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Vorwort

Im Rahmen meiner Tätigkeit als Förderschul- und Beratungslehrerin bin ich immer wieder 
nach Spielen gefragt worden, die man einfach in den Unterricht einbauen kann, um diesen 
aufzulockern oder die Schüler wieder zu motivieren, konzentriert weiterzuarbeiten. 

Der Anspruch der Kollegen lag auf einfachen Spielen, die mit wenig Material umsetzbar 
sind und auch kurzfristig eingesetzt werden können. Weiterhin sollten sie verschiedene 
Bereiche, wie Kommunikation, soziales Miteinander oder Vertrauen, ansprechen.

Aber auch die Fragen nach anderen, einfachen Methoden zum Einteilen von Gruppen wa-
ren häufig zu hören.

In diesem Heft werden kurz einige Möglichkeiten und Spielformen vorgestellt, um den 
Schülern wieder die notwendige Motivation zu geben, dem Unterricht zu folgen. Die vorge-
stellten Ideen sind aber auch als Einstieg denkbar.

Außerdem habe ich aus den verschiedenen Elementen Kommunikation, Vertrauen und 
soziales Miteinander eine Stationenarbeit entwickelt. Hierin sind weitere Übungen enthal-
ten, die nicht direkt in den Kapiteln zuvor thematisiert wurden. 

Bitte beachten Sie, dass die Übungen nicht immer streng nach Auflockerung / Konzentrati-
on, Kommunikation, Vertrauen / soziales Miteinander und Zuordnung getrennt werden kön-
nen. Einige Spiele beinhalten mehrere Aspekte. Deshalb lohnt sich ein Blick in die anderen 
Kapitel ebenso, auch wenn ein anderer zu fördernder Aspekt gesucht wird.

Der vorliegende Band hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Er soll Ihnen neue Möglich-
keiten aufzeigen und Sie ggf. zu eigenen Ideen anregen. 

Beachten Sie jedoch immer die individuellen Voraussetzungen Ihrer Schüler. Manch eine 
der hier vorgestellten Ideen ist zu einfach oder zu schwer. Bitte modifizieren Sie diese dann 
entsprechend.
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Didaktisch-methodische Hinweise

Der Einsatz von Spielen kann eine Form 
der Arbeit darstellen, bei dem die Schüler 
sehr eigen- und selbstständig agieren kön-
nen. Damit wird ihnen in einem hohen Maß 
Verantwortung für sich und andere übertra-
gen. Bei den verschiedenen Spielen haben 
sie die Möglichkeit, sich auszuprobieren. 
Darüber hinaus können die Schüler ver-
stärkt Sozialkompetenzen erwerben. 

Spiele werden meist als freudebringende 
Freizeitaktivität angesehen. Des Weiteren 
unterscheidet man sie u. a. nach Brettspie-
len, Kartenspielen, Würfelspielen, Denk-
spielen, Lernspielen. Spiele können materi-
algebunden sein, müssen dies aber nicht. 
Wichtig ist jedoch, dass ein Spiel erst dann 
ein solches ist, wenn man nach gemeinsam 
vereinbarten Regeln spielt.

Schon seit den Anfängen der Pädagogik 
wird versucht, das Spiel sinnvoll zu nutzen. 
Leider gibt es auch Spiele, die häufig den 
Erwartungen von Schülern und Lehrkräften 
nicht entsprechen. Spiele, die im Unterricht 
eingesetzt werden, sollten immer den Krite-
rien Spannung, Spaß, Wettbewerb, Ge-
meinschaft gerecht werden. Solche Spiele 
dienen dann oft der Motivation, Übung und 
z. T. auch der Neueinführung.

Bei der Auswahl von Spielen, um sie sinn-
voll in den Unterricht einbauen zu können, 
sollte unbedingt hinterfragt werden, ob das 
Spiel

 � Spaß macht;
 � leicht erklärbar ist;
 � leicht umsetzbar im Sinne der Vorberei-
tung und des Materialaufwandes ist;

 � selbstständig gespielt werden kann;
 � das Spiel Variationen zulässt usw.

Leider wird im Unterricht das Spielen häufig 
als verlorene Zeit empfunden. Doch trotz 
Stoff- und Zeitdruck können Spiele immer 
wieder auch in den laufenden Schulalltag 
sinnvoll eingebaut werden. Das einfache 
Arbeiten an einem Themengebiet bietet 
Schülern oft wenig Anreiz und Motivation, 
ein kurzes Spiel kann diesem entgegen-
wirken und die Aufmerksamkeit wieder auf 
den Lerngegenstand ziehen. Spielen kann 
damit dazu beitragen, mit mehr Freude und 
damit effektiver und zielgerichteter zu ler-
nen. 

Wichtig dabei ist zu beachten, dass Spiele 
nicht den Unterricht ersetzen, sondern le-
diglich wieder für ein besseres Lernklima 
sorgen sollen, wobei hier die Konzentration 
im Vordergrund steht. Darüber hinaus bie-
ten Spiele auch eine Förderung von Kom-
munikation und von sozialem Miteinander, 
was für ein effektives Lernen und im Sinne 
der Methodenvielfalt im Unterricht unab-
dingbar ist.
Zusammengefasst bedeutet das, dass die 
im Unterricht eingesetzten Spiele daher 
nicht nur das fachliche, sondern auch das 
soziale und emotionale Lernen begünsti-
gen sollten. Spiele können eine methodi-
sche Bereicherung sein und Fertigkeits-
übungen ablösen, wodurch ein intensiveres 
bzw. effektiveres Lernen dem Schüler er-
möglicht werden kann. 

