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Online-Adventskalender der Kinder-, Jugend- und Familienförderung Hersfeld-Rotenburg: 

01. Dezember 

SPIEL(T)RAUM 

Jedes Jahr Ende November, am 

Wochenende vor dem 1. Advent, 

veranstaltet die Kinder-, Jugend- und 

Familienförderung Hersfeld-Rotenburg 

den beliebten SPIELRAUM für Familien. 

Eltern mit Kindern ab 8 Jahre haben hier 

die Gelegenheit, ein ganzes Wochenende 

lang Brett- und Kartenspiele aus einem 

umfangreichen Spielepool auszuprobieren und zusammen in gemütlicher Atmosphäre 

miteinander ins Spiel zu kommen! Dazu gibt es an allen drei Tagen auch gemeinsame 

Spielerunden, Turniere und Workshops rund ums Thema „Spiel“. 

Am Ende des SPIELRAUMS wählen dann alle Teilnehmenden ihr Lieblingsspiel des 

Wochenendes: Das Spiel mit den meisten abgegebenen Stimmen trägt nun fortan 

folgende Auszeichnung: 

 

 

 

 

 

In den vergangenen Jahren ist so eine tolle Liste mit praxiserprobten und beliebten 

Spielen der SPIELRAUM-Teilnehmenden entstanden. Gerne senden wir Euch diese Liste 

bei Interesse zu – einfach eine Mail an spielraum@hef-rof.de schreiben. Gleiches gilt 

natürlich, wenn man als Familie Interesse an einer Teilnahme am SPIELRAUM 21 im 

kommenden Jahr hat! 

Da wir in diesem Jahr den SPIELRAUM 20 leider absagen mussten, konnte natürlich auch 

kein SPIELTRAUM gewählt werden. Wir möchten diesen Preis daher in diesem Jahr etwas 

variieren und bitten Familien darum, nach Ablauf unseres Online-Adventskalenders, ihre 

drei „Lieblingstürchen“ zu wählen. Sagt uns, welche Inhalte des Adventskalenders Euch 

besonders gut gefallen haben – an Weihnachten werden wir dazu einen Link zu einer 

Online-Abstimmungsseite veröffentlichen. Für die teilnehmenden Familien soll es dann 

noch eine besondere Weihnachtsüberraschung geben …! 

Also: Einfach täglich auf unseren Online-Adventskalender schauen und herausfinden, 
was sich hinter den Türchen verbirgt. Und dann nach Weihnachten mit abstimmen und 
den „ONLINE-SPIELTRAUM 20“ wählen! 



 

 

Online-Adventskalender der Kinder-, Jugend- und Familienförderung Hersfeld-Rotenburg: 

02. Dezember 

Familien-Spieleboxen 

Ab heute startet unsere Aktion der Familien-Spieleboxen! 

Die Kinder-, Jugend- und Familienförderung ist u.a. bekannt für die große Anzahl an 

Gesellschaftsspielen, welche wir über viele Jahre hinweg gesammelt haben und zahlreiche 

Veranstaltungen rund ums Thema Spiele. Spiele sind in dieser kalten und dunklen 

Jahreszeit außerdem perfekt, um gemeinsam ein paar schöne Stunden mit der Familie zu 

verbringen. Deshalb möchten wir Euch die Möglichkeit geben, Euch auch mit unseren 

Spielen die Zeit zu vertreiben! 

Wir haben aus unserem Fundus an Gesellschaftsspielen viele tolle Spiele für Groß und 

Klein rausgesucht, sodass (erstmal) 8 Familien-Spieleboxen entstanden sind - bis zum 

Rand gefüllt mit den unterschiedlichsten Spielen zu verschiedenen Themen. In jeder Box 

befindet sich eine Liste mit QR Codes zu Spielanleitung und Erklärvideo, sofern 

vorhanden, um Euch den Einstieg in die Spiele so einfach wie möglich zu gestalten.  

Nun warten diese Boxen bei uns darauf, kostenlos von Euch entliehen zu werden! 

Und so funktioniert‘s: 

In der nachfolgenden Liste sind alle Boxen mit den enthaltenen Spielen aufgelistet! Sucht 

Euch eine aus und reserviert diese für euch, indem ihr uns eine eMail schreibt oder anruft. 

Teilt uns mit, welche Box Ihr gerne haben würdet (und am besten gleich ein Ersatzwunsch, 

falls die gewählte Box schon vergriffen ist), Euren Namen, die Anschrift und eine 

Telefonnummer sowie das Alter der Kinder. Gerne suchen wir auch gemeinsam mit Euch 

die passende Box für Euch heraus, falls Ihr Schwierigkeiten habt, etwas Geeignetes zu 

finden oder die Spiele gar nicht kennt! Zusammen legen wir dann einen Termin fest, an 

dem Ihr die Boxen bei uns in der Kinder-, Jugend- und Familienförderung in Rotenburg a. 

d. Fulda abholen könnt. Dies sollte zwischen dem 02.12 und dem 16.12.2020 geschehen.  

Bis zum Ende der Weihnachtsferien am 10.01.2021 habt Ihr dann Zeit, alle Spiele aus der 

Familien-Spielebox fleißig auszuprobieren und gerne auch doppelt und dreifach zu 

spielen! 

Zurückgegeben werden die Boxen dann schließlich nach Absprache zwischen dem 11.01- 

15.01.2021 in Rotenburg a. d. Fulda.  

Aus organisatorischen Gründen werden die Familien-Spieleboxen nur mit dem Inhalt, den 

ihr in der Liste sehen könnt, ausgegeben. Das Tauschen von Spielen oder individuelle 

Wünsche können leider nicht berücksichtigt werden!  

Wir hoffen, dass für Euch etwas Spannendes dabei ist und freuen uns auf eure Bestell-

eMails an jens.mikat@hef-rof.de oder einen Anruf unter der 06621-875217! 

  

mailto:jens.mikat@hef-rof.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Familien-Spielebox 1:  

SPIEL(T)RAUM                                                    

 Love Letter 

 Azul 

 Abluxxen 

 Mogel Motte                                                 

 Keltis 

 Kleine Foto Safari 

 Tummple! 

 Graffiti 

 L.A.M.A                                                          

 Qwirkle 

 Atlantis 

 Munchkin 

 Schatten über Camelot 

 Sankt Petersburg 

Familien-Spielebox 2:  

Spiel des Jahres  

 Kingdomino 

 Codenames 

 Kingdom Builder 

 Dixit 

 Niagara 

 Pictures 

 Thurn und Taxis 

 Barbarossa 

 Colt Express 

Familien-Spielebox 3:  

Kinderspiel des Jahres 

 Speedy Roll                                              

 Funkelschatz                                            

 Spinderella                                               

 Schnappt Hubi!                                      

 Tal der Wikinger                                     

 Maskenball der Käfer                            

 Ice Cool                                                     

 Geister, Geister, 

Schatzsuchmeister! 

Familien-Spielebox 4: 

Tierisch verspielt! 

 Kakerlakak                                              

 Camel up                                                 

 Heck Meck                                              

 Zooloretto                                              

 Das große Kullern                                 

 Crazy Race                                              

 Wolf im Schafspelz                               

 Go Gecko Go!                                         

 Dackel drauf!                                         

 Tier auf Tier                                            

 Schneck di- wupp! 

 Verasselt 



 

 

 

Familien-Spielebox 5:  

Heimlich & Co 

 Cat Crimes 

 Höchst verdächtig!  

 Kreuzverhör 

 Tick … Tack… Bumm 

 Bonnie and Clyde 

 Wer war`s ? 

 Belratti 

 Deckscape 

 Mission: Escape 

 Unlock! 

 Scotland Yard 

 Super Cluedo 

Familien-Spielebox 6:  

Phantastische Spielewelten 

 Das verrückte Labyrinth 

 Mächtige Monster 

 Im großen Zauberwald 

 Das Rotkäppchen Duell 

 Fairy Trails  

 Das verdrehte Labyrinth  

 Monsterstarker Glibberklatsch  

 Der kleine Drache Kokosnuss  

 Die Legenden von Andor  

 Der Hobbit – Spiel zum Film 

 Candamir 

Familien-Spielebox 7: 

… und Action! 

 Das Chamäleon  

 Potzblitz  

 Extrem Memo  

 Jungle Speed  

 Tick… Tack… Bumm  

 Schwarz, Rot, Gelb  

 Crazy Eggz  

 Ice Cool 2  

 Activity Krazy Kritzel  

 Speed Colors  

 Speed Dice  

 Speed Cups  

 Card´n´Go  

 Brain Storm  

 Make n´Break  

 Schweinsgalopp  

 Halli Galli 

Familien-Spielebox 8: 

Spiel ohne Grenze 

 Las Vegas  

 Der Dieb von Bagdad  

 Loch Ness  

 Caracassonne  

 Istanbul  

 Russian Railroads  

 Wo leben Tiere?  

