
Auf der Fahrt zum 
Reiseziel!
Auf weiten Strecken mit dem Auto wird den Kindern schnell langweilig. 
Mit diesen Unterhaltungsvorschlägen ist Spaß garantiert.

 Hörbücher & Co.!
Ein unterhaltsames Hörbuch oder ein Hörspiel, das die ganze Familie gemeinsam 
anhören kann, ist eine gelungene Unterhaltung. Etwas kleinere Kinder freuen sich 
oft auch über CDs mit Kinderliedern zum Mitsingen. Es bietet sich auch an, be-
kannte Kinderlieder zu summen, die die Kleinen dann erraten müssen. Auch witzig 
- es wird ein Lied ausgesucht, das alle kennen. Jeder darf sich nun wünschen, 
in welcher Stimmung das Lied gesungen wird: fröhlich, traurig, veräppelnd, 
langsam schleppend, als fl otter Marsch. Durch das Mitsingen wird die Merkfähig-
keit geschult und das Rhythmusgefühl entwickelt.

 Reise-Bingo!
Bei diesem Spiel verfl iegt die Zeit geradezu. In einem Kästchen-Schema müssen 
zu Beginn verschiedene Dinge eingetragen werden, denen man auf der Reise 
möglicherweise über den Weg fährt. Beispiele sind „Kühe auf der Weide“ oder 
„Meer“. Wenn die Kinder dann auf der Fahrt eines dieser Dinge erblicken, haken 
sie es ab! Wer von ihnen zuerst die Kästchen abhaken konnte, hat gewonnen. 

 Personenraten!
Bei diesem Spiel bekommt jeder Mitspieler von einem anderen einen Zettel mit 
dem Namen einer berühmten Person oder eines bekannten Tieres auf die 
Stirn geklebt. Nun versucht er mithilfe von Ja/Nein-Fragen zu erraten, wen er 
darstellt. Wurde eine Frage mit Nein beantwortet, ist der nächste Mitspieler an der 
Reihe. 

 Wortspiele!
Es gibt viele spaßige Spiele mit Wörtern. Diese können mindestens 2 Personen 
miteinander spielen. Es gilt stets: Abwechselnd und zügig antworten!

1.Variante: Ein neues Wort mit der Endsilbe des vorherigen Wortes bilden, 
zum Beispiel: Ferienhaus – Haustür – Türschloss. 

2.Variante: Ein neues Wort von einem bestimmten Thema (z.B. Tiere) 
und immer mit dem letzten Buchstaben des vorherigen Wortes ein neues 
Tier bilden, ohne dass das Tier schon genannt wurde, zum Beispiel: 
Elefant - Tiger – Ratte. 

3.Variante: Ein neues Doppelwort mit einem bestimmten Wort bilden, 
wie Auto. Zum Beispiel: Autobahn, Rennauto, Automonteur, Autowäsche, 
Lastauto.

Magnet „Tic Tac Toe“

Tic-Tac-Toe „Katz und Maus“

Vier in einer Reihe 

auf Reise

Ludo „Pirateninsel“



Egal wann – diese Spiele 
gehen immer!
Für alle Spiele werden Stift und Zettel für jeden Mitspieler benötigt. 
Ladet auch unsere Vorlagen zu Käse-Kästchen und Stadt-Land-Fluss 
herunter und druckt diese so oft wie nötig aus.

 Käse-Kästchen! 
Benutzt hierfür auch unsere Vorlage. Wer am Zuge ist, muss einen Strich 
ziehen. Wer mit seinem Strich ein Karo schließt (also den letzten Strich um 
ein Karo zieht), setzt sein Zeichen (Kreuz, Kreis, Häkchen, …) hinein und ist 
sofort noch einmal am Zuge. Gewonnen hat derjenige, der am meisten Karos 
geschlossen hat!