Da beim Spielen z. T. andere Handlungen 
als im regulären Unterricht durchgeführt 
werden, wird somit zunächst eine Steige-
rung der Aufmerksamkeit erzielt. Wenn die-
se Tätigkeiten auch noch mit Spaß, even-
tuell mehr Bewegung, Erfolgsbestätigung, 
Eigenaktivität und Freiraum verbunden 
sind, wachsen auch Motivation und Leis-
tungsbereitschaft. 
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Didaktisch-methodische Hinweise

Mit Spielen kann auf zweierlei Art das sozi-
ale Lernen angebahnt und vertieft werden. 
Zum einen sind die aufgeführten Spiele so 
angelegt, dass die Schüler miteinander in-
teragieren müssen. Zum anderen können 
die Schüler die Leit- und Kontrollfunktionen 
übernehmen. Dies stärkt gleichermaßen 
das Selbstbewusstsein wie auch das Be-
wusstsein für die Verantwortung für andere. 

Soziales Lernen ohne Frustration kann je-
doch nur dann gewährleistet werden, wenn 
wettbewerbs orientierte mit nichtwettbe-
werbsorientierten Spielen abgewechselt 
eingesetzt werden. 

Bedenken Sie dabei immer, dass zur Moti-
vation gern wettbewerborientiert von den 
Schülern gespielt wird. Jedoch kann ein all-
zu häufiges Verlieren Frustrationen hervor-
rufen und damit im Gegensatz zur eigentli-
chen Intention der Spiele stehen. Allerdings 
ist es auch sehr sinnvoll, beim Spielen an 
den Wettbwerb zu denken, denn hierüber 
lernen die Schüler, fair gewinnen und ver-
lieren zu können. Dies stellt eine Fähigkeit 
dar, die die Schüler im Alltag ständig benö-
tigen. Anhand von Spielen erlernt sich die-
se Fähigkeit jedoch einfacher, da keine 
schwerwiegenden Konsequenzen drohen 
können. Hierzu ist es jedoch wichtig, dass 
der Gewinner nicht immer wieder seinen 
Erfolg betont oder jederzeit für den Erfolg 
gewürdigt werden möchte. Der Verlierer hat 
dagegen die große Aufgabe, mit einer Ent-
täuschung umzugehen und nicht zu ver-
zweifeln.

Mit Spielen können u. a. das Gedächtnis, 
Kreativität und Flexibilität gefordert wer-
den. Bei vielen Spielen muss probiert oder 
kombiniert werden. Aber auch das Verglei-
chen und Bedenken von verschiedenen Lö-

sungswegen oder Alternativen ist er-
wünscht. 

Spiele bieten auch immer wieder die Chan-
ce, innerhalb des Unterrichtes zu differen-
zieren. Manche Spiele bieten die Möglich-
keit, dass die Schüler das Tempo selbst 
bestimmen können. Aber auch unterschied-
liche Anspruchsniveaus werden angebo-
ten. Wenn die verschiedenen Spielformen 
und -angebote eingeübt sind, bietet dies 
der Lehrkraft die Aussicht, Spiele als unter-
richtliche Differenzierung flexibel einzuset-
zen.

Spiele tragen insgesamt dazu bei, Schlüs-
selqualifikationen zu stärken. Auf der Ebe-
ne der fachlichen Kompetenz steht dabei 
die Wissensvermittlung in den wichtigsten 
Lern- und Lebensbereichen im Vorder-
grund. Auf der Ebene der persönlichen 
Kompetenz werden die Grundhaltungen 
und Werteinstellungen gefordert und geför-
dert. Bei der sozialen Kompetenz stehend 
hierneben noch die sozialen Einstellungen, 
wie z. B. Konfliktfähigkeit, Teamfähigkeit 
und Toleranz, im Fokus. Aber auch Aspek-
te wie Kommunikations- und Kooperations-
fähigkeit, Fairness, Verantwortungsfähig-
keit, Einsatz bereitschaft und Teamfähigkeit 
kommen zum Tragen.

Spiele leisten aber einen besonders wichti-
gen Beitrag dazu, die Methodenkompetenz 
zu stärken. Spiele stellen eine Form der 
Lern- und Arbeitsmethoden dar, um selbst-
ständig zu lernen. Dies beinhaltet auch Ent-
scheidungen, Begründungen und Bewer-
tungen zu formulieren. 

Mit den Spielen in dieser Mappe können die 
genannten Ansprüche gut vereinbart wer-
den. 
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Lügenkönig

Die Schüler überlegen sich verschiedene Sätze, die auf sie zutreffen oder auch nicht 
zutreffen, bei denen man es aber vermuten könnte, dass die Sätze zutreffen. Sinnvoll 
ist es, dass die Schüler sich drei Sätze überlegen. 

Wichtig dabei ist, dass die Schüler sich Sätze über sich selbst überlegen, die auch ein 
guter Freund nicht ohne Weiteres auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüfen kann.

