
 
  

Spielvorschläge für drinnen 

 

Phase 10 (am günstigsten bei Thalia oder Galeria Kaufhof) 

• Ein Spiel für das man viel Glück und ein bisschen Taktik braucht 

• Sowohl als Kartenspiel als auch als Brettspiel erhältlich 
 

Stadt, Land, Fluss  

• Abgesehen von den klassischen Kategorien Stadt, Land, Fluss usw. könnt ihr euch auch völlig neue Kategorien 

ausdenken. Da könnt ihr euch die verrücktesten Sachen ausdenken und das Spiel nach eurem 

Belieben neu gestalten.  
 

Schiffe versenken  

• Das kann man kaufen aber auch auf Papier spielen. Ein Klassiker, der nach wie vor Spaß 

macht. 
 

Wer bin ich 

• DAS Regenspiel im Zeltlager. Versucht es doch auch zuhause. Denkt euch irgendjemanden 

oder etwas aus, schreibt es auf einen Zettel und klebt es einem Mitspieler auf die Stirn ohne 

das er es sieht. Das macht jeder, bis jeder einen Zettel hat. Und dann geht’s ans Raten. 
 

 



Stille Post  

• Stille Post lässt sich überall spielen. 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 anders heraus, als er gestartet ist. 
 

Zum Lachen bringen 

• Lässt sich super zu zweit, aber auch in Gruppen spielen. Wer zuerst lacht, verliert! 
 

Lieder summen und gurgeln 

• Einer summt ein Lied und alle anderen müssen es erraten. Man kann die Lieder auch 

mit einem Schluck Wasser im Mund gurgeln, das macht es noch spannender… 
 

Wörter raten 

• Mit den Fingern schreibt man seinem Mitspieler ein Wort auf den Rücken. Der muss 

herausbekommen, was da geschrieben wird.  

 


