www.spielewiki.org/wiki/Kategorie:Spiel_ohne_Material 

https://www.kinderleute.de/unterwegs-spielen-ohne-material/ 

http://spiele.j-crew.de/wiki/Einfache_Spiele  

Einfach mal schauen unter „Spiele ohne Material“ oder „Spiele für wenige 
Teilnehmer“ etc. 
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