
 

  

Spielvorschläge für draußen 
 

Wikinger Schach (günstig bei Thalia oder XXXL Lutz erhältlich) 

• Definitiv ein Spaß für Groß und Klein 

• Kann man auf der Straße, auf einer Wiese oder auch am Strand spielen 

Boccia (am günstigen erhältlich bei Thalia oder mytoys) 

• Auch ein Klassiker, dieser erfordert etwas Geschicklichkeit.  

• Kann man auf der Straße, auf der Wiese oder am Strand spielen 

Krocket (am günstigen erhältlich bei Amazon oder mytoys)  

• Wurde schon vor 100 Jahren gespielt und macht immer noch Spaß 

• Am besten probiert ihr das auf einer großen Rasenfläche aus 

Minigolf (zum Beispiel in Lechenich am Weiher) 

• Macht immer Spaß und gibt es auch hier in Erftstadt für wenig Geld  

 



Flaschendrehen  

• Alle Spieler setzen sich in einen >Kreis auf die Terrasse oder den Balkon. Es wird nun 

gemeinsam überlegt, welche Aufgabe der Spieler, der von der gedrehten Flasche 

ausgewählt wird, erledigen muss. Zum Beispiel, 10x auf einem Bein hüpfen, etwas 

vorsingen, fünf Blumennamen nennen, 6 Hampelmänner machen usw. 

Ein Spieler dreht die Flasche um die eigene Achse und lässt sie dann los. Wenn die Falsche 

liegenbleibt zeigt sie auf einen Mitspieler. Dieser muss die 

Aufgabe jetzt umsetzen und dreht anschließend wieder die 

Falsche. 

Feuer, Wasser, Eis  

• Vor Spielbeginn müssen die einzelnen Aufgaben erklärt und 

die dafür vorgesehenen Bereiche bestimmt oder vereinbart 

werden (z.B. Wohin bei Feuer?). Alle Mitspieler laufen durch 

den Garten oder über die Wiese. Ruft der Spielleiter STURM, legen sich alle Mitspieler flach 

auf den Boden (damit ihnen der Sturm nichts anhaben kann). 

Ruft er WASSER, müssen sich alle auf eine Hochebene begeben z.B. auf eine Bank klettern 

(damit sie das Wasser nicht erreicht). 

Ruft er FEUER, laufen alle in eine zuvor vereinbarte Ecke oder einen Bereich (um sich vor 

dem Feuer zu retten). 

Ruft er EIS, bleiben alle vom Eis erstarrt wie Statuen stehen. Zwischen den einzelnen 

Aufgaben laufen die Mitspieler immer wieder im Garten oder auf der Wiese umher. 