Lassen Sie die Schüler die Sätze nun auf ein Blatt Papier schreiben. Dahinter vermer-
ken die Schüler nun, ob es eine Lüge ist oder der Satz der Wahrheit entspricht.

Nun lassen Sie jeden Schüler seine Sätze vortragen. Wie der Schüler seine Sätze vor-
trägt, ist ihm überlassen. Die Mitschüler sind nun aufgefordert, den Schüler so gut zu 
beobachten, dass sie als Klasse entscheiden können, ob er die Wahrheit oder eine 
Lüge erzählt hat.

Pro falschem Tipp erhält der Schüler einen Punkt. Wer kann seine Klasse am besten 
täuschen und wird Lügenkönig?

Leises Spiel

Bis auf einen Schüler müssen alle anderen Schüler an ihrem Platz sein. Sie dürfen we-
der Lachen noch Sprechen.

Ein Schüler wird auserwählt, seine Mitschüler zum Lachen oder Reden zu bringen. 

Der Schüler, den er dazu gebracht hat, hilft ihm dabei, den anderen Mitschülern ein 
Lachen oder ein Wort zu entlocken.

Wie lange dauert es, bis der erste Schüler nicht mehr leise sein kann? Gelingt es dem 
Schüler überhaupt, jemanden zum Lautsein zu verleiten?

Variation: Dieses Spiel kann verschiedene Ziele habe. So könnte das Wegdrehen oder 
die bloße Bewegung eines sein.

Lügenkönig / Leises Spiel
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Welcher Stuhl

In der Klasse werden vor die Tafel drei Stühle gestellt. Aufgabe wird es sein, dass ein 
eingeweihter Schüler errät, auf welchen Stuhl sich ein Mitschüler setzt, während der 
eingeweihte Schüler vor der Tür ist.

Der eingeweihte Schüler muss dabei genau darauf achten, was der Lehrer beim Herein-
rufen sagt. Für den Stuhl eins wird z. B. folgende Aussage vereinbart: „Komm rein!“ 
Beim Stuhl zwei dagegen wird lediglich der Name des Schülers gerufen. Beim dritten 
Stuhl wird der Ausruf für Stuhl eins und zwei verbunden. 

Sofern die Klasse darauf kommt, dass es sich hierbei um den einfachen Trick handelt, 
per Sprache die Lösung zu verraten, wird sie gebeten, den eingeweihten Schüler her-
einzurufen.

Nun gelten andere Vereinbarungen. Nun müssen sich eingeweihter Schüler und Lehrer 
mit der Köpersprache behelfen. So können sie für den ersten Stuhl eine Hand in die 
Hüfte stemmen, beim zweiten Stuhl beide Hände und beim dritten Stuhl keine.

Natürlich können Sie das Spiel durch weiteres Zeichengeben ausweiten. Allerdings 
sollten Sie beachten, Ihrer Klasse dabei nicht zu viel zuzumuten. Gegebenenfalls soll-
ten Sie die Absprachen innerhalb der Klasse aufdecken.

Kommentator

Oft sind die Kommentare von Schülern zu Bildern besonders witzig. Lassen Sie die 
Schüler in ihren Büchern oder Heften nach Bildern suchen. Auch Bilder, die im Klassen-
raum aufgehängt sind, können genutzt werden.

Die Schüler sollen sich zu ihrem ausgesuchten Bild einen besonders witzigen Kom-
mentar überlegen und der Klasse vorstellen.

Durch Applaus signalisieren die Mitschüler, wie witzig der Kommentar war.

Welcher Kommentar hat der Klasse am besten gefallen? Notieren Sie ihn und stellen 
ihn in der Klasse aus.

Welcher Stuhl / Kommentator
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Unser Bild

Die gesamte Klasse erhält einen Teil einer Tapetenrolle. 

Die Schüler sollen den Teil der Tapete gemeinsam gestalten. Was sie zeichnen oder 
malen, ist ihnen überlassen. 

Die Schüler sollen in Kommunikation miteinander kommen, sich absprechen und ge-
meinsam die Tapete gestalten.

Anschließend soll ein Platz im Klassenraum gefunden werden, um das entstandene 
Kunstwerk aufzuhängen.

Material: großer Bogen Papier, Stifte

Kreuzwortspiel / Unser Bild / Altersstuhlkreis

Kreuzwortspiel

Dieses Spiel ist angelehnt an Scrabble. Es funktioniert auf eine ganz ähnliche Weise.

Die Schüler erhalten keine Buchstaben, sondern man überlegt sich Kategorien, wie 
z. B. Vorname, Nachname usw.

Gespielt wird auf einem großen Plakat. 

Die Schüler schreiben nacheinander ihren Vornamen auf das Plakat. Allerdings müs-
sen die Namen immer durch mindestens einen Buchstaben verbunden sein.

In einer zweiten Runde werden in das Wortgeflecht die Nachnamen eingearbeitet. Das 
Wort aus der Runde zuvor darf nicht mehr eingearbeitet werden.

Das Spiel kann mit weiteren Kategorien erweitert werden.

Gewonnen hat derjenige Schüler, der alle seine Kategorien unterbringen konnte.

