
Spielideen

 1. Stadt Land FLuss

Notizheft/ Blatt Papier
Stifte

Das brauchst du

für den urlaub

Zeichnet eine Tabelle, in der oben die Wörter Stadt, Land und Fluss stehen. Ihr
könnt euch auch noch andere Kategorien wie Tiere, Berufe oder Essen ausdenken. 
Der erste Spieler sagt laut: „A“ und zählt im Kopf das Alphabet auf. Ein anderer
Mitspieler sagt irgendwann Stopp. Der erste Spieler verrät den Mitspielern seinen
Buchstaben. Nun müssen die Mitspieler so schnell wie möglich die Zeile mit
Wörtern füllen, die mit dem genannten Buchstaben beginnen.
Hat ein Spieler die Zeile voll, wird Stopp gerufen und die anderen müssen sofort
aufhören zu schreiben. Nun wird gemeinsam verglichen und Punkte werden
vergeben: Wörter die doppelt vorkommen: 1 Punkt. Wörter die ein Mal vorkommen:
2 Punkte. Wenn ein Spieler ein richtiges Wort hat und der andere keins: 5 Punkte. 
Danach wird die nächste Runde mit einem anderen Buchstaben gespielt. Wer am
Ende die meisten Punkte hat, gewinnt.
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Ein Spieler denkt sich ein Wort aus und malt so viele Striche auf ein Blatt Papier,
wie das Wort Buchstaben hat. Je länger das Wort, desto schwieriger. Der Ratende
nennt einen Buchstaben aus dem Alphabet. Ist der Buchstabe im Wort enthalten,
wird er an der Stelle eingetragen. Kommt der Buchstabe nicht im Wort vor, wird
der erste Strich des Galgenmännchens gemalt.
Einigt euch vorher, aus wie vielen Strichen euch Galgenmännchen bestehen soll.
Normal sind 10-15 Striche. Errät der Spieler das Wort, bevor das Galgenmännchen
zu Ende gemalt wurde, gewinnt er. Ist das Galgenmännchen zuerst fertig, gewinnt
der andere Spieler.
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 2. Galgenmännchen

Ihr braucht ein kariertes Papier und zwei bunte Stifte. legt ein rechteckiges
SpielFeld fest und zeichnet es ein. nun malen die Spieler abwechselnd einen Strich
der vorgedruckten Kästchen nach mit dem Ziel, ein Kästchen zu schließen. Wem
dies gelingt darf ein beliebiges Symbol in das Kästchen machen, um zu zeigen, dass
dieses nun ihm gehört.
Wurde ein Kästchen geschlossen, ist der Spieler nochmal dran. Sind alle möglichen
Striche im Spielfeld gezogen, ist das Spiel beendet. Gewonnen hat, wer die meisten
Kästchen für sich gekennzeichnet hat. 
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3. Käsekästchen
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4. schiffe versenken

Als erstes malt jeder auf sein Blatt Papier zwei Felder von 10x10 □
nebeneinander. beschriftet die hohe Seite mit "A-J" und die breite Seite mit "1-10".
Malt dann verdeckt eure Schiffe in den linken Kasten: 1 Schlachtschiff (5 □ ), 1
Kreuzer (4 □), 1 Zerstörer (3 □) und 1 U-Boot (2 □).
Achtet beim Einzeichnen darauf, dass nur 1 Schiff pro Feld liegen kann und keine
Schiffe diagonal liegen dürfen. Ein Spiele beginnt und nennt eine Koordinate (zum
Beispiel C-3). Der Mitspieler antwortet "Wasser", "Treffer" oder "versenkt". Bei
Wasser macht er einen Punkt, bei Treffer ein Kreuz. Danach ist der Andere dran.
Ein Schiff ist versenkt, wenn alle Felder des Schiffes getroffen wurden. Wer
zuerst bei seinem Mitspieler alle Schiffe versenkt hat, gewinnt.
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Bildet 2 Teams von mindestens 2 Spielern. entscheidet, wie lange eure Raterunden
dauern sollen. jedes team schreibt Begriffe auf, die das andere Team zeichnen muss.
ein Spieler beginnt und zieht einen Begriff. Nun muss er diesen zeichnen und sein
Team versucht ihn zu erraten.
wurde ein wort erraten, darf noch ein Begriff gezogen werden, bis die Zeit
abgelaufen ist. Danach ist das andere team an der Reihe. Gewonnen hat das Team,
das mehr Begriffe erraten hat.
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 5. Montagsmaler