 Zug um Zug  

 Mont Saint Michel  

 Städtetour 

 Terra on Tour 



 

 

Online-Adventskalender der Kinder-, Jugend- und Familienförderung Hersfeld-Rotenburg: 

03. Dezember 

QR-Code-Würfel-Cludeo-Memory 

  Der spannende Spielemix für die ganze Familie 

 

Spielmaterial: 

 Ermittlungsbogen (einer von vier) 
 2 Würfel (sechsseitig und am besten in verschiedenen Farben 

 Elektronisches Endgerät mit QR-Code-Scanner 
 

 

Spielprinzip und Vorbereitung: 

Das Spiel enthält vier verschiedene Bögen mit unterschiedlichem Ausgang. Alle Mit-

spielenden spielen jeweils mit demselben Ermittlungsbogen. Es können also vier 

Runden gespielt werden, ohne dass es langweilig wird, weil man das Ergebnis schon 

kennt. Das Spiel kann gemeinsam oder gegeneinander gespielt werden. 

Der Ermittlungsbogen enthält wertvolle aber auch nutzlose Hinweise zur Aufde-

ckung eines Mordes. Gesucht werden ein Täter, eine Tatwaffe und ein Tatort, wie 

man es aus dem bekannten Spieleklassiker kennt. 

Hinter jedem QR-Code versteckt sich eine Zeugenaussage, die als Text angezeigt 

wird. Jede Zeugenaussage kann aber nur dann als wahr angenommen werden, 

wenn sie bestätigt wird, also zweimal vorkommt. Jedes übereinstimmende Paar 

Zeugenaussagen schließt einen Täter, eine Tatwaffe oder einen Tatort aus. Nur sol-

che Aussagen, die jeweils nur einmal vorkommen, sind falsch und bringen daher die 

Lösung des Falls. Die Texte unterscheiden sich, damit die ganz Cleveren nicht schon 

am QR-Code etwas erkennen können. 

Die Bögen bestehen aus je sechs Zeilen und sechs Spalten, die von oben nach unten 

und von links nach rechts mit Würfelsymbolen nummeriert sind. 

Legt zu Beginn fest, welcher Würfel (Farbe) für die Spalten und welcher Würfel für 

die Zeilen gelten soll. Welche Aussage gescannt werden darf, entscheidet also das 

Würfelglück. 

 

 



 

 

Spielregeln: 

Wer zuletzt eine Detektivgeschichte oder Krimi gelesen hat, darf anfangen. Danach 

folgen die anderen Mitspielenden im Uhrzeigersinn. 

In der kooperativen Variante spielen alle gemeinsam an einem Ermittlungsbogen 

und erarbeiten und notieren sich die Erkenntnisse gemeinsam. Wer trotzdem eine 

kleine Herausforderung möchte, lässt eine Stoppuhr mitlaufen und stoppt die Zeit 

bis zur richtigen Lösung. Könnt Ihr Eure Zeit bei der nächsten Runde unterbieten? 

Andernfalls spielen alle Spielenden gegeneinander, indem sie sich ihre Ermittlungs-

ergebnisse nicht verraten und verdeckt notieren. Es gewinnt, wer am Ende am 

schnellsten auf das richtige Ergebnis kommt. 

Der Spieler, welcher an der Reihe ist, würfelt mit beiden Würfeln gleichzeitig und 

darf das durch die gewürfelte Augenzahl bestimmte Feld mit den QR-Code-Scanner 

scannen und sich den dahinter versteckten Hinweis ansehen. Um zu verhindern, 

dass Ihr aus Versehen das falsche Feld scannt, könnt Ihr alle Nachbarfelder auch mit 

Papierstreifen o.ä. abdecken. 

Je mehr Felder aufgedeckt werden, desto näher kommt man der Lösung. Ein Hin-

weis wurde schon einmal aufgedeckt? Dann habt ihr leider Pech gehabt. Viel Glück 

beim nächsten Würfelwurf! 

Als besondere Herausforderung kann man die Notizen verbieten und alle müssen 

sich die bereits gewonnen Erkenntnisse merken! 

Der QR-Code links unten auf jedem Ermittlungsbogen enthält die Lösung zur Kon-

trolle und darf erst ganz am Ende gescannt werden! 

 

Kleiner Tipp:  

Wenn die QR-Codes ausgedruckt nicht lesbar sind, könnte das an der Druckqualität 

liegen. Im Zweifel kann man das Dokument auch vom Bildschirm abscannen. 

  



 

 

Ermittlungsbogen Nr. 1 

       

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      
 

Notizen: 

 

 

 

 

Lösung: 

 

Nicht schummeln! 
Nur zur Kontrolle der eigenen Lösung scannen! 



 

 

Ermittlungsbogen Nr. 2 

       

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

Notizen: 

 

 

 

 

Lösung: 

 

Nicht schummeln! 
Nur zur Kontrolle der eigenen Lösung scannen! 



 

 

Ermittlungsbogen Nr. 3 

       

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      
 

Notizen: 

 

 

 

 

Lösung: 

 

Nicht schummeln! 
Nur zur Kontrolle der eigenen Lösung scannen! 



 

 

Ermittlungsbogen Nr. 4 

       

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      
 

Notizen: 

 

 

 

 

Lösung: 

 

Nicht schummeln! 
Nur zur Kontrolle der eigenen Lösung scannen! 
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04. Dezember 

Mölkky 

Was ist Mölkky? 

Mölkky ist ein finnisches Wurfspiel aus Holz, welches schon seit Jahrhunderten 

gespielt wird. Das Spiel stellt keine besonderen Anforderungen an die Spieler, 

weswegen es für jedermann geeignet ist. Es sollten jedoch mindestens zwei Spieler 

mitspielen.  

Das Wort „Mölkky“ an sich hat keine Bedeutung, sondern wurde vom Spieleerfinder 

erdacht. Die Spielregeln unterscheiden sich oft. Allgemein jedoch geht es darum, 

mit dem Mölkky 12 mit Zahlen versehene Kegel umzuwerfen. Ziel des Spieles ist es, 

als erster genau 50 Punkte zu erreichen. 

Was man braucht:  

 Ein Mölkky-Set bestehend aus 1 Wurfholz (Mölkky) und 12 Holzkegeln 

 Mölkkaari: So wird das Gebiet oder die Linie bezeichnet, von der aus der 

Mölkky geworfen wird.  

 Papier und Stift: zum Notieren der Punkte 

 Zähler: eine Person, welche die Punkteliste führt. 

Spielanleitung 

Aufbau:  

 Zu Beginn wird die Mölkkaari bestimmt.  

 Die Kegel werden nun nach einem bestimmten Muster im Abstand von 3-4 

Metern zu dieser aufgestellt.  

Das Muster sieht so aus: 

 

 

 

 

 

 

Wurfreihenfolge: Ein Spieler beginnt. Nun wirft jeder Mitspieler nacheinander. 

⑦⑨⑧ 

⑤⑪⑫⑥ 

③⑩④ 

①② 



 

 

Nach dem Werfen: 

 Kegel die umgeworfen wurden, werden dort aufgestellt, wo diese liegen 

geblieben sind.  

 Als gefallen zählt ein Kegel, wenn dieser ohne Kontakt zu einem anderen, oder 

dem Mölkky liegen geblieben ist. 

Punkte: 

 Die Zahl des Kegels erhält man, wenn der Kegel als einziger umgefallen ist.  

 Bei mehreren umgefallenen Kegeln wird die Anzahl dieser Kegel addiert.  

Ende des Spiels:  

 Wenn ein Spielender genau 50 Punkte erreicht hat, ist das Spiel beendet und 

dieser der Gewinner! 

 Wirft man über die 50 Punkte hinaus und trifft nicht genau die 50, so wird der 

Punktestand wieder auf 25 Punkte herabgesetzt. 

Sprache: 

Von den Mölkky-Spielenden wurde eine eigene Sprache erfunden. Nachführend 

sind einige Begriffe aufgeführt: 

Mölkkööri: Die lauteste Mannschaft 

Mölvätä: Spielen ohne die Finessen des Spiels zu kennen 

Mölvästi: Spieler, der die Finessen des Spieles bisher noch nicht gelernt hat 

Mölkätä: Andere Spieler stören 

Mölkkääjä: Ein störender Spieler 

Mölkysti: Guter Spieler 

Mökelöidä: Spieler, der durch Fehler ausgeschieden ist 

Mökeltää: Der Versuch ein schlechtes Spiel zu erklären 

Möllätä: Sich über einen schlechten Spieler lustig machen 

Mölkähtää: Mölkkyliebhaber 

Mölköttää: Wütend über Niederlage sein 

Mölkvisti: Spielen nach starren Regeln 

Möllöttää: in Mölkkystimmung sein 

 

Weitere interessante Fakten gibt es auf folgender Website: www.molkky.world/de/molkky-spiel 



 

 

Online-Adventskalender der Kinder-, Jugend- und Familienförderung Hersfeld-Rotenburg: 

05. Dezember 

Taugst Du zum Spielekritiker? 

 

Einer der bedeutendsten Spielepreise ist das „Spiel des Jahres“ mit den Ablegern 

„Kinderspiel des Jahres“ und „Kennerspiel des Jahres“. Der Kritikerpreis wird seit 

1979 jährlich vom Verein „Spiel des Jahres e.V“ für deutschsprachige Brett- und 

Kartenspiele verliehen und gilt damit als der „Oscar für Brettspiele“. Die jährlichen 

Preisträger wandern häufig ganz selbstverständlich in die privaten Spielesammlun-

gen. 

Wie gut kennt Ihr euch mit den bisherigen Preisträgern aus? 

