
Kids Club   Spiele und Ideen für Zuhause  

 

Hallo du, 

wir hoffen, dass dir unser Programm von letzter Woche gefallen hat. Heute steht im Programm 

Stationsspiele. Wir haben das Programm ein bisschen anders gestaltet als gedacht…  

Wir haben ein paar Spiele und Ideen für euch zusammengeschrieben. Manche Spiele könnt ihr alleine 

spielen, für andere Spiele braucht ihr Eure Geschwister oder Eltern.  

Die Spiele sind nicht nur für heute Abend, ihr könnt die Spielen wann immer ihr Lust habt. Aber fangt 

doch gleich mal damit an!  

Wir wünschen Euch viel Spaß und hoffen, dass es euch gefällt.  

 

Hoffentlich sehen wir uns bald wieder, deine Kids Club Leiter: Lea, Philemon und Helen   

 

LEGO – Spiel: 

Ein sehr beliebtes Spiel im Kids Club, die meisten werden es vermutlich kennen! 

Sucht euch aus eurer Lego-Kiste 5 verschiedene Steine aus. Das sind eure, diese könnt ihr 

nun irgendwie aufeinander bauen, euer Mitspieler darf das nicht sehen! Nun sucht ihr die 

gleichen 5 Steine für euren Mitspieler und gebt ihm diese.  

Jetzt holt ihr euch zwei Stühle und setzt euch Rücken an Rücken und nun versuchst du 

deinem Mitspieler mit Worten zu beschreiben wie dein „Turm“ aussieht, dieser muss 

versuchen, seinen Turm aufzubauen. Wenn ihr fertig seid, dann vergleich euer gebautes. 

Wenn euer gebautes gleich aussieht, dann habt ihr es geschafft!  Super!!      

(das Spiel geht auch mit Duplo-Steinen oder Knöpfen auf einer Schnur) 

 

Beispiel:  

Ausgesuchte Steine: Rot, Blau, Weiß, Gelber großer Stein und gelber kleiner Stein. (1x für dich und 1x 

für den Mitspieler) 

Aufgebauter Turm von unten nach oben: Gelber großer Stein, Blau, Weiß, Rot und gelber kleiner Stein 

Das erklärst du dem Mitspieler, der Turm sollte anschließen gleich aussehen wie deiner. 

 

Das LEGO-Spiel kann nun ganz einfach erweitert werden:  

- Mehr Steine, vielleicht auch Sonder-Steine 

- schwieriger zusammenbauen (rechts, links versetzt) 

 

 

 

 



 

Riesen Murmelbahn: 

Vielleicht habt ihr ganz viele leere Klorollen zuhause, wenn nicht, dann sammelt welche und 

macht diesen Spielvorschlag, wenn ihr genug habt       

Nun nehmt ihr die Klorollen und baut euch eine Murmelbahn, die Klorollen könnt ihr 

entweder ineinanderstecken oder mit Klebeband zusammenkleben. 

Wenn ihr eine Bahn gebaut habt braucht ihr nur noch eine Murmel, lasst sie doch mal nach 

unten rollen und schaut ob eure Bahn zusammenhält        

Wir freuen uns über eure Bilder      

Hier ein paar Beispiele: 

  

 

Bowling in der Wohnung: 

 

Vielleicht habt ihr zuhause ein paar Plastikflaschen? Sonst könnt ihr dieses Spiel auch mit 

Klorollen oder großen Spielfiguren machen. 

Wenn ihr Plastikflaschen verwendet, dann füllt am besten ein bisschen Wasser rein, damit 

die besser stehen, Achtung Flaschen gut zu machen.       Nun stellt ihr die Flaschen auf den 

Boden. (Es kann auch mit weniger Flaschen gespielt werden) 

  

Jetzt braucht ihr einen kleinen Softball, wenn ihr Spielfiguren benutzt, dann könnt ihr eine 

Murmel verwenden. 

Geht nun ein paar Schritte davon weg und versucht die Flaschen umzuwerfen. Der Ball darf 

dazu nur gerollt werden und muss den Boden berühren.  



Wieviele schafft ihr auf einmal umzuwerfen? 

Ich packe meinen Koffer: 

Das Spiel, `ich packe meinen Koffer` kennt ihr bestimmt. Wenn nicht, dann können dir das 

vielleicht deine Geschwister oder deine Eltern erklären.  