Variation: Auch Worte aus den Vorrunden dürfen eingearbeitet werden.

Material: großer Bogen Papier, Stifte

Altersstuhlkreis

Die Schüler stellen einen Stuhlkreis auf.

Aufgabe ist es, sich dem Alter nach zu ordnen und entsprechend auf den Stühlen Platz 
zu nehmen.

Wichtig ist es dabei, dass die Schüler nicht miteinander reden dürfen.
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Mal genau

Der Lehrer zeichnet ein Bild, dass schnell nachzuzeichnen ist, aber auch bestimmte 
Besonderheiten aufweist

Die kann z. B. ein Haus sein, das zwei Schornsteine hat, eine schiefe Tür, dreieckige 
Fenster usw. 

Die Klasse wird nun in verschiedene Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe bestimmt einen 
Teamleiter.

Die Teamleiter gehen nun vor zum Lehrer und betrachten das Bild sehr genau. Fragen 
Sie nach, ob sich alle das Bild gut eingeprägt haben. Erst wenn alle Teamleiter dies 
bejahen, dürfen die Teamleiter wieder in ihre Gruppen gehen.

Die Teamleiter beschreiben nun so gut es geht, wie das Bild ausgesehen hat. Dabei 
sollen sie möglichst jedes Detail beschreiben. 

Nach den Ausführungen des Teamleiters zeichnen nun alle Gruppenmitglieder. Der 
Teamleiter darf nichts mehr sagen.

Wenn alle Gruppenmitglieder fertig sind, wählt der Teamleiter das Bild aus, was dem 
Original am ähnlichsten ist. Dies begründet er seiner Gruppe.

Anschließend werden die von den Teamleitern ausgewählten Bilder mit dem Original 
verglichen.

Je geübter die Gruppe ist, desto schwieriger können Sie das Bild im Original gestalten. 

Material: Papierblätter, Stifte

Smileykönig

Jeder Schüler nimmt ein leeres Blatt und einen Stift.

Nun sollen sich immer zwei Schüler miteinander unterhalten. Jeder versucht dem ande-
ren ein vorher in der Klasse bestimmtes Wort zu entlocken.

Hat einer der beiden Spieler dem Gegenüber dieses Wort entlockt, malt ihm sein Ge-
genüber ein Smiley auf das Blatt Papier. Dies kann im Gespräch mehrfach passieren.

Nach einer bestimmten Zeit sollen sich die Schüler nun einen anderen Gesprächspart-
ner suchen und versuchen ihm das vereinbarte Wort zu entlocken.

Wer hat es geschafft, die meisten Smileys zu sammeln?

Variation: Sie können den Schwierigkeitsgrad erhöhen, indem Sie in jeder Gesprächs-
runde ein neues Wort vereinbaren oder mehrere Wörter aussuchen. 

Material: pro Schüler ein Blatt und ein Stift

Mal genau / Smileykönig
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Blind gestellt

Die Schüler stellen sich in einen Kreis zusammen und fassen sich an den Händen. Wei-
terhin schließen die Schüler ihre Augen.
Die Aufgabe für die Schüler besteht darin, dass sie sich blind zu einer bestimmten Form 
stellen sollen. 
Zum Beispiel geben Sie den Auftrag: „Stellt euch zu einem Dreieck auf.“ Die Schüler 
müssen nun versuchen, sich mit geschlossenen Augen zu einem Dreieck aufzustellen.
Natürlich dürfen die Schüler hierbei miteinander sprechen. Wenn alle Gruppenmitglieder 
der Meinung sind, dass sie richtig stehen, dürfen die Schüler die Augen wieder öffnen.
Haben sie es geschafft? Was war besonders schwierig bei dieser Übung?

Einmal-Zahl

Sie geben Ihren Schülern die Aufgabe, dass sie bis zu einer bestimmten Zahl zählen 
sollen. 
Dabei dürfen nie zwei Schüler gleichzeitig sprechen. Eine weitere Bedingung ist, dass 
die Schüler abwechselnd zählen müssen.
Die Schüler dürfen während dieser Übung nichts außer den Zahlen aussprechen.
Zählen zwei Schüler gleichzeitig, wird das Spiel abgebrochen und beginnt von vorn.
Wie lange braucht die Gruppe, um die Zählübung zu lösen? Bis zu welcher Zahl schafft 
die Gruppe das Zählen?

Hinweis: Zum einen können Sie die Gruppengröße variieren, sodass die Schüler zu-
nächst in kleineren Gruppen üben können. Außerdem ist es einfacher, eine kleine Zahl 
zählen zu lassen, als eine große Zahl. Variieren Sie also mit der Größe der Zahl gleich-
zeitig die Schwierigkeit.

Variation: Lassen Sie die Schüler doch einmal rückwärtszählen.

Blind gestellt / Einmal-Zahl / Gruppenstandbild

Gruppenstandbild

Die Schüler gehen zu Gruppen zusammen. Achten Sie darauf, dass die Gruppen die 
gleiche Anzahl an Schülern haben.
Die Gruppen sollen nun ein Standbild bauen. Dazu geben Sie jedoch die Anweisung, 
wie viele Füße, Hände, Beine etc. den Boden berühren dürfen.
Um die Aufgabe zu bewältigen, müssen sich die Schüler miteinander absprechen und 
gemeinsam, ohne dass ein Schüler ausgeschlossen wird, versuchen, das Standbild zu 
bauen.
Welche Gruppe meistert die meisten Herausforderungen?
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Distanz

Jeder Schüler benötigt ein Blatt Papier.