Das könnt Ihr heute unter Beweis stellen und Euch am „Spiel des Jahres“-Kreuz-

worträtsel versuchen.  

Folgender Link bringt Euch zu LearningApps.org, einer kostenlosen Seite für inter-

aktive pädagogische Lernspiele, entwickelt von der Pädagogischen Hochschule 

Bern. 

https://learningapps.org/watch?v=ppd9k5j6220 

 
Hinweise: 

Die Fragen erscheinen, wenn man auf die kleinen Nummern tippt oder klickt. Um-

laute (Ä,Ö,Ü) werden ausgeschrieben (AE, OE, UE) und Lösungen aus mehreren 

Worten werden ohne Leerzeichen aneinandergehängt. 

Tipp: 

Auf LearningApps.org kann man ganz einfach selbst kleine interaktive Spiele entwi-

ckeln. 

https://learningapps.org/watch?v=ppd9k5j6220
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06. Dezember 

Black-Stories-Junior-Wanderweg 

Spazierengehen und Spielen – das kann man 

in Rotenburg a. d. Fulda wunderbar 

miteinander verbinden - auf dem ersten 

Black-Stories-Junior-Wanderweg.  

„Black Stories“ sind ungewöhnliche  

Rätselgeschichten.  Inzwischen gibt es neben 

alten, überlieferten Black Stories auch einige 

zu verschiedenen Themenbereichen und 

auch welche, die für Kinder geeignet sind. 

Der Black-Stories-Junior-Wanderweg, der mit 

Unterstützung des Moses-Verlages 

eingerichtet wurde, führt entlang einer 

Teilstrecke des R1 in Rotenburg (die 

gepunktete Strecke in der Karte). Schilder mit 

Rätseln und Schilder mit Lösungen wechseln sich dabei ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Karte gibt es bei der Tourist-Information Rotenburg a.  d. Fulda  

oder unter https://mer-rotenburg.de/wanderwege/#r1-black.  
Abbildungen mit freundlicher Genehmigung der Tourist-Information der Stadt Rotenburg a. d. Fulda. 

https://mer-rotenburg.de/wanderwege/#r1-black
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07. Dezember 

Medienzentrum Hersfeld-Rotenburg 

Auch das Medienzentrum in Rotenburg a. d. Fulda bietet übrigens viele Spiele zur 

kostenlosen Ausleihe an! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Medienzentrum bietet die Möglichkeit unter 49.000 Medien in den Regalen zu 
stöbern. Eine Vielzahl von Büchern wie Romane, Bastel-, Koch- und Sachbüchern, 
Reiseführer, Kinder- und Jugendbücher, Zeitschriften, CDs, DVDs, Elektronische oder 
Brett-Spielen, sowie Geräte, z.B. Beamer, Musikanlagen und Leinwände, stehen hier zur 
Ausleihe zur Verfügung. 
 
Für Ausleihwünsche – egal ob Spiele, spezielle Titel oder Themenkisten – organisiert das 

Team des Medienzentrums die kontaktlose Ausleihe mit Abholtermin für die 

Nutzerinnen und Nutzer! 

Einfach anmelden: 

Medienzentrum Hersfeld-Rotenburg – Telefon 06623 817 8000 

Pestalozzistr. 7, 36199 Rotenburg, E-Mail medienzentrum@hef-rof.de 

 

 

 

 

mailto:medienzentrum@hef-rof.de
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Dienstagsmaler 

Heute möchten wir Euch ein Spiel für Gruppen, Familien etc. vorstellen, bei dem 

es meist sehr lustig hergeht. Die Älteren kennen es vielleicht noch aus der Sen-

dung „Montagsmaler“, den Jüngeren ist das Spielprinzip sicherlich von diversen 

Brettspielen wie z.B. „Activity“ vertraut.  

Eine Person muss einen Begriff malen und der Rest der Mitspieler errät, was ge-

zeichnet wurde. Natürlich lässt sich dies in einer Gruppe auch ganz einfach am 

Tisch mit Stift und Papier spielen. Wir möchten Euch allerdings hier eine Variante 

im Internet vorstellen, bei der man von mehreren Rechnern gleichzeitig und an 

unterschiedlichen Orten miteinander spielen kann: 

Digitaler Malspaß mit skribbl.io  

Um bei skribbl.io spielen zu können, muss ein 

Mitspieler oder eine Mitspielerin zunächst einen 

Raum erstellen und dann die Anderen einladen. 

Der Reihen nach versucht nun immer ein Maler oder eine Malerin, einen Begriff 

am Bildschirm zu zeichnen. Alle Mitspielenden raten, um was es sich handelt und 

geben Ihre Lösungen im Chat ein. Je nach Schnelligkeit vergibt die Webseite dann 

Punkte für die richtig eingegebene Lösung. Wer gut gemalt hat, erhält ebenfalls 

Punkte! 

Dabei kann das Spiel individuell eingestellt werden: So kann man wählen, wie viele 

Runden gespielt werden sollen oder wie lange Zeit zum Malen bleibt und es gibt 

die Wahl zwischen zufälligen Begriffen oder solchen, die man vorher in einer Liste 

eingegeben hat. 

Achtung: Das Spiel selbst und die Nutzung der Seite www.skribbl.io sind kosten-

los. Jedoch wird Werbung eingeblendet – Erwachsene sollten also einen Blick da-

rauf haben und ggf. die Datenschutzeinstellungen anpassen (z.B. über die Einstel-

lungen unten links am Bildschirm)! 

Variante offline am PC 

Eine lustige Variante der Spielidee bietet das Malen am heimischen PC, wenn man 

die Maus um 180° dreht und nun alles auf dem Kopf stehend gezeichnet wird!  

Nähere Infos hierzu finden sich hier:  

https://www.hef-rof.de/images/kijufoe/Keine_Langeweile_in_den_Ferien/Krea-

tiv_mit_Medien_Montagsmaler.pdf  

http://www.skribbl.io/
https://www.hef-rof.de/images/kijufoe/Keine_Langeweile_in_den_Ferien/Kreativ_mit_Medien_Montagsmaler.pdf
https://www.hef-rof.de/images/kijufoe/Keine_Langeweile_in_den_Ferien/Kreativ_mit_Medien_Montagsmaler.pdf
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09. Dezember 

Spiele aus anderen Ländern 

Was spielt man in anderen Ländern?  

Es war gar nicht einfach, diese Frage zu beantworten. Überall auf der Welt wird 

gespielt, so viel wurde schnell klar. Das Ergebnis der Recherche lautet aber auch: 

Die moderne Brettspielszene hat ihre Hochburgen im europäischen und speziell im 

deutschsprachigen Raum. Viele der hier entwickelten Spiele werden in andere Spra-

chen übersetzt und sind in anderen Ländern genauso beliebt. Diese Szene ist recht 

jung. Dass Spiele von Autoren entwickelt, von Verlagen aufgelegt und im professi-

onellen Handel vertrieben werden, ist nicht älter als 100 Jahre. Dafür reichen 

Spieletraditionen und zeitlose Spieleklassiker deutlich weiter zurück. Hier eine 

kleine Auswahl, von denen einiges bekannt vorkommen dürfte: 

 

KALAHA (Afrika) 

Beispielhaft für eine ganze Gruppe von Spielen aus der so genannten „Mancala-

Familie“ steht das Spiel KALAHA. Das Spielprinzip stammt aus Afrika. Es geht im We-

sentlichen darum, anfangs gleichmäßig in mehreren Mulden verteilte Spielsteine 

nach festen Regeln so umzuverteilen, dass man am Ende möglichst viele davon im 

eigenen Schatz landen. Die Regeln, die heute und hier am weitesten verbreitet sind, 

wurden von einem Amerikaner in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt. 

 

NERENCHI (Asien) 

Ein bei Kindern in Sri Lanka sehr beliebtes Spiel ist „Nerenchi“. Das Spielfeld besteht 

aus drei ineinander liegenden verschieden großen Quadraten, die horizontal, verti-

kal und diagonal durch Linien verbunden sind. Der Aufbau und die Spielregeln äh-

neln sehr dem Spieleklassiker „Mühle“, ein Spiel, das schon einige Jahrhunderte v. 

Chr. in Ägypten erstmals entdeckt wurde, im antiken Rom in mehreren Varianten 

beliebt war und seit dem Spätmittelalter auch im Rest Europas bekannt ist. 

 

PINIATA (Lateinamerika) 

Es handelt sich um ein bei Kindern in Lateinamerika beliebtes Spiel zu Festen und 

zur Weihnachtszeit. Die Piñata ist eine bunt verzierte Pappmaché-Figur, die mit Sü-



 

 

ßigkeiten oder Spielzeug gefüllt ist und mit einer Schnur an einem Ast oder der De-

cke aufgehängt wird. Jeder Mitspieler erhält einen Stock, die Augen werden ver-

bunden und alle werden ein paar Mal im Kreis gedreht, bis sie die Orientierung 

verloren haben. Ziel des Spiels ist es, die Figur mit verbundenen Augen zu finden 

und zu treffen, bis sie aufplatzt und ihren Inhalt freigibt. 

 

GO (Japan) 

GO ist ein ursprünglich asiatisches strategisches Brettspiel, das seit dem 20. Jahr-

hundert auch im Rest der Welt verbreitet ist. Ähnlich wie beim Schach gibt es mitt-

lerweile weltweit Vereine, Turniere und Meisterschaften. 

