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Wir alle wissen: ein gemeinsamer Spieleabend mit der
Familie oder Freunden ist lustig, oft spannend und gibt 
uns ein wunderbares Gefühl der Zusammengehörigkeit. 
Doch welche positiven Effekte hat das Spielen noch 
ohne dass wir etwas dazutun müssen?

2. „Spielen fördert den Zusammenhalt“
Regelmäßige Spiele-Nachmittage in familiä-
rer Runde sind ein gemeinsames Erlebnis, 
das die Kommunikation, den Zusammenhalt 
und das Wir-Gefühl innerhalb der Familie 
stärkt. Sie bieten auch unter Freunden lang an-
haltenden Gesprächsstoff und sorgen für 
sehr schöne Erinnerungen. Durch Spielen 
kann  auch zu älteren Kindern und Jugendli-
chen ein guter Zugang gefunden werden, die 
sich sonst eher abkapseln.

3. „Gesellschaftsspiele trainieren  
  die sozialen Kompetenzen“
Spiele trainieren die sozialen Kompetenzen 
und sind daher pädagogisch wertvoll.
Wir lernen beim Spielen zu kooperieren und
andere einzuschätzen. Das Gewinnen sorgt 
für Erfolgserlebnisse und Motivation und 
stärkt das Selbstbewusstsein. Wir lernen 
aber ebenso mit Niederlagen umzugehen, 
denn auch das Verlieren gehört zum Spiel 
genauso wie zum Leben.

4. „Schulische Leistungen werden  
 gefördert“
Kinder lernen beim Gesellschaftsspiel, sich 
an Regeln zu halten. Zudem wird die Konzen-
trationsfähigkeit gefördert, was sich eben-
falls positiv auf die schulischen Leistungen 
auswirkt. Je nach Art des Gesellschafts-
spiels werden weiterhin motorische und 
analytische Fähigkeiten, strategisches
Denken, Kreativität, vorausschauende
Planung und Verhandlungsgeschick trainiert.
Da bei vielen Gesellschaftsspielen Vor- und 
Nachteile gegeneinander abzuwägen sind, 
fällt es spielenden Kindern und Erwachsenen 
oft leichter, zielführend zu agieren und Ent-
scheidungen zu treffen.

5. „Gesellschaftsspiele überbrücken Un-
terschiede und verbinden Generationen“
Gesellschaftsspiele sind eine gute Möglich-
keit überhaupt in Kontakt zu kommen. Sei es 
unter Kindern, aber auch z.B. mit den Groß-
eltern. Oft bieten die Interessen, Werte und 
Ansichten der verschiedenen Generationen 
nicht genügend Gemeinsamkeiten für eine 
gemeinsame Freizeitgestaltung. Ausflüge 
sind für viele ältere Menschen anstrengend 
und die modernen digitalen Unterhaltungs-
medien der Jugend sind ihnen fremd. Auch 
hier bieten Gesellschaftsspiele eine optimale 
Möglichkeit, Barrieren abzubauen und die 
Generationen in einem gemeinsamen Erleb-
nis zusammenzuschweißen.
Quelle: https://www.familienhandbuch.de/medien/games/
KlassischeFamilienspiele.php

Gemeinsam Zeit verbringen,
zusammen spielen,
zusammen Spaß haben
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Quelle: Taschenbuch: „Die große Spielesammlung für die ganze Familie: 
50 originelle Spielideen für unterwegs und zuhause“ - riva Verlag
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Ihr braucht: Stift und Papier

Mindestanzahl der Spieler: II

Der Spielplan: Jeder Spieler legt ein A4-
Blatt quer vor sich und zieht darauf fünf 
vertikale Linien, sodass sechs Spalten 
entstehen. In die Spaltenköpfe schreibt ihr die 
Überschriften »Wer?«, »Tut was?«, »Wann?«, 
»Mit wem?«, »Wo?« und »Wen oder was?«.

Ablauf: Setzt euch nun im Kreis gegenüber. 
Jeder Spieler füllt nun die erste Spalte aus, 
knickt das Blatt so, dass man die  ausgefüllte 
Spalte nicht mehr sieht und reicht das Blatt an 
einen anderen Spieler weiter. Nun sollte jeder 
ein anderes Blatt haben. Füllt nun die Spalten 
nach und nach aus und reicht nach jeder 
Spalte das Blatt weiter. Am Ende faltet jeder 
sein Blatt auseinander und liest die 
entstandenen Geschichten vor.

Ihr braucht: Stift und Papier

Mindestanzahl der Spieler: IIII

Der Spielplan: Teilt die Gruppe in zwei 
Teams. Jedes Team schreibt Begriffe auf Zettel 
- und zwar doppelt so viele, wie Mitspieler im 
gegnerischen Team sind. Alle Zettel werden 
jeweils in eine Schüssel gegeben.

Ablauf: Das Team mit dem jüngsten Mit-
spieler beginnt. Er zieht einen Zettel aus der 
Schüssel des gegnerischen Teams und muss 
den Begriff seinen Teamkollegen vorstellen. 
Sie haben eine Minuten Zeit, um den Begriff zu 
erraten. Gelingt Ihnen das, gibt es einen Punkt 
und sie dürfen noch einmal einen Zettel ziehen 
und sich an einem weiteren Begriff versuchen, 
bis die Minute um ist. Ist die Minute um, ist 
das andere Team dran. Das geht so lange, bis 
alle Zettel verbraucht sind.

Ihr braucht: So viele Münzen wie Mitspieler

Mindestanzahl der Spieler: II

Regeln: Es ist alles erlaubt. Ihr dürft die 
Münze rollen, schieben, werfen, von der der 
Wand abprallen lassen und mit den 
geworfenen Münzen die Münzen der anderen 
wegkicken.

Ablauf: Stellt euch in einer Reihe in etwa 
zwei Meter Entfernung vor einer Wand auf. 
Jeder Mitspieler erhält eine Münze. Der älteste 
Spieler beginnt und versucht, seine Münze so 
nah wie möglich an der Wand zu platzieren. 
Sieger ist derjenige, dessen Münze der Wand 
am nächsten liegt.

MUNZEN WERFEN

1. „Wer spielt, wird fl exibel“
Wer spielt, verschwendet Zeit. Spielende verbringen ihre Zeit 
in einer eigenen Welt, ohne „etwas zu schaffen“, als ob es um 
alles ginge und eigentlich nichts auf dem Spiel steht. Spielen 
wirkt wie das Gegenteil von Effi zienz, trotzdem tun es alle. 
Spielen ist Luxus, es trägt nicht umgehend zu unserer Exis-
tenzerhaltung bei. Es schafft Verhalten auf Vorrat, Variations-
möglichkeiten, legt den Grundstein für zukünftig richtiges Tun. 
Spiele machen uns optimistisch, wir lernen, mit Herausforde-
rungen umzugehen, Probleme zu meistern.
Quelle: https://www.ludologie.de/blog/artikel/news/warum-spielen-menschen/


