Kennenlernspiele

„Namen“ – Ich packe meinen Koffer
Die Spieler sagen zu Anfang ihren Namen und wählen einen Gegenstand, der mit dem
gleichen Buchstaben beginnt wie ihr Name. Der Gegenstand kann auch etwas mit der Person
zu tun haben. Nach der „ich packe meinen Koffer“ –Methode geht es reihum und jeder
wiederholt die vorherigen und ergänzt seines.
Material:
--Vorbereitung:
---

Zip Zapp
Eine Person steht in der Mitte des Kreises und deutet mit dem Finger auf eine Person die im
Kreis sitzt und sagt dabei entweder Zip oder Zap. Bei Zip muss die Person auf die gedeutet
wurde, den Namen des linken Nebensitzers nennen, bei Zap den Namen des rechten
Nebensitzers. Weiß die Person den Namen darf sie sitzen bleiben, wenn nicht muss sie in die
Mitte.
Sagt die Person in der Mitte „Zip Zap“ müssen alle aufstehen und die Plätze wechseln. Die
Person in der Mitte darf sich auch einen freien Platz suchen. Eine Person bleibt aber übrig, die
das Spiel wieder von vorne mit Zip oder Zap beginnt.
Nach einer Weile kann man auch Zip, Zip und Zap, Zap einführen und man muss die Namen
zweier Personen nennen die zur Linken bzw. zur Rechten sitzen.
Material:
--Vorbereitung:
---

Teppich-fallen-lassen-Namen-sagen-Spiel
Es werden zwei Gruppen eingeteilt und diese setzen sich gegenüber. In der Mitte heben zwei
Gruppenleiter eine Decke oder ähnliches hoch. Nun muss pro Runde einer aus der Gruppe vor
die „Wand“ sitzen und dann wenn diese fällt, so schnell wie möglich den Namen sagen.
Bewertung: entweder gibt es Punkte oder der Verlierer muss in die andere Gruppe wechseln.
Material:
Decke od. Leintuch
Vorbereitung:
---

Geschichten erzählen – wahr oder gelogen
Jeder Teilnehmer erzählt 2-3 Geschichten / Erlebnisse aus seinem Leben. Davon soll nur eine
richtig sein und die anderen falsch. Alle Teilnehmer raten welche die richtige und welches die
falschen Geschichten sind.
Achtung: auf die Zeit achten (deswegen kurze Geschichten)
Material:
--Vorbereitung:
---

Namen schlagen
Alle stehen im Kreis, einer in der Mitte. Dieser hat eine Zeitung. Jetzt fängt einer an und sagt
einen Namen und bevor der in der Mitte diesen mit der Zeitung auf den Beinen erwischt, soll
dieser den nächsten Namen sagen. Lustig, wenn sich die Gruppe noch nicht so gut kennt.
Material:
zusammengerollte Zeitung
Vorbereitung:
---