Die beiden Spieler setzen abwechselnd jeweils einen Stein der eigenen Farbe 

(schwarz oder weiß) auf das Spielbrett. Dieses quadratische Feld besteht jeweils 19 

horizontalen und vertikalen Linien, die 361 Schnittpunkte bilden. Dort werden die 

Spielsteine platziert. Man kann gegnerische Steine schlagen, indem man sie rund-

herum mit eigenen Spielsteinen einschließt. Am Ende gewinnt derjenige, der den 

größten Teil des Spielbrettes auf diese Weise kontrolliert. 

 

Vorsicht, Kinderkram (Brasilien) 

Die Brettspielszene in Südamerikas größtem und bevölkerungsreichstem Flächen-

staat ist klein. Erwachsene verbinden Brettspiele häufig mit „Kinderkram“. 

Spielende Erwachsene werden eher belächelt. Brasilianische Spielehersteller pro-

duzieren auch überwiegend für die jüngere Zielgruppe. 

Ausnahmen bilden weltweit verbreitete Spieleklassiker wie Schach oder Dame, 

Backgammon oder Domino. Weit verbreitet sind auch Kartenspiele, meistens mit 

dem typischen spanischen Spieledeck aus 40 Karten. Auch bei Kartenspielen finden 

sich weltweit die bekannten Spielprinzipien von Farben, Stichen und Trümpfen wie-

der. 

 

Unterhaltung zweitrangig (Russland) 

Spiele sollen in Russland vor allem eins sein: lehrreich. Gesellschaftsspiele sind 

schnell, bunt und interaktiv und sollen Kinder in ihrer Entwicklung fördern. Der Un-

terhaltungscharakter der Spiele ist dabei eher Nebensache oder notwendige Ver-

packung des pädagogischen Inhalts. 

 

Quellen: Spielpunkt.net / reich-der-spiele.de / Wikipedia / UNICEF 
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Spiele-Bastelanleitung (KALAHA) 

Worum geht es? 

Gestern haben  wir Euch Spiele aus anderen Ländern vorgestellt. Heute könnt Ihr 

eines davon ganz einfach selbst basteln. Es geht um das Spiel KALAHA! 

Material 

- 2 Eierkartons (für 6 Eier) 
- 36 Spielsteine (beliebige kleine 

Gegenstände, Glasnuggets, 
Knöpfe, o.ä.) 

- Wellkarton-Streifen 60 cm x 10 
cm 

- Bastelkleber 
- Schere 

 
 

 

Schritt-für-Schritt-Anleitung 

Deckel und Unterteil der Eier-
kartons trennen, Verschlussla-
sche ebenfalls abschneiden 
(wird nicht benötigt) 
 

 



 

 

Die vier Teile der Eierkartons 
längs nebeneinander auf dem 
Wellkarton-Streifen platzieren; 
Deckel rechts und links außen, 
die Unterteile in die Mitte 
 

 
  

Anschließend werden die vier 
Teile auf dem Wellkarton-
Streifen aufgeklebt und leicht 
angedrückt. Danach den Kle-
ber trocknen lassen. 

 
  

Jede Mulde mit drei Spielstei-
nen befüllen. 
Fertig für das erste Spiel! 
 

 
      

Fotos: Kinder-, Jugend- und Familienförderung  

Hersfeld-Rotenburg 

 

PS: Wer die Eier nicht sofort verbrauchen kann, wartet einfach noch ein paar 

Tage. Vielleicht werden die ja noch gebraucht ;-)



 

 

Spielregeln: 

Zu Beginn des Spiels werden in jeder der sechs Spielmulde drei Spielsteine platziert. 

Die Gewinnmulden rechts und links außen bleiben vorerst leer. 

Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Spielsteine in der eigenen Gewinnmulde zu 

sammeln. 

Das Spielbrett wird quer zwischen den beiden Spielenden platziert. Jedem Mitspie-

lenden gehören die sechs Mulden auf seiner Seite und die aus seiner Sicht rechte 

Gewinnmulde. 

In jeder Runde werden die Spielsteine zwischen den Mulden bewegt. Der Spie-

ler/die Spielerin an der Reihe, wählt eine seiner Mulden, entnimmt die Spielsteine 

und verteilt gegen den Uhrzeigersinn jeweils einen Spielstein in die benachbarten 

Mulden (außer der gegnerischen Gewinnmulde), bis die aufgenommenen Spiel-

steine alle verteilt sind. Dann ist der Gegner an der Reihe.  

 

Besonderheiten: 

Landet der letzte Spielstein in der eigenen Gewinnmulde, darf der Mitspielende 

eine weitere Runde spielen. Dies kann auch mehrmals hintereinander der Fall sein. 

 

Wenn der letzte Spielstein in einer bisher leeren Mulde des aktiven Spielers landet, 

werden sowohl dieser Spielstein als auch sämtliche Spielsteine in der gegenüberlie-

genden Mulde des Gegners in die eigene Gewinnmulde gelegt. 

 

Spielende: 

Das Spiel endet, wenn alle Spielsteine in den Gewinnmulden liegen. Wer die meis-

ten Spielsteine in seiner eigenen Gewinnmulde platzieren konnte, gewinnt. 

 

Varianten: 

Das Spiel kann auch mit vier, fünf oder sechs Spielsteinen je Mulde gespielt werden. 

Auch die Anzahl der Mulden kann erhöht werden. Zu diesem Zweck kann man das 

Spiel auch mit einem beliebigen Anzahl 6er- oder 10er Eierkartons basteln. 
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Gummihuhngolf 

Das ungewöhnliche Spiel mit großem Spaßfaktor!  

Material: Stöcke (Besenstiele oder ähnliches) – pro Mitspielendem einer, Gummihuhn 

(Tierspielzeug), natürliche oder künstliche Hindernisse. 

Gummihuhngolf ist eine rasante und turbulente Mischung aus Baseball, Volleyball und 

Golf, bei der es darum geht, ein Gummihuhn mittels Stöcken (ca. 80 bis 100 cm lang), mit 

möglichst wenig Spielzügen als Team durch einen Parcours zu bringen. Erfunden wurde 

dieses ungewöhnliche Spiel vor vielen Jahren von der KjG (Katholische junge Gemeinde) 

im Diözesanverband Köln. Und 2012 fand genau hier auch die Erste Deutsche 

Meisterschaft im Gummihuhngolf statt – mehr Infos hierzu unter 

www.gummihuhngolf.de!  

Die Spielregeln sind denkbar einfach: 

 Ein Team startet mit seinem am Boden liegenden Huhn vom festgelegten 

Abschlagspunkt.  

 Das Huhn muss durch Schläge in der Luft gehalten und so durch einen Parcours 

bewegt werden. Dabei darf das Huhn nur nacheinander mit den Stöcken, die jeder 

Mitspielende hat, geschlagen, nicht aber gehalten, geführt oder zwischen zwei 

Stöcken eingeklemmt werden.  

 Ein Spielzug endet, wenn das Gummihuhn zu Boden fällt oder bei Körperkontakt des 

Huhns mit einem Spieler oder einer Spielerin. Das Huhn wird anschließend vom 

Boden aus (und an der Stelle an der es liegengeblieben ist!) wieder in die Luft 

befördert und so beginnt ein neuer Spielzug.  

 Sieger ist das Team, welches das Huhn mit möglichst wenigen Spielzügen durch den 

Parcours gebracht hat. 

 

 

  

http://www.gummihuhngolf.de/


 

 

Der Parcours:  

Ein Gummihuhngolf-Parcours setzt sich aus verschiedenen Hindernissen zusammen. Diese 

können natürlichen Ursprungs sein (z.B. Bäume, Hecken, Gräben etc.) oder werden 

künstlich geschaffen. Nachfolgend finden sich einige Beispiele für künstliche Hindernisse: 

 Die Mauer: Das Huhn muss über ein gespanntes Bettlaken gespielt werden.  

 Der Tunnel: Auf einen Tisch wird ein Stuhl gestellt. Das Huhn muss zwischen Tisch 

und der Sitzfläche des Stuhls hindurchgespielt werden.  

 Der Korb: Das Huhn muss in einem Korb oder Mülleimer versenkt werden.  

 Der Teich: Das Huhn muss eine markierte Fläche überwinden und darf nicht darin 

landen.  

 Die Schikane: Das Huhn muss durch einen Slalomparcours (aus Pilonen, gefüllten 

Plastikflaschen etc.) geführt werden. 

