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du brauchst: Spielfiguren, einen Würfel und die
Aktionskarten (nächste Seite)

Spielvorbereitung:
Fülle auf der nächsten Seite weitere Aktionskarten
aus. Was fällt dir ein? Schreibe Aktionen und/ oder
Fragen für deine Mitspieler auf.
Suche dir deine Lieblingsmitspieler (Mama, Papa,
Geschwister,...)
Schneide die Aktionskarten aus und mache daraus
einen Stapel.

Spielablauf:
1. würfle und laufe die gewürfelte Anzahl an Feldern
2. landest du auf einem Feld mit einem farbigen
Kreis, ziehe eine Aktionskarte
3. Führst du den Auftrag aus, darfst du sitzen
bleiben. Ansonsten gehe ein Feld zurück.
4. Kommst du auf ein Feld mit einem Pfeil, folge
dem Pfeil.
5. Wer zuerst im Ziel ist gewinnt! Viel Spaß!

Jetzt DU: Vielleicht hast du ja auch eine Spielidee und
kannst ein eigenes Spiel erfinden. Es wäre toll, wenn
wir DEIN SPIEL bald mit den Active Kids spielen
könnten 

SpielregelnSpielregeln



sag' auswendig
(d)einen

(Lieblings)Bibelvers

gehe 5 Felder
zurück

gib' deinem
Mitspieler ein

Küsschen auf die
Wange

sag deinem
Mitspieler, was du

toll an ihm/ihr
findest

überlege dir ein
Wort und erkläre es
deinen Mitspielern.

Können sie es
erraten?

sing' dein
Lieblingslied den

anderen vor.

überlege dir ein
Wort und mach es

pantomimisch
deinen Mitspielern
vor. Können sie es

erraten?

Sag' ein Wort
deiner Wahl laut.
Reihum bildet ihr
dazu Reime. Wem
nichts mehr einfällt
geht 1 Feld zurück

sag' das ABC
rückwärts auf

alternativ: rülpse
das ABC :-D

springe 5 mal so
hoch du kannst

wer von euch zuerst
fünf Propheten

nennt, darf 5 Felder
vor

du darfst noch
einmal würfeln

wer von euch am
Längsten im 90°

Winkel zur Wand
sitzen kann darf 4

Felder vor

gehe drei Felder vor mach' 10
Liegestütze



wer von euch am
schnellsten die

Treppe hoch und
runter rennt darf 5

Felder vor.

mach' 10
Hampelmänner

Mach 5
Tiergeräusche vor.
Wenn die anderen
die Tiere erraten,
darfst du sitzen

bleiben

Male eins der
folgenden Wörter
auf. Die anderen

müssen es erraten
(Vogelfutter, Kiwi,

Sonnenschein)

gieß' die Blumen in
dem Zimmer, in

dem du gerade sitzt.

Niese ein mal laut in
deinen Arm

(Wenn die anderen
Gesundheit sagen,
darfst du sitzen

bleiben)

Was gefällt dir bei
den Active Kids
besonders gut? 

Was hast du vor drei
Tagen zu Mittag

gegessen?

mach' eine Vorwärts-
und eine

Rückwärtsrolle