 Galgen-Männchen!
Einer denkt sich ein Wort aus und macht so viele Striche, wie das Wort 
Buchstaben hat. Nun müssen die anderen Mitspieler der Reihe nach raten, 
welche Buchstaben in dem Wort vorkommen. Besonders ratsam ist es, zu 
Beginn Vokale zu nennen. Immer, wenn der genannte Buchstabe in dem Wort 
nicht vorkommt, wird das Galgenmännchen ein Stück weiter gezeichnet. 

 Stadt-Land-Fluss!
Die Teilnehmer einigen sich gemeinsam auf ein Grundschema mit 3-7 
Kategorien, wie Stadt, Land, Name, Tier, Beruf…. Hier sind dem Einfallsreich-
tum keine Grenzen gesetzt.
Dieses Schema trägt jeder Mitspieler auf seinem Blatt ein. Nun wird der 
Buchstabe ermittelt, mit dem alle zu suchenden Begriffe beginnen müssen. 
Dies geschieht, indem einer leise das Alphabet aufsagt und ein anderer 
„Stop“ ruft. Der Buchstabe wurde ermittelt und jetzt können alle zu schreiben 
anfangen. Wer zuerst fertig ist, gibt dies laut kund. Alle müssen nun das 
Schreiben beenden. Danach geht es an die Punkteverteilung. 
Wenn nur einer ein Wort bei einer Kategorie eintragen konnte, erhält dieser  
dafür 20 Punkte.  Wenn alle bei einer Kategorie ein anderes Wort haben, 
erhalten alle 10 Punkte. Wenn alle bei einer Kategorie dasselbe Wort haben, 
erhält jeder 5 Punkte. Am Ende jeden Spiels werden alle Punkte addiert. 
Wer hat die höchste Punktzahl?

Spielesammlung „200“

Wörter legen

Memo „Kunterbunt“

Solitär „Frosch“



Im Urlaub 
angekommen!

 Urlaubsmemory!
Variante 1: Hierzu braucht man Prospektmaterial vom Ferienort. 
Schneidet nun aus dem Papier gleich große Memorykarten aus. Hat man 
Prospekte doppelt, nimmt man die gleichen Motive. Wenn nicht, kann das 
Pärchen aus sinnverwandten Motiven bestehen, zum Beispiel: Meer und Boot 
oder Himmel und Möwe. Nun alle Karten umgedreht auf dem Tisch 
vermischen und Memory spielen.

Variante 2: Sammelt in der Unterkunft oder draußen am Strand einfach rund 
zehn unterschiedliche Gegenstände, wie Handtuch, Sonnenmilch, Becher, 
Spielzeug, Muschel, Stein, Stock, Sonnenbrille, Uhr, Haarbürste etc. zusammen. 
Auf den Boden oder Tisch gelegt, darf sich nun jeder kurz die Sammlung 
einprägen. Einer dreht sich nun um und die anderen nehmen einen Gegen-
stand weg. Welcher Gegenstand fehlt?

 Reise nach Jerusalem ohne Stühle!
Verlegt das beliebte Spiel einfach an den Strand. Alle setzen sich in einen 
Kreis. In der Mitte liegen Steine oder Muscheln, jeweils eine weniger als 
die Mitspieler. Der Spielleiter erzählt eine Geschichte. Jedes Mal, wenn das 
Wort Stein oder Muschel fällt, greifen sich alle einen Stein oder eine 
Muschel. Derjenige, der keinen Stein oder keine Muschel greifen kann, 
scheidet aus. Wer bleibt als Letztes übrig?

 Strandgut-Bild!
Zunächst suchen sich alle am Strand Materialien wie Muscheln, Steine, 
Federn oder Stückchen. Daraus legt jeder im Sand ein Bild. Ein Foto von 
diesen kreativen Kunstwerken ist lohnenswert.

Noch mehr Spiele für die Reise auch hier bei uns erhältlich:

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern 
einen entspannten und unterhaltsamen Urlaub!

Bingo

Boule

Multisport „5 in 1“

Krocket


