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1. Wer bin ich? 
 
Dauer: 10-20 min I Materialien: Stifte, Klebezettel/ Zettel+Klebestreifen 

 
Für unsere erste Challenge braucht ihr Stifte, Zettel und 
Klebestreifen. Ihr denkt euch für eine andere Person eine fiktive 
Figur oder eine berühmte Persönlichkeit aus und klebt sie ihm 
mit einem Zettel an die Stirn. Jeder muss mit Ja/Nein-Fragen 
versuchen, seine Figur zu erraten. Bei Ja darfst du weiterraten, 
bei Nein ist der Nächste dran. 
 
2. Städte aufreihen 
 
Dauer: eine Runde 5 min I Materialien: keine 

 
Klingt vielleicht unspektakulär, ist es aber nicht. Das Ziel hierbei 
ist es, reihum so viele Städte wie möglich (keine doppelten 
Städte) nach folgendem Schema aufzureihen: Jede neue Stadt 
beginnt mit dem letzten Buchstaben der vorherigen Stadt (z.B. 
Berlin->Naumburg->Gotha->Amsterdam->...). Die Challenge 
dabei ist es, möglichst lange Wort-Ketten zu erreichen und 
persönliche Rekorde aufzustellen. Ein gutes Ziel für den Anfang 
wären 20 Städte. In einer großen Gruppe funktioniert es auch im 
KO-System: Wenn eine Person nach 20 Sekunden nicht mehr 
weiter weiß, ist sie für diese Runde ausgeschieden. Das geht 
solange, bis nur noch eine Person übrig ist.  
 
3. Die Spaghetti-Tower Challenge 
 
Dauer: ca. 20 min I Materialien: 2 Packungen Spaghetti pro Team (1-3 Mitglieder), 
Kreppband/Klebeband I Hinweis: Die Spaghetti eignen sich danach nicht mehr zum 
Essen 

 
Bei der Spaghetti-Tower Challenge geht es darum, dass ihr 
versucht, innerhalb von zehn Minuten aus ungekochten 
Spaghetti und Kreppband einen möglichst hohen Turm zu 
bauen. Das Team, welches den höchsten Turm baut, gewinnt. 
 
 
4. Flachwitz Challenge 
 
Dauer: eine Runde 5 min I Materialien: Wasser I Hinweis: Umgebung wird nass-> 
vorsorgen 

 
Bei dieser Challenge treten immer zwei von euch gegeneinander 
an. Ihr setzt euch gegenüber, nehmt einen großen Schluck 
Wasser in den Mund und dann liest ein anderer Freund 
Flachwitze vor. Du verlierst, wenn du als erster Lachen musst 
und deinem Gegner das Wasser ins Gesicht spuckst ☺ 
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5. Chubby Bunny Challenge 
 
Dauer: eine Runde 5 min I Materialien: 1-2 Packungen große Marshmallows 
(alternativ Partytomaten oder Wasser) 

 
Diese Challenge macht nicht nur Spaß, sie schmeckt auch noch 
lecker. Hier nimmt jeder von euch so viele Marshmallows in den 
Mund,  bis er komplett voll ist. Nun versucht ihr die Worte 
„Chubby Bunny“ klar und deutlich auszusprechen. Ihr dürft 
dabei weder die Marshmallows verschlucken, noch aus dem 
Mund nehmen. 
 
 
 
6. Lego Speedbuild 
 
Dauer: 20 min I Materialien: Legosteine (besonders Räder und Achsen), Rampe (z.B. 
ein Brett oder ein großes Buch) 

 
Für die von euch, die noch viel Lego Zuhause rumliegen haben, 
dürfte auch diese Challenge ansprechend sein. Ihr teilt euch in 
Teams von 1-2 Leuten auf. Nun habt ihr fünfzehn Minuten Zeit, 
um ein möglichst schnelles Fahrzeug zu bauen. Wer nämlich am 
Ende am schnellsten die Rampe herunterfährt, hat gewonnen. 
Falls ihr eine zweite Runde spielen wollt, könnt ihr statt des 
Fahrzeugs eine Schleuder bauen. 
 
 
 
7. 5€ Make-up Challenge 
 
Dauer: 15 min Einkaufszeit + 15 min Schminkzeit I Materialien: 5€ 

 
Für diese Challenge sollte man ein wenig Zeit einplanen, denn 
ihr Ziel ist es, ein thematisch passendes Make-up zu kreieren. 
Das Knifflige an der ganzen Sache ist, dass ihr euch vorher das 
Make-up kaufen müsst und es darf nicht teurer als 5€ sein. Ihr 
müsst also Prioritäten setzen! Ihr könnt euch beim Einkaufen 
aber so viel Zeit nehmen, wie ihr braucht. Auch wenn diese 
Challenge auf den ersten Blick besonders ansprechend für 
Mädchen ist, kann es mit Vertretern des männlichen Geschlechts 
umso cooler werden. Das steigert den Spaßfaktor um einiges.  
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8. 5 Wörter im Hut 
 