Der Phantasie sind beim Aufbau des Parcours kaum Grenzen gesetzt! Wichtig ist, 

Unbeteiligte nicht zu gefährden und einen ausreichenden Mindestabstand (zweifache 

Stocklänge) zwischen den Mitspielenden zu wahren, um Verletzungen vorzubeugen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Gummihuhngolf  

beim „Vater-Sohn-Kochtag“ 2018 

 

Hier gibt’s noch ein Erklärvideo zum Gummihuhngolf: https://www.hef-

rof.de/images/kijufoe/Keine_Langeweile_in_den_Ferien/Gummihuhngolf.mp4  

https://www.hef-rof.de/images/kijufoe/Keine_Langeweile_in_den_Ferien/Gummihuhngolf.mp4
https://www.hef-rof.de/images/kijufoe/Keine_Langeweile_in_den_Ferien/Gummihuhngolf.mp4


 

 

Online-Adventskalender der Kinder-, Jugend- und Familienförderung Hersfeld-Rotenburg: 

12. Dezember 

Domino-Backanleitung 

Beschreibung 

Die Adventszeit nutzen viele zum Plätzchen backen. Doch warum nicht etwas 

Abwechslung hineinbringen? Probiert doch mal - statt Sterne, Bäume und andere 

weihnachtliche Motive - ein eigenes Spiel zu backen. Wir haben uns für Domino 

entschieden, da es superleicht herzustellen ist und fast jeder es kennt und mag. ;-) 

Zubereitung: 

1. Alle Zutaten in eine Schüssel geben und zu 

einem gleichmäßigen Teig verarbeiten. Der 

Backkakao sorgt für die dunkle Färbung. 

2. Deckt den Teig ab und stellt ihn für mindestens 

30 Minuten in den Kühlschrank. 

3. Rollt den Teig ca. 3mm dick aus und schneidet 

rechteckige Plätzchen daraus. 

4. Auf einem Backblech ca. 10 Min. bei 175°C 

backen. 

5. Kuvertüre schmelzen (im Wasserbad oder in 

der Mikrowelle) und die erkalteten Plätzchen 

damit verzieren. Ihr könnt beispielsweise den 

Stiel eines Löffels zur Hilfe nehmen. 

Das Rezept reicht für ca. zwei Backbleche voll 

Plätzchen. 

 

 

 

Zutaten: 

Für den Teig: 

250g Mehl 

150g Butter 

80g Zucker 

1 Ei 

1 Pr. Salz 

1 Msp. Zitronenschale 

(2 EL Backkakao) 

 

Für die Deko: 

Kuvertüre  

evtl. Deko-Perlen  
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Geocaching 

Geocaching ist eine moderne Form der Schnitzeljagd, bei der man an der frischen Luft 

unterwegs ist und tolle Abenteuer erleben und seine Umgebung besser kennenlernen 

kann! 

Dafür braucht es nicht viel, denn Geocaching ist ganz einfach: Irgendwer versteckt 

irgendwo auf der Welt einen Behälter und veröffentlicht die Koordinaten des Verstecks im 

Internet. Hierfür gibt es diverse Plattformen, z.B. www.opencaching.de oder 

www.geocaching.com. Dieser Behälter enthält mindestens ein Logbuch, in das sich 

erfolgreiche Finder eintragen können und manchmal auch kleine Tauschgegenstände für 

die Besucher. 

Um einen solchen Cache finden zu können, benötigt man nun nur noch ein GPS-

Navigationsgerät oder einfach ein Smartphone mit einer entsprechenden Geocaching-

App. Damit werden die Geocache-Koordinaten nun aus dem Internet heruntergeladen 

und die Suche kann beginnen! Weltweit gibt es (je nach der gewählten Internet-Plattform) 

mittlerweile zwischen rund 25.000 und mehr als 3 Millionen Geocaches! 

Dabei gibt es ganz unterschiedliche Cachearten – schnelle, einfache oder aufwändigere, 

die viel Zeit oder sogar eine spezielle Ausrüstung (z.B. zum Tauchen oder Klettern) 

benötigen! Eine Übersicht hierüber liefern beispielsweise die o.g. Internetseiten. 

Geocaching und Spiele 

Natürlich ist Geocaching für die Allermeisten ein großes Spiel, aber auch das Thema 

„Gesellschaftsspiele“ bietet Anknüpfungspunkte: So gibt es beispielsweise mittlerweile 

diverse Brett- und Kartenspiele rund um das Thema Geocaching, aber Geocacher widmen 

ihre selbstversteckten „Schätze“ gerne auch mal dem Thema „Spielen“. So existieren auf 

der Seite www.geocaching.com beispielsweise im Werra-Meißner-Kreis gleich mehrere 

Runden mit etlichen Verstecken zu Spielethemen. Diese tragen Namen wie „Mau Mau“ 

(GC4HCTT ff.) oder „Schwarzer Peter“ (GC70JRZ ff.) und greifen die bekannten 

Kartenspiele auf. Eine weitere Serie beschäftigt sich mit Spieleklassikern wie Schach etc. 

(„Wollen wir spielen …“, GC3YFEH ff.) 

Also … einfach mal auf den obigen Plattformen nachschauen – sicher gibt es auch in Eurer  

Nähe einige Geocaches - und dann mit der Familie raus an die frische Luft! Meist ist es 

eher unwahrscheinlich, bei der Suche zur gleichen Zeit auch auf andere Geocacher zu 

treffen … und unbeteiligten Dritten gegenüber (sogenannten „Muggels“) sollte man 

sowieso auf Abstand bleiben und sich bei der Suche unauffällig verhalten!  

Viel Spaß bei der Suche! 

http://www.opencaching.de/
http://www.geocaching.com/
http://www.geocaching.com/
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Ludomu – Das virtuelle Spielemuseum 

 

Ludomu ist ein virtuelles Spielemuseum der Website „Reich der Spiele“. 

In diesem virtuellen Museum werden alte Gesellschaftsspiele und Sammlerstücke 

präsentiert. Die Ausstellungsstücke kommen von Privatpersonen, welche die Spiele 

besitzen. Jeder kann mitmachen, indem er ein Foto und eine Beschreibung des Spieles an 

die Betreiber dieser Website sendet. Zu jedem Spiel gibt es ein Bild und eine ausführliche 

Beschreibung dessen. Die Beschreibung enthält Information über das Spielmaterial, die 

Herkunft, den Besitzer und die Verlagsangaben. In einem Kommentar wird das Spiel 

beschrieben. Bei manchen Spielen existiert auch eine Spielanleitung in PDF Format. 

Die Spiele werden untergliedert in folgende Kategorien: 

 Historische Spiele 

 Spiele der 1970er Jahre 

 Werbung und Promotion 

 Edition Perlhuhn 

 Magnetismus, Elektrik und Elektronik 

 Science Fiction 

Zu jeder Kategorie findet man eine kurze Beschreibung, zum Beispiel zur Geschichte der 

Spiele oder der bestimmten Genres. In der Kategorie „Historische Spiele“ ist mit dem Spiel 

„Die Schweizer“ von 1850 eines der ältesten Spiele in dem ganzen Museum vertreten. Das 

jüngste Spiel in dieser Kategorie ist das Spiel „Autobahnspiel“ aus dem Jahre 1969.  

Die Rubrik „Spiele der 1970er Jahre“ umfasst die Spiele der 1970 er Jahre. Beispielsweise 

werden die Spiele „Malefiz“ und „Wendo“ vorgestellt. Unter der Kategorie „Werbung und 

Promotion“ sind alle Spiele vorgestellt, welche zu Werbe- und/oder Informationszwecken 

dienen. Darunter fallen die Spiele „Banca“ (1955) und „Fly Europe“ (2005). In der „Edition 

Perlhuhn“ wird die Spielreihe aus den 80er Jahren aufgegriffen.  

Spiele mit magnetischen, elektrischen oder elektronischen Komponenten findet man 

unter der Kategorie „Magnetismus, Elektrik und Elektronik“. Dazu zählen beispielsweise 

das „Elektro Quiz“  (1960) und das Spiel „Catch Mag“ (2000). In der Kategorie „ Science 

Fiction“ sind, wie der Name schon sagt, Spiele eingeordnet, welche Science Fiction als 

Thema haben. Unter anderem „ Die Reise zum Mond“ (1920) und „Risiko: Star Wars- Die 

Klonkriege“ (2005).  

Doch es gibt noch so viel mehr in diesem Museum zu entdecken! Schaut doch einmal 

vorbei - viel Spaß im virtuellen Spielemuseum!  

https://www.reich-der-spiele.de/ludomu 

https://www.reich-der-spiele.de/ludomu
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Escape-Games 

Escape-Räume, bei denen man in einer vorgegebenen Zeit Rätsel knacken und Aufgaben 

lösen muss, um aus ihnen zu entkommen, boomen schon seit einigen Jahren und man 

kann sie mittlerweile in vielen Städten buchen.  

Escape-Games für zuhause 

Auch Spielehersteller haben schon vor einiger Zeit diesen Trend erkannt und bieten 

mittlerweile Brett- oder Kartenspiele an, die genau auf diesem Spielmechanismus 

basieren. Im Regelfall spielt man auch hier gegen die Uhr – meist auch gemeinsam im 

Team – und versucht, die gestellten Rätsel zu lösen und somit das Spiel zu gewinnen. 

Viele der großen Spieleverlage haben mittlerweile solche Escape- oder Exit-Games in ihr 

Programm aufgenommen, wobei der Spielverlauf und die Umsetzung sehr stark variieren. 

Eine gute, wenn auch sicher nicht vollständige Übersicht solcher Spiele findet sich u.a. 

hier: https://escaperoomspiele.com/escape-room-spiele-fur-zuhause/ 

Den meisten Spielen in diesem Genre ist gemein, dass man sie oft nur einmal spielen 

kann, da man natürlich danach die Lösung kennt und/oder Spielmaterialien genutzt 

werden mussten, die dann für eine zweite Runde nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Teilweise bieten für diesen Fall einige Hersteller jedoch auch die Möglichkeit, sich Dateien 

im Internet herunterzuladen und erneut auszudrucken, um das Spiel dann z.B. noch an 

Andere verschenken zu können! 

