Familien-Duell
Challenge 1: Kartenduell
Man nimmt ein Kartenspiel und teilt jedem Mitspieler die gleiche Menge an Karten aus. Diese
legt jeder Spieler verdeckt vor sich. Auf ein Kommando dreht jeder die oberste Karte um. Die
höchste Karte gewinnt und der Spieler erhält alle anderen Karten, die in dieser Runde gelegt
wurden. Falls es unentschieden steht, muss zunächst eine Karte verdeckt auf die andere gelegt
werden und erst dann darf die nächste Karte den Gewinner der Runde entscheiden. Wer
zuletzt die meisten Kasten hat, hat die Challenge gewonnen.
Challenge 2: Der längste Satz
Wer aus der Familie schreibt/sagt den längsten Satz, bei dem jedes Wort mit dem gleichen
Buchstaben beginnt. Beispiel: Am Abend arbeiten alle Affen an alphabetischen Aufgaben.
Challenge 3: Der Boden ist Lava
Nehmen Sie drei Bierdeckel oder Pappe in der gleichen Größe. Wer in der Familie kann am
schnellten einen Parcours laufen, ohne den Boden zu berühren. Alle dürfen nur die drei
Bierdeckel nutzen, um nicht in die Lava zu treten. Wer doch in die Lava kommt, beginnt von
vorn ; ). Ein Mitspieler stoppt die Zeit.
Challenge 4: Wer hat die Kekse geklaut?
Im Vorfeld werden (entsprechend der Anzahl der Familienmitglieder) Zettel vorbereitet. Auf
einem der Zettel ist ein Kreuz, die anderen sind leer. Jeder Spieler erhält einen Zettel. Alle
sitzen in einem großen Kreis und schließen die Augen. In der Mitte steht eine Dose mit
Süßigkeiten oder Keksen. Das Familienmitglied, das ein Kreuz auf seinem Zettel hat, versucht
in der Mitte die Süßigkeiten zu stibitzen, ohne das es jemand mitbekommt. Alle müssen ruhig
sitzen bleiben und hören, wer es sein könnte. Nach einer gewissen Zeit (Sie können einen
Timer stellen) muss die Gruppe entscheiden, wer die Kekse aus der Dose geklaut hat. Spielen
Sie ruhig mehrere Durchgänge.
Challenge 5: Blind malen
Ein Familienmitglied bekommt jeweils die Augen verbunden und muss etwas malen, das er
sich im Vorfeld überlegt hat (es darf nicht zu leicht sein). Wer zuerst das Bild errät, erhält einen
Punkt.
Challenge 6: Familien-Chaos
Findet gemeinsam als Familie zu jedem Buchstaben im Alphabet einen Gegenstand im Haus
und bringt diesen an eine Sammelstelle. Beispiel Z = Zahnbürste (natürlich müsst ihr euch jetzt
etwas anderes überlegen).
Challenge 7: Was fehlt?
Sie haben nun 24 Gegenstände, über die Sie ein Tuch oder eine Decke legen können. Einer aus
der Familie kann immer ein Teil wegnehmen und die anderen müssen herausfinden, welcher
Gegenstand fehlt. Viel Spaß : )