Die Schüler sollen nun als Gruppe (entweder die gesamte Klasse oder kleinere Grup-
pen) mithilfe ihrer Blätter eine bestimmte Distanz überwinden (z. B. von einer Raumsei-
te zur anderen).

Dabei gelten natürlich bestimmte Regeln:

1.  Man kann die Distanz nur überwinden, wenn der Boden nur mit dem Blatt Papier 
berührt wird. Das heißt: Kein Körperteil darf den Boden direkt berühren.

2. Der Schüler, dem das Blatt Papier gehört, muss es immer berühren.

3. Das Papier darf nicht zerrissen werden.

Die Gruppe muss insgesamt die genannte Distanz überwinden. Wird gegen eine der 
Regeln verstoßen, muss die gesamte Gruppe von Neuem beginnen.

Wie schnell schafft es die Gruppe, die Distanz zu überwinden?

Hinweis: Diese Übung kann gut auf dem Schulhof durchgeführt werden, weil es hier viel 
Platz und vermutlich wenige Hindernisse gibt.

Sag mir, wer ich bin

Die Schüler nehmen jeweils ein Blatt zur Hand und schreiben einen Beruf oder je nach 
Spielvariante eine berühmte Person oder ein Tier darauf. Dieses Blatt hängen sie einem 
Mitschüler an den Rücken.

Hat jeder Schüler ein Blatt auf dem Rücken, laufen die Schüler durch den Raum. Tref-
fen sie auf einen Mitschüler, ist dies zunächst ihr Gesprächspartner. Ihm dürfen sie 
Fragen stellen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden.

Wird eine Frage mit Nein beantwortet, ist der Gesprächspartner an der Reihe. Haben 
beide Gesprächspartner eine Frage gestellt, die mit Nein beantwortet wurde, suchen 
sich beide einen neuen Gesprächspartner.

Ziel ist es, zu erraten, was auf dem Blatt auf seinem Rücken steht. Hat jemand erraten, 
was auf seinem Blatt steht, nimmt er das Blatt ab und darf sich setzen.

Distanz / Sag mir, wer ich bin
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Platztausch

Bis auf einen Schüler sitzen alle in einem Stuhlkreis. Ein Schüler steht in der Mitte.

Jeder Schüler, auch der in der Stuhlkreismitte, bekommt einen Zettel mit einer Zahl in 
die Hand. Die Zahlen reichen von eins bis zu der Gesamtanzahl der Schüler. Diese Zahl 
müssen sie geheim halten.

Der Schüler, welcher in der Stuhlkreismitte steht, nennt zwei Zahlen. Die beiden Schü-
ler mit den genannten Zahlen müssen nonverbal, sodass es der Schüler in der Stuhl-
kreismitte nicht mitbekommt, miteinander kommunizieren. 

Haben sie sich verständigt, springen sie auf und tauschen die Plätze. Der Schüler aus 
der Stuhlkreismitte muss dabei versuchen, einen der Plätze zu ergattern.

Das Spiel dauert so lange an, bis klar ist, dass sich die Schüler die Nummern unter-
einander gemerkt haben.

Samurai – Löwe – alte Frau

Teilen Sie die Gruppe in zwei Teams auf. Gespielt wird dieses Spiel wie Schere – Stein 
– Papier. Der Unterschied ist jedoch, dass der ganze Körper zum Einsatz kommt.

Samurai: Er erhebt sein Schwert und tötet den Löwen. Dabei schreit er „hah“.

Löwe: Er hebt die Pranken in die Luft, frisst die alte Frau und brüllt „uah“.

Alte Frau: Die erschlägt mit ihrem Stock, den sie in ihrer zittrigen Hand hält, den Samu-
rai. Sie sagt dabei nichts.

Die Teams sprechen sich vor jeder Spielrunde untereinander ab, welche Figur sie dar-
stellen. Jedes Team muss sich auf eine Figur einigen und jedes Teammitglied muss 
auch die abgesprochene Figur darstellen.

Beide Teams führen gleichzeitig die Figur vor, auf die sie sich in der Gruppe geeinigt 
haben. Welche Gruppe setzt sich am häufigsten durch? 

Variation: Sie können dieses Spiel auch mit mehreren Gruppen spielen. Welche Grup-
pe setzt sich gegen alle anderen durch, wäre dann die Frage.

Platztausch / Samurai - Löwe - alte Frau
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Wen suchen wir?

Die Schüler laufen durch den Raum und müssen einander die Hände schütteln. Der 
Händedruck dauert nur kurz an.
Sie als Lehrkraft laufen ebenfalls mit und suchen sich einen Schüler aus, dessen Hand 
Sie etwa fünf Sekunden drücken werden. Dies ist der Schüler, der von den anderen 
Schülern gesucht werden soll.
Der gesuchte Schüler muss nun jedem, dem er die Hand gibt, die Hand für fünf Sekun-
den drücken. Der Schülern, dem er auf diese Weise die Hand drückt, muss stehen blei-
ben und erstarren.
Die Schüler, die noch nicht erstarrt sind, dürfen raten: „Suchen wir …?“ Raten sie rich-
tig, ist das Spiel beendet. Wird falsch geraten, erstarrt der Schüler, der geraten hat, 
ebenfalls.
Ist der Gesuchte so geschickt, dass er nicht erraten wird?