Online-Escape-Rooms 

Zurück zu den tatsächlich existierenden Escape-Rooms: Viele kommerzielle Anbieter, die 

ihre Escape-Räume in den vergangenen Monaten nicht für die Öffentlichkeit zugänglich 

machen konnten, sind dazu übergegangen, Escape-Games online anzubieten. 

Von mehreren Rechnern aus hat man dabei die Gelegenheit, getrennt voneinander, aber 

als Gruppe – oft auch im Kontakt miteinander über ein Videokonferenzsystem – online 

gemeinsam einen spannenden Kriminalfall zu lösen oder aufregende Abenteuer zu 

bestehen. Die technische Umsetzung ist dabei sehr unterschiedlich und reicht von 

downloadbaren PDF-Dateien, die die Rätsel beinhalten über Teamaufgaben, die nur 

gemeinsam und auf unterschiedlichen Wegen gelöst werden können, bis hin zu 

notwendigen Recherchen im Internet sowie sozialen Netzwerken oder der 

„Fernsteuerung“ eines realen Mitarbeiters in vorhandenen Escape-

Räumen. 

Der Anbieter „Breakout Göttingen“ bietet auf seiner Homepage zwei 

spannende, kostenlose Abenteuer: „Das Geheimnis des Königs“ (für 

Jugendliche/Erwachsene) und „Der verlorene Schatz“ (für Kinder)! 
Abb.: M.E.T.A.Agency (mit freundlicher Genehmigung von „Breakout Göttingen“) 

https://escaperoomspiele.com/escape-room-spiele-fur-zuhause/
https://room-escape-goettingen.de/das-geheimnis-des-koenigs/
https://room-escape-goettingen.de/der-verlorene-schatz/


 

 

Exit-Games in Jugendarbeit und Bildung 

Auch hier haben sich Escape- oder Exit-Games als spannende Methode entwickelt: Beim 

Kreisheimatmuseum Rotenburg gibt es z.B. ein kostenloses Rätsel um ein supergeheimes 

Dokument. Schaut doch einfach mal vorbei auf https://www.kreis-heimatmuseum-

rotenburg.de/supergeheimes-dokument/spielanleitung/! 

Foto: Kreisheimatmuseum Rotenburg a. d. Fulda 

Und ab Januar 2021 bietet die Kinder-, Jugend- und Familienförderung Hersfeld-

Rotenburg für Familien und Schulklassen eine aufregende und kniffelige Escape-Spielbox 

zum Thema Klimawandel mit dem Titel „Der unmoralische Professor Lucius“, die man 

dann kostenlos ausleihen und durchspielen kann! Näheres dazu dann im kommenden Jahr 

auf unserer Homepage unter www.jugendarbeit-hef-rof.de oder bei Facebook unter 

www.facebook.com/jugendarbeithefrof/ … 

 

Fotos: Familienseminar „CSI Rotenburg“ 2018 

https://www.kreis-heimatmuseum-rotenburg.de/supergeheimes-dokument/spielanleitung/
https://www.kreis-heimatmuseum-rotenburg.de/supergeheimes-dokument/spielanleitung/
http://www.jugendarbeit-hef-rof.de/
http://www.facebook.com/jugendarbeithefrof/
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Spieleabend für Jedermann 

Einen regelmäßigen Spieletreff gibt es einmal monatlich im Mehrgenerationenhaus 

Dippelmühle in Bad Hersfeld. 

Jeden 3. Mittwoch im Monat treffen sich hier um 19 Uhr Spieleinteressierte und solche, 

die es werden wollen, zum gemeinsamen Spieleabend in gemütlicher Atmosphäre. Es 

werden spaßige und spannende Gesellschaftsspiele gespielt und gemeinsam verbringt 

man so einen netten Abend. Eigene Spiele dürfen gerne mitgebracht werden. 

Die Teilnahme an diesem Angebot des Fachbereichs Generationen der Stadt Bad Hersfeld 

ist kostenfrei! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Foto: Mit freundlicher Genehmigung  

der Dippelmühle Bad Hersfeld 

        

Ansprechpartnerin: 

Tanja Wohlberedt, Tel.: 0 66 21 – 409 66 15, E-mail: mgh@bad-hersfeld.de 

Aktuelle Infos zum Spieleabend finden sich auf der Homepage der Dippelmühle unter  

https://www.dippelmuehle.de/! Für 2021 sind übrigens gemeinsame Online-

Spieleabende mit der Kinder-, Jugend- und Familienförderung geplant … 

mailto:mgh@bad-hersfeld.de
https://www.dippelmuehle.de/
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Krimidinner 

Für ein Krimidinner muss man kein teures Restaurant besuchen. Man kann das 

auch ganz einfach zuhause selbst machen – und hat vielleicht noch mehr Spaß, 

weil man viel mehr in das Rollenspiel mit eingebunden ist. 

Je nach Ort und Handlung kann man schon das Essen entsprechend auswählen, 

um auch damit zur Atmosphäre beizutragen. Verkleidung trägt ebenfalls zur 

Atmosphäre bei und muss gar nicht aufwändig sein. Manchmal reichen ein paar 

Hosenträger oder ein Hut. Je mehr man sich auf das Spiel einlässt, umso mehr 

Spaß wird man aber damit haben. 

Am schönsten ist es natürlich, gemeinsam an einem Tisch zu sitzen. Aber auch ein 

Krimidinner kann man über einen Videochat mit Leuten aus anderen Haushalten 

spielen. 

Hilfreiche Vorlagen für ein Krimidinner findet man kostenlos im Internet. Vor 

allem für die einzelnen Rollen. Wichtig ist, dass alle nur ihre eigene Rolle kennen, 

deshalb ist es gut, wenn eine Spielleitung sich darum kümmert, die Rollen 

auszudrucken und zu verteilen. 

Anregungen für eure eigenen detektivischen Ermittlungen findet ihr zum Beispiel 

im Internet unter: 

www.mordsnacht.de (kostenlose Krimi-Dinner für Smartphone oder Tablet) 

www.mord-im-leuchtturm.de (fertige Stories zum Download) 

www.krimidinner-freunde.de (viele Tipps dafür, was wichtig ist, auch als Gast). 

 

Wer ist der Törtchen-Dieb??? 

Auch die Kinder-, Jugend- und 

Familienförderung Hersfeld-Rotenburg bietet 

die Möglichkeit, an einem Krimidinner online 

teilzunehmen: Am beschaulichen Jugendhof 

in Rotenburg a. d. Fulda hat sich ein 

mysteriöses Geschehen ereignet. Die 

Törtchen wurden aus der Küche gestohlen! 

Einer der Teilnehmenden muss der Dieb 

sein, nur wer?  

http://www.mordsnacht.de/
http://www.mord-im-leuchtturm.de/
http://www.krimidinner-freunde.de/


 

 

Mütter und Kinder versuchen gemeinsam im Internet den Kriminalfall zu lösen! 

Das Mutter-Kind-Online-Krimidinner wird am 05. und 07.01.2020 nochmal 

angeboten – anmelden kann man sich hierfür hier: 

https://www.hef-rof.de/landratsamt/kinder-jugend-familie/kinder-jugend-und-

familienfoerderung/anmeldung-netzwerktreffen 

  

Diebstahl auf Schloss Reichenstein 

Wer lieber zuhause im Kreise der Familie ein Krimidinner durchführen möchte, 

findet auf den Aktionsseiten der Kinder-, Jugend- und Familienförderung eine tolle 

Vorlage: 

In Schloss Reichenstein wurden dem König wertvolle Goldtaler aus seinem Schatz 

gestohlen! Nur einer der Anwesenden kommt als Täter in Frage – und der 

Schlossdetektiv beginnt zu ermitteln … 

Die komplette Anleitung für das tolle Krimidinner für die ganze Familie findet sich 

hier: 

https://www.hef-

rof.de/images/kijufoe/Keine_Langeweile_in_den_Ferien/Krimiparty_für_die_ganz

e_Familie.pdf 

 

                                          
Viel Spaß und viel Erfolg bei den Ermittlungen! 
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https://www.hef-rof.de/landratsamt/kinder-jugend-familie/kinder-jugend-und-familienfoerderung/anmeldung-netzwerktreffen
https://www.hef-rof.de/landratsamt/kinder-jugend-familie/kinder-jugend-und-familienfoerderung/anmeldung-netzwerktreffen
https://www.hef-rof.de/images/kijufoe/Keine_Langeweile_in_den_Ferien/Krimiparty_für_die_ganze_Familie.pdf
https://www.hef-rof.de/images/kijufoe/Keine_Langeweile_in_den_Ferien/Krimiparty_für_die_ganze_Familie.pdf
https://www.hef-rof.de/images/kijufoe/Keine_Langeweile_in_den_Ferien/Krimiparty_für_die_ganze_Familie.pdf


 

 

Online-Adventskalender der Kinder-, Jugend- und Familienförderung Hersfeld-Rotenburg: 

18. Dezember 

Jagd auf Agent X 

Agent X ist in Eurer Stadt – und wird mittels modernster mobiler Technologie gejagt von 

Scotland Yard. Seine Aufgabe ist es, den Detektiven zu entkommen und unterzutauchen – 

während diese ihn einkreisen und systematisch zum Aufgeben bewegen wollen …! 

