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Spielideen für die Ferienfreizeit

Sudoku, buntFlip Toss Wurf-
spiel

Ringwurfspiel 
bunt

Vier in einer Reihe 
auf Reise

Passende Spielideen für die Ferienfreizeit
auch hier bei uns:

Kofferpacken (ab 5 Jahre)

Einer beginnt seinen Koffer zu packen, indem er sagt:  
„Ich packe meinen Koffer und nehme einen Hut mit“.
Der nächste macht weiter und sagt:  
„Ich packe meinen Koffer und nehme einen Hut und einen Schal mit“. 
 
Wieder macht der Nächste weiter und sagt:  
„Ich packe meinen Koffer und nehme einen Hut, einen Schal und eine Jacke mit“.  
Das geht so lange bis einer einen Gegenstand beim Aufzählen vergisst.  
Dann ist das Spiel aus und der andere hat gewonnen.

Schiffe versenken
Jeder Spieler versteckt mit Hilfe von Kreuzen seine Schiffe auf dem eigenen Spielfeld. Der Gegner 
muss nun versuchen die richtigen Koordinaten herauszufinden, um so das Schiff zu versenken. Das 
Schiff ist erst ganz getroffen, wenn alle einzelnen Koordinaten genannt wurden.
Um eine bessere Übersicht zu behalten, trägt jeder Spieler seine Kreuze auch dann ein, wenn er das 
jeweilige Schiff nicht getroffen hat, damit diese Koordinaten nicht wiederholt genannt werden. Die 
Spieler spielen abwechselnd. Ziel ist es, alle Schiffe des Gegners zu versenken.

Ich Gegner



 

 

Mindestens zwei Spieler brauchen jeweils eine der angehängten Tabellen. Die Kategorien sind bereits 
vorgegeben.Ein Spieler beginnt nun leise das ABC zu zählen, während er das „A“ laut sagt. Ein anderer 
ruft anschließend„Stop“ und schon ist der Buchstabe für die kommende Runde gewählt. Alle beginnen 
zu schreiben und wählenzu jeder Kategorie ein Wort mit dem gewählten Anfangsbuchstaben, z.B. Name 
mit F=Fridolin. Derjenige derfertig ist, sagt laut „Stop“ und alle müssen aufhören zu schreiben. Es geht 
an‘s Punktezählen jeder Kategorie.

5 Punkte = Ich habe in dieser Kategorie dasselbe Wort wie du!

10 Punkte = Wir haben verschiedene Wörter in dieser Kategorie!

20 Punkte = Nur ich habe ein Wort in dieser Kategorie!
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