Ich bin

Vor der Klasse stehen zwei Stühle. Einer wird von einem Schüler besetzt.
Der Schüler sagt: „Ich bin …!“ Ein anderer Schüler setzt sich nun auf den zweiten Stuhl 
und sagt etwas dazu Passendes. 
Beispiel: 
Schüler A sagt: „Ich bin der Regen.“, Schüler B sagt: „Ich bin die Wolke.“ 
Der erste Schüler darf nun aufstehen und zur Klasse zurückgehen. Nun muss ein dritter 
Schüler sich setzen und etwas Passendes sagen. Spieler zwei darf dann wieder zur 
Klasse zurück.
Variation: Stellen Sie drei Stühle auf. Jeweils zwei Schüler dürfen etwas Passendes 
antworten. Der Schüler, dem die zwei Antworten präsentiert werden, nimmt den Schüler 
mit zurück zur Klasse, dessen Antwort ihm besser gefallen hat.

Wen suchen wir? / Ich bin / Weiterreichen

Weiterreichen

Die Schüler setzen sich in einen Sitzkreis und geben sich nacheinander einen Füller 
weiter. Eine Flasche oder ein Heft/Buch eignen sich ebenfalls.
Die Schüler dürfen den Gegenstand offen oder geschlossen weitergeben. Der Schüler, 
der den Gegenstand weitergibt, sagt dabei „offen“ oder „geschlossen“. Sie als Lehrkraft 
reagieren dabei mit „ja“, wenn es stimmt oder „nein“, wenn es falsch ist.

Wann Sie „ja“ oder „nein“ sagen, hängt von dem Kriterium ab, welches Sie beobachten. 
Es kann sein, dass Sie die Beine der Schüler beobachten. Sind sie offen, müssen die 
Schüler „offen“ sagen, sind sie geschlossen, sagen sie: „geschlossen“. Vielleicht beob-
achten Sie die Arme, die verschränkt oder nicht verschränkt sein können.
Suchen Sie sich ein Kriterium aus, das Sie bei dem aktuellen Spiel beobachten. Es 
muss während der ganzen Zeit das gleiche Kriterium bleiben. 
Sollte ein Schüler vermuten, was Sie beobachten, sollte er zunächst nichts sagen. Erst 
am Ende des Spiels wird das Beobachtungskriterium besprochen.
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Von Ohren und Geigen

Bis auf einen Schüler, der in die Kreismitte geht, stellen sich alle Schüler in einem Kreis 
auf.
Es gibt zwei Bewegungen in diesem Spiel. Zum einen werden wackelnde Hasenohren 
nachgeahmt. Zum anderen wird das Geigespielen dargestellt. 
Der Schüler in der Kreismitte stellt sich nun vor seine Mitschüler und ahmt eine der bei-
den Bewegungen nach. Sein Gegenüber muss nun die andere Bewegung machen. Der 
Schüler in der Mitte darf die Kreisschüler aber nicht durch Sprache verwirren.
Gelingt es dem Spieler aus der Kreismitte sein Gegenüber so zu verwirren, dass dieser 
die gleiche Bewegung macht wie er, wechseln die beiden die Plätze.

Druckreihe

Die Klasse wird in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Gruppen setzen sich auf den Boden. Die 
einzelnen Gruppenmitglieder sitzen dabei nebeneinander und nehmen sich an der 
Hand. Dabei sitzen die Gruppen mit dem Rücken zueinander.
Auf der einen Seite der Reihen positionieren Sie sich. Und nur der erste Schüler der 
Reihe darf zu Ihnen schauen. Alle anderen Schüler schließen die Augen.
Sie geben den ersten Schülern ein Zeichen. Daumen hoch bedeutet, dass die ersten 
Schüler einen leichten Druck weitergeben. Daumen runter bedeutet, dass nichts pas-
siert.
Sie sagen dann „Los!“ (unabhängig davon, ob der Daumen nach oben oder unten zeigt). 
Zeigen Sie danach den Daumen hoch und ein Druck kommt bei dem letzten Schüler der 
Reihe an, steht er auf und setzt sich vorne an den Kopf der Gruppe und ist nun der Ers-
te der Reihe. Nur der Spieler, der zuerst den Anfang der Reihe erreicht, darf dort auch 
sitzen bleiben. Die Gruppe, die als Zweite den Anfang der Reihe erreicht, setzt sich 
wieder so hin wie beim Anfang des Durchgangs. Sollten Sie den Daumen nach unten 
gezeigt haben und es steht am Ende der Reihe ein Schüler auf, müssen alle wieder in 
die Ausgangssituation.
Die Gruppe, die zuerst alle Spieler einmal vorne in der Reihe hatte, hat gewonnen.