Was braucht Ihr zum Spielen? 

 Zunächst einige Mitspielende – mindestens 2, besser aber noch mehr … 

 Außerdem am besten für jeden Mitspielenden ein Smartphone oder iPhone mit 

Datenflat und eingeschaltetem GPS. Bei zu vielen Mitspielenden werden Gruppen 

mit jeweils einem Gerät gebildet. 

 Und natürlich die installierte App „Agent X free“ (ist kostenlos, enthält 

jedoch Werbung!). 

 

Nun geht’s los … 

Nachdem in der App ein Spiel eingerichtet und alle Mitspielenden angemeldet 

sind, wird Agent X bestimmt. Dieser darf als Erster starten und bekommt einen 

Vorsprung in einem zuvor in der App festgelegten Gebiet. Die Detektive sehen 

Agent X immer nur im Abstand einiger Minuten auf Ihren Geräten und versuchen 

dann, ihn zu erwischen. Sein Ziel ist es hingegen, bis zum Schluss unentdeckt zu 

bleiben … 

Dabei haben alle Mitspielenden besondere Tricks auf Lager und sorgen mit 

sogenannten „Gadgets“ für Verwirrung: 

Die Tarnkappe macht für kurze Zeit unsichtbar und ist hilfreich zum 

Verstecken oder Anschleichen.  

Mittels Zeittransformer kann man die Zeit bis zur nächsten Anzeige von Agent X 

verkürzen oder auch verlängern. 

Besonders verräterisch ist der Schrei: Damit kann man das Telefon von Agent X 

oder die der Detektive laut schreien lassen, um diese(n) aufzuspüren … 

Das Spiel enthält noch weitere Gadgets, die es spannend und abwechslungsreich machen! 

Spielende 

Sobald Agent X von einem oder mehreren Detektiven gestellt wurde, muss er das Spiel 

beenden, indem er das „weiße Fähnchen“ drückt und sich ergibt. Schafft er es in der zuvor 

festgelegten Zeit unentdeckt zu bleiben, so hat er gewonnen!! 
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Online-Adventskalender der Kinder-, Jugend- und Familienförderung Hersfeld-Rotenburg: 

19. Dezember 

Bastelanleitung Schweifball 

Beschreibung: 

Mit unserem heutigen Bastelangebot wollen wir Euch nach draußen locken. Die 

Anleitung ist super schnell umzusetzen. 

Den Schweifball könnt ihr Euch ganz normal zuwerfen. Doch je nachdem wo Ihr 

ihn fangt, bekommt Ihr mehr oder weniger Punkte. Die erste Markierung gibt 10 

Punkte, die zweite 20 usw. Wer die meisten Punkte erzielt, gewinnt! 
 

Ihr benötigt: 

 einen Tennisball oder einen anderen kleinen Ball 

 eine alte Strumpfhose oder Leggins 
 

So geht`s: 

1. Schneidet von der ausrangierten Strumpfhose ein Bein ab. Den Rest 

 benötigt Ihr nicht.  

2. Legt anschließend den Ball in den Strumpf. Habt Ihr eine Leggins, legt Ihr 

 den Ball in ein Ende und verschließt dieses mit einem Knoten. 

3. Macht direkt hinter dem Ball einen (weiteren) Knoten, damit er keinen 

 Spielraum hat. 

4. Nun macht Ihr in die restliche Strumpfhose noch ein paar weitere Knoten 

 hinein. Sie stellen Punkte-Markierungen dar.  

5. Ihr könnt euren Schweifball gerne noch nach Lust und Laune gestalten und 

 die Knoten farblich markieren. 

6. Schon seid Ihr fertig und könnt spielen! 

 

 

 

 

 

 

Foto: Kinder-, Jugend- und Familienförderung Hersfeld-Rotenburg 



 

 

Online-Adventskalender der Kinder-, Jugend- und Familienförderung Hersfeld-Rotenburg: 

20. Dezember 

ACTIONARY – Das rasante Spiele-Spiel 

Dies ist ein Spiel, welches sich besonders gut dazu eignet, es mit vielen Mitspielenden zu 

spielen. Eine Altersbegrenzung gibt es nicht, jedoch sollten die Mitspielenden mindestens 

lesen können. Das Spiel gibt einem durch die flexiblen Regeln die Freiheit, diese so 

auszurichten, wie sie gerade gebraucht werden, oder Euch noch mehr Spaß machen! 

Die Grundregeln lauten wie folgt: Es gilt, Begriffe zu beschreiben und zu erraten. Diese 

Begriffe können entweder durch zeichnen, umschreiben oder durch Pantomime 

dargestellt werden.  

Bei der Darstellungsform Zeichnen muss der zu erratene Begriff gezeichnet 

werden. Der/die Spieler*in darf hierbei nicht reden oder durch Gesten 

helfen. Lediglich ein Nicken des Kopfes bei richtigen Teilwörtern ist hierbei 

erlaubt. 

Bei der Umschreibung muss der Begriff erklärt werden. Das Wort oder 

Teilwörter des Begriffes dürfen hierbei nicht verraten werden.  
Unter Pantomime ist zu verstehen, dass der/die Spieler*in den Begriff 

ohne Worte oder Geräusche erklärt werden muss. Gegenstände dürfen 

dabei auch nicht zur Hilfe genommen werden.  

In diesem Spiel geht es thematisch rund um das Thema Spielen und Gesellschaftsspiele. 

Die Karten im Anhang werden auf festes Papier oder Karton ausgedruckt und 

ausgeschnitten. Die leichtere Variante wird gespielt, indem die Karten verwendet werden, 

bei denen dem Begriff gleich eine Darstellungsform zugeordnet ist. Etwas schwieriger ist 

die Variante, bei denen sich zufällige Kombinationen der Begriffe und Darstellungsformen 

ergeben. 

Ihr bildet nun zwei Teams: Team 1 spielt gegen Team 2. Je nachdem für welche Option Ihr 

Euch entschieden habt, legt Ihr nun die Karten stapelweise verdeckt auf den Tisch.  

Benötigt wird nun noch eine Stoppuhr, um die Zeit zu kontrollieren. Und für die 

Darstellungsform „Zeichnen“ außerdem pro Team ein Blatt Papier und einen Stift. 

Nun beginnt Team 1: Einer zieht bei dem leichten Spiel eine, und bei dem schweren zwei 

Karten (einen Begriff und eine Darstellungsart). Nun hat dieser 60 Sekunden Zeit, um 

seinem Team den Begriff  zu beschreiben. Auf welche Art und Weise dies geschehen 

muss, entnehmt ihr den Karten. Wenn die restlichen Mitspielenden des Teams 1 den 

Begriff innerhalb der vorgegebenen Zeit erraten haben, dann bekommt dieses Team die 

gelöste Karte. 

Nun folgt die erste Person von Team 2 und macht weiter, wie beschrieben. Gewonnen hat 

das Team, welches am Ende die meisten Karten hat! Viel Spaß beim Spielen! 



 

 

Leichte Variante 

 
Domino 

 

 
Schach 

 
Würfel 

 
Pöppel 

 
Mühle 

 
Spielanleitung 

 
Karten 

verteilen 

 
Monopoly 

 
Kartenspiel 

 
Gewinner 

 
Dame 

 
Spielzug 



 

 

 
Würfelauge 

 
Wette 

 
Spielgeld 

 
Verlierer 

 
Mikado 

 
König 

 
Karten 

mischen 

 
Aussetzen 

 
Spielstein 

 
Schummeln 

 

Mensch 
ärgere 

Dich nicht! 

 
Spielbrett 



 

 

 
Springer 

 
Kartentrick 

 

(Brett) 
Spiel 

aufbauen 

 
Spielfigur 

 
Turm 

 
Im 

Uhrzeigersinn 

 
„Ein Ass im 

Ärmel haben“ 

 
Entgegen dem 
Uhrzeigersinn 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Schwere Variante 
 

Domino Schach 

Würfel Pöppel 

Mühle Spielanleitung 

Karten verteilen Monopoly 

Kartenspiel Gewinner 

Dame Spielzug 



 

 

Würfelauge Wette 

Spielgeld Verlierer 

Mikado König 

Karten mischen Aussetzen 

Spielstein Schummeln 

Mensch ärgere 
Dich nicht! 

Spielbrett 



 

 

Springer Kartentrick 

(Brett) Spiel 
aufbauen 

Spielfigur 

Turm Im Uhrzeigersinn 

„Ein Ass im  
Ärmel haben“ 

Entgegen dem 
Uhrzeigersinn 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Abbildungen: Kinder-, Jugend- und Familienförderung Hersfeld-Rotenburg 

 



 

 

Online-Adventskalender der Kinder-, Jugend- und Familienförderung Hersfeld-Rotenburg: 

21. Dezember 

Kleine Zeitreise durch die Spiele-Geschichte 

„Wollte der Mensch immer nur ernst und fleißig sein und nicht auch dem Spiel 

sein Recht geben, so würde er ohne es zu merken entweder von Sinnen kommen 

oder ganz schlaff und müde werden!“ 

König Aramis 570-526 v.Chr. (überliefert von Herodot) 

Spielzeuge gibt es schon, seitdem es Menschen gibt. Schon in der Steinzeit 

wurden Knochen bearbeitet und den Kindern zum Spielen gegeben. Bereits vor 

150.000 Jahren entstanden Pferdefiguren, kleine Trommeln und Reifen. 

Das älteste entdeckte Brettspiel ist ca. 4000 Jahre alt. Walter Crist entdeckte 2017 

in einer Höhle in einem Nationalpark in Aserbaidschan „58 Löcher“, bei denen es 

sich wohl um ein Spiel handelt. Würfel wurden keine gefunden, aber ein Teil der 

Löcher war besonders markiert. 

