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Einleitung
1. Wie alles begann

Es war wunderbares Sommerwetter und ich dachte über die Frage nach, was ich mit meinen 
Seniorenkreisen im Juni für ein Thema bearbeiten könnte. Es war mir nach etwas Leichtem und 
Fröhlichen – etwas das Spaß machte. Ich wollte etwas von der Leichtigkeit mit zu den Seniorin-
nen und Senioren bringen.

Das hat mir den Schwung gegeben, ein paar Spiele vorzubereiten. Es war ein Wagnis – gewiss. 
Aber ich hatte mit vielen Gruppen gespielt, mit Kindern und Jugendlichen, auf Familienfesten 
und bei Gemeindefesten – warum sollte es dieses Mal schiefgehen? Und wenn – dann war es ein 
verdorbener Nachmittag – nichts weiter.

Meine Seniorenkreise sind groß und an eine feste Sitzordnung gewöhnt. So hatte ich mir ge-
dacht, dass immer die Nachbar*innen zusammen spielen könnten. Und so kam es, dass ich mit 
einer Frau gespielt habe, von der ich trotz vieler Bemühungen nur wenige Sätze in drei Jahren 
gehört hatte. Wir spielten „die verflixte Eins“ und Frau G. machte mir in der Schnelligkeit des 
Kopfrechnens etwas vor. Die Frau war topfit! Als ich das anerkennend feststellte, fing sie an zu 
erzählen. Von einem Leben in der Gastronomie, von dem, was noch geht und was nicht. Sie er-
zählte mir mehr von sich als in den vorherigen drei Jahren! Ich hatte sie nie mehr als zwei bis drei 
zusammenhängende Sätze erzählen hören. Und auch in den nachfolgenden Treffen hatten wir 
einen Anfangspunkt für ein Gespräch.

Die Reaktion der Seniorinnen und Senioren ansonsten war typisch – aber das wusste ich damals 
noch nicht. Sie reagierten auf meine Ankündigung skeptisch: „Spielen – das tun Kinder, oder – 
sie haben es ganz früher mal getan“. Dann haben sie sich aber doch darauf eingelassen, es mal 
zu probieren. Schon nach dem ersten Spiel hatte ich den Eindruck, sie haben Feuer gefangen. Sie 
waren mit Begeisterung dabei. Es wurde immer lauter und als die Zeit um war, waren sich alle 
einig, dass es ein guter Nachmittag war und alle viel Spaß gehabt haben.

2. Auf der Suche nach geeigneten Spielen

Ermutigt durch diese Erfahrung machte ich mich auf die Suche nach „Seniorenspielen“. Sogar 
eine Fortbildung zu dem Thema habe ich besucht. Das Fazit war immer das Gleiche: Was unter 
dem Begriff „Seniorenspiele“ geführt wird, hat in der Regel den Anspruch, Menschen mit De-
menz zu aktivieren und ihnen auf leichte Weise ein Erfolgserlebnis zu verschaffen. Seniorengrup-
pen im Raum von Kirche oder Vereinen sind dagegen von einer großen Heterogenität geprägt! 
Aktive „Junge Alte“ sitzen zusammen mit Menschen, die sich nicht mehr gut erinnern können, 
die sich nur eine sehr kurze Zeit konzentrieren können oder unter körperlichen Beschwerden so 
leiden, dass alles andere sich dem unterordnen muss. 
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Was die Fortbildung trotzdem an Gewinn gebracht hat, waren zwei Dinge. Zum einen hatte der 
Leiter alle einschlägige Literatur zum Thema dabei und man konnte darin blättern. (Das Ergeb-
nis war wie oben beschrieben…) Zum anderen aber habe ich gelernt, dass man Spiele anpassen 
muss und es auch darf. Diese Erkenntnis war die Geburtsstunde der „SeniorenSpieleBox“ .

Danach habe ich fleißig gesucht. Angefangen habe ich mit einem Spiele-Buch (Thomas Kretsch-
mar: „Spiel das Ding! 555 Spiele mit 33 Gegenständen für Gruppen.“ Born-Verlag 2010.), das ich 
gut kannte, weil ich manche Spiele daraus schon gespielt hatte. Und es war verblüffend: plötzlich 
wusste ich, wie ich manche Spiele verändern musste, damit die Gruppe in X oder die Gruppe in Y 
mitmachen konnte.

3. Spiele verändern – aber wie?

Oberstes Ziel eines Spiele-Nachmittags sollte es m.E. sein, dass die Teilnehmenden Spaß dabei 
haben. Frustrationen gibt es im Alltag von Seniorinnen und Senioren genug. Was sie alles nicht 
mehr können, erleben sie jeden Tag. Daher ist es besonders wichtig, dass sie merken, was (noch) 
geht! 

Das bedeutet in der Konsequenz, dass (fast) jedes Spiel für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
angepasst werden muss. Wie kann man das tun? Ziel der Anpassung ist es, Druck rauszunehmen.

Druck entsteht z.B. durch Zeitdruck. Manche Spiele haben eine bestimmte Spielzeit. Manchmal 
ist es geboten, die Zeit zu verlängern. Manchmal hilft nur, die Zeitbegrenzung rauszunehmen 
(siehe: Stadt, Land, Fluss – mal anders).

Oft sagen einem alte Menschen sehr schnell: „Das kann ich nicht“. Dann kann es hilfreich sein, 
wenn zwei sich zusammentun und quasi als eine Spieleinheit zählen (z.B. Eine*r würfelt – Eine*r 
rechnet o.ä.).