Von Ohren und Geigen / Druckreihe / Mund, Ohren, Zeigefinger

Mund, Ohren, Zeigefinger

Die Schüler setzen sich in einen Stuhlkreis. 
Ein Schüler beginnt und hält sich den Mund zu. Sein rechter Nachbar hält sich nun die 
Ohren zu. Dessen rechter Nachbar zeigt mit dem Zeigefinger auf einen Mitspieler im 
Kreis.
Der Mitspieler, auf den gezeigt wurde, hält sich nun den Mund zu. Sein rechter Nachbar 
hält sich die Ohren zu und dessen Nachbar zeigt wiederum auf einen der Mitspieler etc.

Variation: Überlegen Sie sich mehr Bewegungsabfolgen, gern auch mit Verbalanteil. Je 
länger die Kette, desto schwieriger wird es für die Schüler.
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Fantasiesprache

Teilen Sie die Klasse in Gruppen auf. Die Gruppengröße darf jedoch nicht zu groß ge-
wählt werden.
Die Gruppen sollen sich nun eine alltägliche Situation überlegen und diese in einem 
kurzen Spiel (ca. 2 Minuten) als Gruppe darstellen. Geben Sie hierfür Zeit zum Bespre-
chen und einüben.
Dabei dürfen sie jedoch nur in einer Fantasiesprache reden, die keine weitere Bedeu-
tung hat.
Diese Szene spielen sie den Mitschülern vor, die dann erraten sollen, was dargestellt 
wurde.
Welche Gruppe stellt die Situation gut dar? Welche Gruppe kann am besten raten?

Verbotene Buchstaben

Bei dieser Kommunikationsübung geht darum, dass bestimmte Buchstaben nicht in der 
verbalen Kommunikation genutzt werden dürfen.
Jeweils drei Schüler bilden eine Gruppe. Zwei der Schüler sollen sich unterhalten. Das 
Thema ist dabei ihnen selbst überlassen. Der dritte Schüler ist der Wächter.
Der Wächter gibt zunächst einen Buchstaben vor, der nicht gesprochen werden darf. 
Sollte ein Schüler den Buchstaben doch benutzen, sagt dies der Wächter.
Hat ein Schüler den Buchstaben in einer bestimmten Anzahl, die Sie zuvor gemeinsam 
mit ihren Schülern vereinbaren, doch genutzt, muss er die Rolle mit dem Wächter tau-
schen.

Variation: Statt Buchstaben zu verbieten, kann es einfacher sein, sich auf ein Wort oder 
mehrer Wörter zu einigen. Dies entscheiden Sie je nach Gruppe.

Fantasiesprache / Verbotene Buchstaben / Was hat die genervte Mia gemacht?

Was hat die genervte Mia gemacht?

Die Schüler sitzen im Sitzkreis. Ein Schüler stellt sich in die Mitte des Sitzkreises.
Der Schüler geht herum und bleibt vor einem Schüler stehen und fragt: „Hast du die 
genervte Mia gesehen?“ Der gefragte Schüler antwortet: „Ja.“ Nun wird der Schüler von 
allen im Chor gefragt: „Was hat sie denn gemacht?“ Der gefragte Schüler macht eine 
genervte Mimik vor, ohne dabei zu gestikulieren oder sprechen. 
Nun geht er in die Mitte des Sitzkreises und stellt wie der Schüler zuvor eine weitere 
Frage, die aus einem Adjektiv und einem Namen besteht.
Mögliche Fragen sind:
Hast du den nörgelnden Tim gesehen?
Hast du den pfeifenden Hannes gesehen?
Hast du die fröhliche Tanja gesehen?

Hinweis: Die Adjektive müssen gut durch die Mimik und Gestik wiedergegeben werden 
können.
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Wort gegen Wort

Zwei Schüler stellen sich gegenüber. Sie dürfen nur mit einem Wort kommunizieren. 
Dazu einigen sie sich zuvor auf eines.

Bis auf dieses Wort darf kein anderes Wort in ihrer Unterhaltung fallen. Allerdings dür-
fen sie in Lautstärke und Tonfall variieren. Auch die Köpersprache darf dabei variieren. 
Gern darf auch mal mit dem Fuß aufgestampft werden oder können die Arme in die Luft 
fliegen.

Unterbrechen Sie nach einer kurzen Zeit die Unterhaltung und stellen Sie folgende Leit-
fragen, die daraufhin in den Zweierteams besprochen werden: 

Welche Stimmungen habt ihr während der Unterhaltung wahrgenommen? Welche habt 
ihr selber ausgedrückt? Wie war diese Übung für euch?

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Schüler bei dieser Übung nicht zu laut und impul-
siv werden.

Wen meine ich?

Ein Schüler überlegt sich, wen er aus der Klasse beschreiben möchte. Dies teilt er Ih-
nen leise mit.

Nun beginnt er den Schüler zu beschreiben, ohne dabei beleidigend zu werden. Er darf 
sich auf das Äußere beziehen, aber auch auf Eigenschaften, Vorlieben oder seine 
Freunde.

Die Schüler der Gruppe versuchen nun zu erraten, um wen es sich handelt. 

Derjenige, der den Schüler richtig erraten hat, ist als Nächster an der Reihe.

Wer errät die meisten Rätsel? Wer kann am besten beschreiben?