In Ägypten, Mesopotanien und Anatolien wurden ähnliche Spielfelder gefunden. 

In der Nähe des Grabes von Amenemhat IV wurde ein solches Spiel mit Tierfiguren 

als Spielsteinen entdeckt. 

Die weite Verbreitung des Spiels lässt vermuten, dass die Menschen aus 

verschiedenen Regionen über das Spiel miteinander in Kontakt gekommen sind. 

Zu der Zeit, auf die der Fund datiert ist, lebten in Aserbaidschan Nomaden. 

Generell kann man sagen, dass viele der noch heute gängigen Gesellschaftsspiele 

ihren Ursprung im Mittelmeerraum haben und schon von jeher zur dortigen 

Spielkultur gehörten. Im Altertum sehr beliebt war beispielsweise das Fingerraten, 

das noch heute in Italien als Morraspiel verbreitet ist und auf den ersten Blick an  

“Schere, Stein, Papier” erinnert. 

Aber auch andere, uns nicht unbekannte Spiele gab es schon vor langer Zeit:  

So wurde das Geschicklichkeitsspiel, das heute unter dem Namen “Mikado” 

weltweit bekannt ist, bereits 100 v. Chr. bei den Römern gespielt. 

Hier noch die Entstehungsjahre einiger anderer Spieleklassiker: 

● Halma (1883, erfunden vom amerik. Chirurg George Howard Monks) 

● Monopoly (1903, entwickelt als „The Landlords Game“ in den USA) 

● Mensch ärgere Dich nicht ( 1907/08, Deutschland) 

● Scrabble (1938, USA). 



 

 

Online-Adventskalender der Kinder-, Jugend- und Familienförderung Hersfeld-Rotenburg: 

22. Dezember 

Rube-Goldberg-Maschine 

Eine Rube-Goldberg-Maschine erfüllt immer einen bestimmten Zweck. So wird 

zum Beispiel ein akustisches Signal ausgelöst oder ein Luftballon zum Platzen 

gebracht.   Diese einfachen Tätigkeiten werden dabei aber sehr umständlich und 

auf vielen Umwegen durchgeführt. Die Maschine ist dadurch geprägt, dass der 

Weg möglichst kreativ und absurd aufgebaut wird.  

Materialien: 

Ihr könnt eurer Fantasie freien Lauf lassen. Oft werden Dominosteine und 

Murmeln zum Verbinden der verschiedenen Stationen genutzt. Auch 

verschiedene Spielzeuge, wie Autorennbahnen oder auch Eisstäbchen lassen sich 

gut einbauen. Schaut einfach, was Ihr zuhause habt und werdet kreativ! 

Beispielvideo: 

Als Anregung haben wir eine Rube-Goldberg-Maschine aufgebaut und sie im 

Video für Euch festgehalten. Schaut Euch einfach mal auf Facebook an,  wie die 

Katze an ihr Futter kommt …! 

Tipps: 

Im Internet findet Ihr viele weitere Beispiele und Anregungen für eigene Ideen. 

Sucht euch einen ruhigen Tag aus, da das Projekt je nach Länge einige Zeit in 

Anspruch nehmen kann… 

 

 

 

 

 

 

Foto: Kinder-, Jugend- und Familienförderung Hersfeld-Rotenburg 

 

Viel Spaß beim Bauen!  

Ihr könnt Euer Ergebnis gerne auf unserer Facebook-Seite teilen! 

http://www.facebook.com/jugendarbeithefrof/
http://www.facebook.com/jugendarbeithefrof/


 

 

Online-Adventskalender der Kinder-, Jugend- und Familienförderung Hersfeld-Rotenburg: 

23. Dezember 

Gesellschaftsspiele online! 

Gerade in Corona-Zeiten ist es schwierig bis unmöglich, sich irgendwo mit 

mehreren Mitspielenden zu einem lustigen Spielenachmittag zu treffen und 

gemeinsam Brettspiele zu spielen. Daher haben wir Euch hier mal ein paar 

Möglichkeiten aufgezeigt, alleine oder in Gruppen auch online Gesellschaftsspiele 

zu spielen … 

Gesellschaftsspiele im Internet 

Eine Möglichkeit, online Gesellschaftsspiele zu spielen, bieten diverse 

Plattformen, auf denen Brett- und Kartenspiele digital umgesetzt wurden. Hier 

kann man beispielsweise weltweit mit Anderen ins Spiel kommen: 

Seit über 15 Jahren ist www.brettspielwelt.de eine der beliebtesten Anlaufstellen, 

um kostenlos und online Gesellschaftsspiele gemeinsam mit anderen Menschen 

zu spielen. Finanziert wird es im Wesentlichen durch Spieleverlage, die hier ihre 

Spiele bereitstellen. 

Ähnlich bekannt ist https://de.boardgamearena.com – auch hier ist eine 

Registrierung nötig, um im Webbrowser kostenfrei diverse Spieleklassiker spielen 

zu können. Einige Spiele sind jedoch nur über eine kostenpflichtige Premium 

Mitgliedschaft möglich. 

Gemeinsam spielen per Videokonferenz 

Eine andere und plattformunabhängige Form des Spielens, bietet sich über die 

gemeinsame Nutzung eines Videomeetings. Bei einem der zahlreichen 

kostenfreien Anbieter solcher Videokonferenztools eröffnet man virtuell einen 

„Spielraum“ und lädt hierhin seine Mitspielenden ein.  

Besonders gut eignen sich für die Umsetzung Spiele, bei denen es actionreich 

zugeht und die nur wenig Material brauchen. Problemlos und ohne viel Hilfsmittel 

lassen sich z.B. das Spiel des Jahres 2019 „Just one“ oder Klassiker wie „Tabu“ u.ä. 

online umsetzen.  

Für andere Spiele gibt es hilfreiche Seiten im Internet, die z.B. benötigte 

Spielkarten bereithalten – ein Beispiel hierfür ist die Seite 

https://www.horsepaste.com/ auf der man die nötigen Begriffe angezeigt 

bekommt, um das Spiel „Codenames“ (Spiel des Jahres 2016) miteinander zu 

spielen. Selbst für Rollenspiel-Klassiker wie „Die Werwölfe vom Düsterwald“ gibt 

es hilfreiche Onlineseiten (z.B. http://www.werwolfonline.eu/info/). 

http://www.brettspielwelt.de/
https://de.boardgamearena.com/
https://www.horsepaste.com/
http://www.werwolfonline.eu/info/
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Online-Adventskalender der Kinder-, Jugend- und Familienförderung Hersfeld-Rotenburg: 

24. Dezember 

Geschenke-Wichteln-Würfelspiel 

Endlich ist Heiligabend und Ihr freut Euch sicherlich schon riesig auf die Bescherung. 

Wir haben für Euch ein lustiges Spiel entdeckt, welches sich gut dafür eignet, es am ersten 

oder zweiten Weihnachtsfeiertag zu spielen! Hierbei habt Ihr die Möglichkeit, Geschenke, 

die Ihr lieber anderen schenken wollt, auszutauschen. 

Wie läuft das Spiel ab? 

Jeder Mitspielende sucht sich ein Geschenk aus, welches er „verwichteln“ möchte. Dieses 

wird in neutrales Papier (z.B. Zeitungspapier) eingepackt. Am Ende muss für jeden 

Mitspielenden ein Geschenk bereit liegen. Diese Geschenkpäckchen werden in die Mitte 

eines Tisches gelegt und alle Mitspielenden setzten sich um den Tisch herum.  

 

Nun beginnt die erste Runde! Dazu benötigt Ihr einen Würfel. Der erste Mitspielende 

beginnt zu würfeln. Hat dieser eine 6 geworfen, so darf er sich ein beliebiges Päckchen aus 

der Mitte nehmen. Die erste Runde geht solange, bis jeder schließlich ein Geschenk vor 

sich liegen hat. 

In der zweiten Runde zählt eine gewürfelte 3. Wer eine solche würfelt, muss sein 

Päckchen nochmal gegen ein Päckchen einer von ihm gewählten Person tauschen. Diese 

Runde geht solange, bis jeder einmal eine 3 gewürfelt hat. 

Anschließend dürfen die Geschenke gemeinsam ausgepackt werden! Und auch hier wird 

natürlich ausgewürfelt, wer anfangen darf … Wer eine 1 würfelt, beginnt mit dem 

Auspacken, während die Mitspielenden gespannt dabei zuschauen. Erst wenn das 

jeweilige Geschenk ausgepackt ist, wird weiter gewürfelt – bis die nächste 1 geworfen 

wird usw. … 

Viel Spaß beim Wichteln, Würfeln und Auspacken! 