Dauer: ca. 45 min I Materialien: 5 Zettel pro Spieler, eine große Schüssel/ Hut 

 
Zu Beginn des Spiels beschriftet jeder Spieler jeweils einen 
seiner Zettel mit einem Tier, einer Speise, einer berühmten 
Persönlichkeit, einer Haushaltstätigkeit und einem Ort. Dann 
werden alle Zettel zweimal gefaltet und in den Hut gelegt. Das 
Spiel lässt sich in vier Runden einteilen. Jeder muss pro Runde 
einen Zettel ziehen und diesen in einer Minute darstellen, die 
anderen Spieler erraten das Wort. Wer den Begriff errät, erhält 
einen Punkt. Am Ende jeder Runde werden die Punkte 
zusammengezählt und die Zettel in den Hut zurückgelegt. Die 
Begriffe werden folgendermaßen dargestellt: 
Runde 1: umschreiben  
Runde 2: pantomimisch 
Runde 3: mit einem einzigen Wort 
Runde 4: mit einem einzigen Geräusch 
Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. 
 
9. Wer kennt mich besser Challenge 
 
Dauer: eine Runde 5 min I Materialien: keine 

 
Für dieses Spiel sucht ihr euch eine Person aus, mit der ihr euch 
alle ungefähr gleich gut auskennt. Derjenige hat dann ein paar 
Minuten Zeit, sich ein paar Fragen über sich selbst zu überlegen. 
Diese stellt er dann seinen Freunden. Sie sollten nicht allzu 
schwierig sein, damit alle eine Chance haben. Der Spieler, der 
die meisten Fragen richtig beantwortet, gewinnt.  
Als zweite Variante kann man auch drei Aussagen stellen und die 
Spieler müssen erraten, welche der drei Aussagen falsch sind. 
 
10.   Pictionary 
 
Dauer: ca. 30 min I Materialien: weißes Papier, Stifte 

 
Bei diesem Spiel dreht sich alles um das Zeichnen. Doch hier 
werden dir Detailliebe und Genauigkeit nichts nützen, denn du 
hast nur eine Minute Zeit, einen Begriff so zu zeichnen, dass 
deine Teamkameraden ihn erraten. Ihr spielt in zwei Teams. Jede 
Runde sucht ein Team für seine Gegner einen Begriff aus, die 
einer aus dem Gegnerteam zeichnen muss. Wenn eure Gegner 
den Begriff richtig erraten haben, dann erhalten sie einen Punkt. 
Das Spiel geht so lange, bis jeder in beiden Teams zweimal 
gezeichnet hat. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt. 
Reden und Gestikulieren ist dem Zeichner nicht gestattet. 
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11.   Foto Rallye 
 
Dauer: ca. 35-45 min I Materialien: ein Handy/Kamera pro Team, 1 Liste mit Motiven 
pro Team 

 
Bei einer Foto Rallye haben alle Teams eine halbe Stunde Zeit, um 
so viele Sachen von der Motivliste wie möglich zu fotografieren. 
Ihr könnt gewinnen, indem ihr die meisten Motive fotografiert. Es 
empfiehlt sich, die Fotorallye draußen zu spielen. Motive könnten 
z.B. sein: ein Tier ohne Flügel, die Spiegelung einer Person, ein 
Gruppenfoto, die Zahl 4 an drei verschiedenen Orten, die Frucht 
eines Baumes, ein Vogelnest, .... 
 
 
12.   Pen Challenge 
 
Dauer: Wie ihr lustig seid I Materialien: eine Menge Stifte 

  
Ziel dieser Challenge ist es, so viele Stifte wie möglich 
gleichzeitig auf dem Kopf zu balancieren. Ungleichmäßig große 
Stifte können zwar den Schwierigkeitsfaktor erhöhen, aber wenn 
ihr sie richtig anwendet, können sie es euch sogar erleichtern. 
 
 
13.   Kartenweitwurf 
 
Dauer: Bis euch langweilig ist I Materialien: Karten, die wahrscheinlich im Müll landen 
(also nichts Hochwertiges benutzen) 

 
Beim Kartenweitwurf versucht ihr, die Karten so weit zu werfen, 
wie ihr könnt. Probiert dies am besten draußen aus, dort habt ihr 
am meisten Platz. Als Startziel sind 8 Meter ganz solide und wenn 
es euch interessiert: Der Rekord liegt bei 65,9 Metern. 
 
 
 
14.   Überkreuzklopfen 
 
Dauer: solange ihr wollt I Materialien: ein Tisch, um den alle sitzen können 

 
Ihr setzt euch alle im Kreis um einen Tisch herum und legt eure 
Handflächen vor euch auf die Tischplatte. Eure Arme müssen sich 
mit denen des Nachbarn überkreuzen. Nun wird so geklopft, dass 
die Hände im Uhrzeigersinn dran sind. Zweimal klopfen bedeutet 
Richtungswechsel. Wer innerhalb von 10 Sekunden nicht 
realisiert, dass er am Zug ist oder wer zu früh klopft, ist 
ausgeschieden. 


