
 
 

Spielvorschläge für eure Kohltour 
 
 
 
Spiel 1: Bierdeckelweitwurf  
Material: Bierdeckel 
 
Anleitung: 

Die Gruppe bildet zwei Teams. Nachdem jedes Team einen Bierdeckel erhalten 
hat, wird eine Strecke bestimmt. Als Ziel eignet sich eine Straßenlaterne oder ein 
Baum. Nun wirft abwechselnd ein Spieler aus jedem Team den Bierdeckel so weit 
wie es geht. 
Welches Team als erstes und somit mit weniger Versuchen das Ziel 
erreicht hat             gewinnt und darf die Verlierer ans Glas bitten. 
 
 

Spiel 2: Dreibeinparkour  
Material: Seil oder Faden 
 
Anleitung: 

Bei diesem Spiel müsst ihr zunächst Zweier Teams bilden. Jedes Team muss sich 
nun für den Wettlauf vorbereiten und jeweils ein Bein an das des anderen binden. 
Auch hier gibt es eine festgelegte Strecke, bei der ihr ruhig ein paar Hindernisse 
einbauen könnt. 
Ein Startsignal und los geht´s! Nun versucht jedes Team so schnell wie 
möglich den  Parkour zu beschreiten. Die letzten drei Teams und somit die 
Verlierer des Spiels, dürfen/ müssen einen Schnaps zu sich nehmen. 
 

 
Spiel 3: Tischtennisball-Lauf  
Material: 2x Teelöffel, Tischtennisbälle 
 
Anleitung: 
Tischtennislauf, auch bekannt als Eierlauf kennt wohl jeder. Es bietet 
reichlich Spaß beim Spielen. Vorab müsst ihr euch, je nachdem wie viele 
ihr seid, in zwei bis vier Teams aufteilen. Wie bei einer Staffel läuft aus 
jedem Team ein Spieler gleichzeitig los, zu einem Ziel eurer Wahl. Dabei 
muss der Löffel in der Hand gehalten und der Tischtennisball darauf 
balanciert werden. Wenn der Ball herunterfällt gibt es automatisch einen 
Strafschnaps und der Läufer muss von vorne beginnen. Das Team, 
welches alle Bälle ins Ziel bringt oder das schneller ist, hat gewonnen. 

 
 
 
 



 
 
 
 
Spiel 4: Luftballonlauf  
Material: Luftballons 
 
Anleitung: 

Zuerst werden Zweiergruppen gebildet. Die Paare bekommen einen Luftballon, 
den sie sich je nach Absprache zwischen die Nasen, die Hüften oder den Rücken 
klemmen. Der  Ballon muss in dieser Position über eine Strecke von ca. 20 Metern 
transportiert werden und darf dabei nicht herunterfallen. Das Paar was am 
schnellsten ist, gewinnt und darf sich aussuchen welches der anderen Teams zur 
Strafe trinken müssen. 
 
 

Spiel 5: Kartenküssen 
Material: Spielkarten 
 
Anleitung: 
Dieses Mal wird es romantisch auf dem Wanderweg. Die Gruppe stellt sich reihum 
im Kreis auf. Zwei Personen beginnen, indem sie eine Spielkarte mit ihren Mündern/ 
Lippen  festhalten. Die eine Person muss die Karte ansaugen und sie der Person 
neben ihr übergeben, ohne die Hände zu benutzen. Ausschließlich die Saugkraft 
zählt. Dies geschieht reihum. Fällt eine Karte herunter gibt es einen Schnaps für die 
beiden Personen, zwischen denen die Karte fiel. Schafft ihr es einmal rum, seid ihr 
ein echtes Team! 
Um die Spannung zu erhöhen, kann das Spiel auch mit zwei Karten gespielt 
werden. Hierbei muss die eine Karte die andere einholen. 
 

 
Spiel 6: Stäbchen einfädeln 
Material: Schaschlik Spieße, Strohhalme 
 
Anleitung: 
Es werden Zweier Teams gebildet. Eine Person bekommt einen Strohhalm, die 
andere einen Spieß. Beides wird jeweils mit dem Mund gehalten. Ihr müsst 
versuchen den Spieß in das Loch des Strohhalms einzufädeln. 
Das schnellste Paar gewinnt und darf sich aussuchen, welche anderen Teams zur 
Strafe trinken müssen. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Spiel 7: Triff die Flasche 
Material: Flasche, Stift, Faden 
 
Anleitung: 

Bei diesem Spiel ist jeder auf sich allein gestellt. Zur Vorbereitung muss sich jeder 
nun einen Stift mit Hilfe eines Fadens, bzw. einer Kordel, um die Hüfte binden. 
Dann stellt ihr euch über eine leere Flasche. Auch hier ist Geschick gefordert, 
denn ihr müsst versuchen den Stift in die Flasche zu befördern. Bestimmt eine 
Zeit eurer Wahl. Wer es nicht schafft, trinkt eine Strafe. 
 

 
Spiel 8: Flunkyball  
Material: Flasche, Ball, Bier 
 
Anleitung: 

Ein doch sehr bekanntes Spiel, welches bei einer Kohlfahrt auf keinen Fall fehlen 
darf. Bildet zwei Teams und stellt euch ca. 12 Meter weit auseinander. Die 
einzelnen Teammitglieder sollten dabei nebeneinander eine Reihe bilden. Stellt 
ganz genau in die Mitte beider Mannschaften eine Flasche mit gefülltem Inhalt. 
Diese ist euer Ziel. Im Wechsel wird nun mit einem Ball eurer Wahl versucht die 
Flasche zu treffen. Trifft zum Beispiel die erste Person aus Team 1, darf das 
gesamte Team zur Bierflasche greifen und trinken (so schnell es geht). Das 
andere Team muss in dieser Zeit erstens, den Ball hinter ihre Linie bringen und 
zweitens die Flasche wieder aufstellen. Ist dies erledigt, rufen sie laut „STOP“. In 
diesem Moment muss Team 1 aufhören zu trinken und die Bierflasche wieder 
abstellen. Dann ist eine Person aus Team 2 mit dem Werfen dran usw. … immer im 
Wechsel. Spieler*innen, die ihr Bier leer getrunken haben, begeben sich 
umgehend an den Rand und haben das Spiel für sich erstmal beendet. 

 
Die Mannschaft, die komplett fertig ist, hat das Spiel gewonnen. 
 

 
 