Mal schauen was alles in deinen Koffer kommt, wenn du das nächste Mal in den Urlaub 

gehst       

 

Ich sehe was, was du nicht siehst: 

Auch dieses Spiel wirst du vermutlich kennen, geh doch mal mit deinen Geschwistern oder 

Eltern ans Fenster und Spiele 3 runden.  

 

Spiele Wettkampf: 

Für diesen Wettkampf musst du dir nun 5 Spiele aussuchen die du zuhause hast (UNO, 

Mensch Ärgere Dich Nicht, Halli galli, …) es ist ganz egal was für Spiele das sind.  

Jetzt suchst du dir einen Mitspieler oder auch zwei (Eltern/ Geschwister). 

Als nächstes malst du dir eine Tabelle auf. Hier mal ein Vorschlag: 

 
 

Zb. Uno Lotti Karotti Memory …  

Lea X  X   

Helen  X    

 

Nun spielt ihr nacheinander die Spiele und tragt ein wer welches Spiel gewonnen hat.  

Am Ende habt ihr dann einen gesamten Gewinner! Juhuuuu!!       

Vielleicht überlegt ihr euch davor einen Preis für den Gewinner? 

 

Schneeballpusten 

Schneebälle werfen kann jeder, aber pustet mal einen Schneeballersatz durch einen 

Hindernisparcours! 

 

Markiert eine Rennstrecke, und baut Hindernisse auf dem Boden auf. 

Jeder Sportler bekommt einen Strohhalm und einen Wattebausch (als Schneeballersatz). An 

der Startlinie geht immer einer auf alle viere, steckt den Strohhalm in den Mund und legt den 

Wattebausch vor sich. Nach dem Startsignal bewegt der Sportler den Wattebausch durch 

den Parcours, indem er durch den Strohhalm pustet. An der Ziellinie die Zeit stoppen. Der 

schnellste Puster gewinnt.  

Tipp: Schwierige Hindernisse bauen, Zum Beispiel eine Treppe hinauf, oder ihr klebt mit 

Kreppband eine Linie, die der Wattebausch nicht verlassen darf. Wenn es doch passiert, 

muss der Sportler zurück zum Start oder bekommt Strafpunkte. 



Lebende Leinwand: 

Überlegt euch ein Motiv (Herz, Haus, Baum …) 

Sucht euch einen Mitspieler und male dieses Motiv auf den Rücken des anderen. Dieser 

muss nun erraten was du gemalt hast. 

 

Wer bin ich: 

Sucht dir einen Mitspieler aus und überlegt euch eine Kategorie (z.B. Tiere, Obst, Gemüse...) 

Nun sucht ihr euch ein Wort aus was zu dieser Kategorie passt. Jeder schreibt es auf einen 

Zettel und klebt es dem Mitspieler auf die Stirn. Er darf nicht wissen, was auf den Zettel 

steht. Nun muss durch Fragen, welche mit Ja und Nein beantwortet werden müssen, 

versucht werden herauszufinden, was auf dem eigenen Zettel steht. 

Wird die Frage mit Ja beantwortet, darf noch eine Frage gestellt werden. Ist die Antwort auf 

die Frage `Nein ,̀ dann ist der nächste an der Reihe. 

Beispiele für Fragen:  

Bin ich ein Haustier? 
Lebe ich in der Wüste? 
Kann ich fliegen? 
Habe ich ein braunes Fell? 
 

 
Selbstgebasteltes Geschicklichkeitsspiel: 

 
Ihr braucht dazu einen Karton, mit Seitenwänden und ein paar Klorollen (geht auch mit 
Papier). Ihr könnt diese wie in dem Bild mit Zahlen beschriften und in den Karton kleben. 
Nun nehmt ihr eine Murmel und versucht alle Tunnel mit Zahlen nacheinander mit der 
Murmel durchzurollen. 
 
Wir sind gespannt, wie dein Spiel aussieht und freuen uns über ein Bild!  

  

Nun haben wir euch ein paar Ideen zu Spielen gegeben, wir hoffen, es ist für jeden 

etwas dabei. Vielleicht habt ihr ja noch andere Spiel Ideen? 

 

Viel Spaß beim Spielen, wir freuen uns über Bilder und eure Nachrichten! 

 


