
 

 

Spielideen für drinnen 

 

Mensch–ärgere–dich–nicht selber basteln 

 

Du brauchst: Ein Jutebeutel, Textilstifte (oder Filzstifte) und Knöpfe  

 

Hier sind einige Bilder, so dass Du Dich inspirieren kannst und eventuell weitere Spiele 

selber basteln kannst. 

https://www.heimatdinge.de/brettspiele-selber-basteln/ 

Zuerst schaust Du Dir die Vorlage an oder druckst sie aus und malst sie mit einem Textilstift 

(oder Filzstift) auf Deinen Jutebeutel und malst die vorgegebenen Flächen an. Du kannst 

natürlich andere Farben nehmen. Wichtig ist nur, dass Du 4 verschiedene Farben hast. 

 

Vorlage:https://kegeln.rainer-grundel.de/wp-content/uploads/2015/01/mensch-aerger-dich-

nicht-4.jpg 

 

Jetzt brauchst Du nur noch Deine Figuren und einen Würfel. Am besten nimmst Du jeweils 4 

gleiche Knöpfe und Du kannst loslegen. Du kannst auch andere Spiele basteln und alles in 

deinem praktischen Spiele–Jutebeutel stauen. 

 

 

Tischkicker aus Pappe 

 

Hier ist ein Link mit Anleitung und Fotos, wie Du zuhause ein Tischkicker aus Pappe basteln 

kannst. 

https://www.geo.de/geolino/basteln/4486-rtkl-basteltipp-tischkicker-aus-pappe 

 

 

Bowling– oder Kegelbahn für Zuhause 

 

Du brauchst: für Bowling 10 Plastikflaschen, für Kegeln 9 Flaschen, Linsen oder Reis oder 

Ähnliches was Ihr so Zuhause habt, ein Trichter  

 

Hier ist ein Beispielsvideo: https://youtu.be/XF5YkB93OJs 

 

Zuerst füllst Du die Flaschen mit Reis oder Linsen und benutzt dazu am besten einen 

Trichter. Falls Du nichts findest, kannst Du die Flaschen natürlich auch mit Wasser füllen. 

 

Jetzt brauchst Du nur noch einen Ball, wie z.B. ein Tennisball. Falls Du Zuhause nichts hast, 

kannst Du wie im Video einen Ball basteln. 

 

Dafür benötigst Du: eine Schere, 2 Luftballons und alte Stoffreste. 

 

Zuerst schneidest Du den Hals der Luftballons und füllst einen Luftballon mit den 

Stoffresten, die Du vorher klein geschnitten hast. Danach ziehst Du die andere Luftballons 

drüber. 

 

 

https://www.heimatdinge.de/brettspiele-selber-basteln/
https://kegeln.rainer-grundel.de/wp-content/uploads/2015/01/mensch-aerger-dich-nicht-4.jpg
https://kegeln.rainer-grundel.de/wp-content/uploads/2015/01/mensch-aerger-dich-nicht-4.jpg
https://www.geo.de/geolino/basteln/4486-rtkl-basteltipp-tischkicker-aus-pappe
https://youtu.be/XF5YkB93OJs


 

 

Familien-Motto-Fotoshooting   

 

Dir und Deiner Familie ist langweilig und Ihr wollt etwas Cooles machen?  

Dann versucht es doch mit einem Fotoshooting. Entweder Du bittest jemanden Dich zu 

fotografieren oder Ihr macht alle mit. 

 

Zuerst suchst Du oder Ihr euch ein Thema aus, wie z.B. Disney, Minions oder Superhelden 

und vielleicht habt Ihr Zuhause noch Kostüme. Wenn nicht, könnt Ihr bestimmt einiges 

basteln oder Ihr sucht Euch Themen aus, die nur eine Schminke brauchen wie z.B. Tiere 

oder Clowns. 

Sobald Ihr Eure Kostüme an habt und oder geschminkt seid, könnt Ihr anfangen die Fotos 

zu machen. 

 

 

Escape–Room/Schatzsuche 

 

Bei einem Escape Room geht es darum, durch das Lösen eines Rätsels oder beantworten 

einer Frage, ein Verbrechen oder ein Mysterium aufzudecken oder aus einem Raum zu 

entkommen. Du kannst natürlich auch nach einem Schatz suchen. 

Hier sind 2 Videos, sodass Deine Eltern sich inspirieren lassen können. 

 

• https://youtu.be/6VHkehm5Fl8 

• https://youtu.be/KgVVWk3tpWI 

 

Das Spiel ist für Kinder und Erwachsene jeden Alters geeignet, da man die Aufgaben und 

die Rätsel je nach Alter bestimmen kann. 

Für das Spiel braucht Ihr mindestens 2 Personen. Ein Spielleiter und ein Spieler. Es können 

natürlich mehrere Spieler sein, jedoch braucht man einen Spielleiter, der alles vorbereitet 

und das Spiel leitet. 

 

Zuerst überlegt der Spielleiter was er machen möchte und denkt sich eine Geschichte aus. 

Er gibt dann die Rätsel und Suchaufgaben auf und der Spieler muss die Aufgaben erledigen. 

 

Ihr könnt z.B. 5 Stationen aufbauen und der Spieler bekommt am Anfang einen Brief in dem 

steht, dass er nach den Lieblingsgegenstandes des Spielleiters suchen muss. 

Der Gegenstand ist dann sozusagen die 1. Station und darauf sollte ein weiterer Hinweis 

sein. Vielleicht ein Klebezettel mit einem Rätsel oder Aufgabe, was zu 2. Station führt, wie z. 

B.: „Gehe so viele Schritte nach Links, wie dein Alter oder Alter des Geschwisters.“ 

Dort sollte dann ein weiteres Rätsel oder Aufgabe sein, die zu Station 3 führt. 

Es ist egal wie viele Stationen Ihr machen wollt. Je mehr Stationen, desto länger dauert das 

Spiel. Wichtig ist, dass die Aufgaben und Rätsel aufeinander Folgen und zur nächsten 

Station führen. Am Ende sollte man vielleicht eine Kiste mit einem Schlüssel finden um aus 

dem Raum zu kommen oder vielleicht eine Kiste mit Süßigkeiten finden. Das hängt davon 

ab, was der Spielleiter sich ausgedacht hat. 

https://youtu.be/6VHkehm5Fl8
https://youtu.be/KgVVWk3tpWI