Variation: Ein Schüler kann auch schauspielerisch nachgestellt werden. Achten Sie 
aber auch hier darauf, dass nicht übertrieben wird und die Schüler nicht beleidigend 
werden.

Wort gegen Wort / Wen meine ich?
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Die Mauer

Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen auf.

Die erste Gruppe stellt sich nun mit dem Rücken an einer Seite des Klassenraums an 
die Wand. Die zweite Gruppe stellt sich an die Wand gegenüber. Die dritte Gruppe bil-
det eine Mauer zwischen den beiden anderen Gruppen.

Sie geben der ersten Gruppe ein Blatt mit zehn Begriffen. Die Gruppen müssen diese 
nun zur zweiten Gruppe an der anderen Wand hinüberrufen. Die zweite Gruppe erhält 
ebenfalls ein Blatt, auf der sie alle verstandenen Wörter aufschreibt.

Die Schüler, die die Mauer bilden, müssen nun einen Geräuschpegel erzeugen, sodass 
die zweite Gruppe die Wörter nicht verstehen kann. Dabei dürfen sie aber selber nicht 
sprechen.

Wie viele Wörter versteht die zweite Gruppe trotz Geräuschpegel? 

Lassen Sie nun die Gruppen durchwechseln. Welche der Gruppen kann die meisten 
Wörter bei dem Lärm heraushören? 

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Schüler bei dieser Übung nicht zu laut und impul-
siv werden.

Material: zwei Blätter und zwei Stifte

Redensarten

Zwei Schüler arbeiten bei diesem Spiel jeweils miteinander bzw. gegeneinander.

Ein Schüler soll in einer sehr ruhigen Art sprechen, der andere in einer sehr aufgebrach-
ten Weise.

Die Schüler müssen hier besonders auf Mimik und Gestik sowie den Tonfall achten.

Die Schüler sollen sich dabei zu einem selbst gewählten Thema unterhalten.

Ziel ist es, dass ein Schüler den anderen Schüler dazu bringt, in seiner Art und Weise 
zu sprechen.

Lassen Sie die Schüler bei diesem Spiel die Rollen wechseln.

Sollten alle Schüler einmal beide Rollen gespielt haben, sollten Sie die Unterhaltung 
unterbrechen und folgende Leitfragen im Plenum stellen:

Warum habt ihr die Art zu Sprechen von eurem Gegenüber angenommen? Was ist euch 
bei diesem Spiel schwer- oder leichtgefallen?

Die Mauer / Redensarten
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Zum Schweigen gebracht

Sie geben der Klasse ein Thema vor, über das man gut sprechen oder diskutieren kann.

Nun stellen sich jeweils zwei Schüler gegenüber und jeder Schüler erzählt nun etwas 
zu diesem Thema.

Beide sprechen gleichzeitig und versuchen dabei die volle Aufmerksamkeit des ande-
ren zu gewinnen, sodass dieser verstummt.

Dies soll nach Möglichkeit durch eine gute Ausgestaltung des Erzählten geschehen.

Der verstummte Schüler muss sich anschließend auf seinen Platz setzen. Der andere 
Schüler sucht sich nun einen neuen Mitspieler.

Wer bringt die meisten Schüler zum Verstummen?

Zum Schweigen gebracht

17
Cathrin Spellner: 30 Kommunikationsspiele

© Persen Verlag

etzen

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/30-Kommunikationsspiele


Hat Ihnen dieser Download gefallen? Dann geben Sie jetzt 

auf www.persen.de direkt bei dem Produkt Ihre Bewertung 

ab und teilen Sie anderen Kunden Ihre Erfahrungen mit.

Bergedorfer
®

Weitere Downloads, E-Books und 

Print-Titel des umfangreichen 

Persen-Verlagsprogramms fi nden 

Sie unter www.persen.de 

© 2013 Persen Verlag, Hamburg 

AAP Lehrerfachverlage GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Das Werk als Ganzes sowie in seinen Teilen unterliegt dem deutschen Urheberrecht. Der Erwerber des Werkes ist berechtigt, das Werk als 

Ganzes oder in seinen Teilen für den eigenen Gebrauch und den Einsatz im Unterricht zu nutzen. Die Nutzung ist nur für den genannten 

Zweck gestattet, nicht jedoch für einen  weiteren kommerziellen Gebrauch, für die Weiterleitung an Dritte oder für die Veröffentlichung 

im Internet oder in Intranets. Eine über den genannten Zweck hinausgehende Nutzung bedarf in jedem Fall der vorherigen schriftlichen 

Zustimmung des Verlages.

Die AAP Lehrerfachverlage GmbH kann für die Inhalte externer Sites, die Sie mittels eines Links oder sonstiger Hinweise erreichen, keine 

Verantwortung übernehmen. Ferner haftet die AAP Lehrerfachverlage GmbH nicht für direkte oder indirekte Schäden (inkl. entgangener 

Gewinne), die auf Informationen zurückgeführt werden können, die auf diesen externen Websites stehen.

Grafik: Stefan Lucas

Satz: Satzpunkt Ursula Ewert GmbH

Bestellnr.: 23186DA3

www.persen.de

Persen Ver

chverlage G

orbehalte

Hamburg 

ungen m

jetzt

ertung

it.

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/30-Kommunikationsspiele