Aufgabenteilung macht es oft denjenigen, die „das nicht mehr können“ möglich, sich zu beteili-
gen. Oft versuchen sie es dann doch noch und stellen sehr verblüfft fest: „Geht ja doch!“

Viele Spiele sind zu lang für die Konzentrationsfähigkeit mancher Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer. Daher kann es hilfreich sein zu reduzieren. Es müssen nicht acht Begriffe im Stadt, Land, 
Fluss sein – vier reichen auch und machen die Spielrunden kürzer und damit abwechslungsrei-
cher.

Schreiben stellt für viele alte Menschen eine große Hürde dar. Auch hier kann es helfen, wenn 
Einer aus der Gruppe schreibt, für den das nicht schwierig ist.

Und: Nicht alle Spiele funktionieren in jeder Gruppe. Was in der einen Gruppe geht, muss nicht 
in der anderen auch funktionieren. Wenn Sie Spiele aussuchen, haben Sie bitte immer die Grup-
pe vor Augen und fragen Sie sich kritisch: Ist das zu schaffen? Wenn das Ergebnis Ihrer Überle-
gungen „nein“ lautet, wäre der nächste Schritt zu fragen, wie das Spiel verändert werden muss, 
damit es funktionieren kann. Fällt Ihnen dazu nichts ein, sollten Sie ein anderes Spiel suchen.
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Seniorengruppen sind unterschiedlich groß. Meine Seniorenkreise zählen alle zwischen 20 und 
35 Mitgliedern. Nicht alle Spiele sind aber in so großen Runden spielbar. Ich habe für mich die 
Lösung gefunden, dass es immer alle Spiele in ausreichender Zahl gibt. Das ist oft mit Arbeit 
verbunden, wenn man das Spiel herstellen muss, aber die Mühe lohnt sich. Und irgendwann hat 
man eine Spiele-Box, die allen Anforderungen gerecht wird!

4. Geeignetes Spielmaterial

Manche der hier vorgestellten Spiele benötigen Materialien: Knöpfe, Würfel, Spielpläne etc. 
Bitte bedenken Sie bei allem, dass Senioren über eine eingeschränkte Feinmotorik verfügen 
können – nicht müssen. Ich werde den begeisterten Ausruf einer aktiven Frau nicht vergessen, 
die meine großen Würfel sofort in ihr Herz schloss, so dass ich ihr einen am Ende den Nachmit-
tages schenken musste. Also: große Würfel, klare Bilder, Stäbchen, die sich gut anfassen lassen 
(Bilderpuzzle).

Manches kann man kaufen, anderes muss man selber herstellen: zum Beispiel Buchstabenkar-
ten. Hier habe ich nur vorgefertigte Karten für Grundschüler gefunden, die für Senioren völlig 
ungeeignet sind. Zum einen fühlen sich Senioren veralbert, wenn dann auf dem A ein Affe ab-
gebildet ist. Zum anderen sind die Karten der einzelnen Buchstaben nur einmal vertreten. Das 
bedeutet, dass man keine wirklichen Worte bilden kann. Meine Empfehlung: Blanko-Karten aus 
dicker Pappe kaufen und die benötigten Buchstaben mit einem Edding selber drauf schreiben.  
Das hat den Vorteil, dass man so groß schreiben kann, wie es für die Seniorinnen und Senioren 
der Gruppe vorteilhaft ist. 

5. Spielsammlungen wachsen

Seitdem ich mich auf die Suche nach geeigneten Spielen für Seniorinnenen und Senioren bege-
ben habe, stelle ich fest, dass sich immer neue Spiele finden. Auch Würfelspiele, manche Reise-
spiele o.ä. sind geeignet, wenn man sie anpasst. Bleiben Sie neugierig!

Viel Spaß beim Sammeln und Spielen wünscht

Beate-Maria Mücksch

Die in den Anleitungen verwendeten Begriffe Spieler, Spielerinnen oder Spieler*innen usw. be-
ziehen sich jeweils auf alle anwesenden Personen.
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Material: 20 Knöpfe pro Person Spieler*innen:  beliebig 
 

Figuren legen
Alle Mitspieler*innen erhalten die gleiche Anzahl Knöpfe. Die Spielleitung nennt Figuren, die 
alle Mitspieler*innen mit jeweils allen Knöpfen legen sollen. Es kann um Schnelligkeit gehen, 
oder auch um „Schönheit“. Im Vordergrund steht der Spaß! 6

Hinweis:
Oft sagen alte Menschen an dieser Stelle: „Das kann ich nicht“! Daher ist es gut, ein Bild pa-
rat zu haben, das alle garantiert können: ein Haus, ein Gartenteich o.ä. 
     

Material: ein Glas mit Knöpfen Spieler*innen:  beliebig 
 

Schätzen Sie mal!
Gerade zu Beginn einer Spielrunde mit Knöpfen kann dieses Spiel gut platziert werden. Alle 
Mitspieler*innen werden aufgefordert zu schätzen, wie viele Knöpfe sich in dem Glas befin-
den. Wer am nächsten an der wirklichen Zahl dran ist, hat gewonnen.7

Hinweis:
Es passen viele Knöpfe in ein Glas! Entweder die Spielleitung zählt sie vorher oder sie wer-
den nach dem Schätzen gemeinsam gezählt, damit es nicht zu lange dauert und die Span-
nung nicht zu sehr nachlässt.
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Material: Knöpfe Spieler*innen:  beliebig 
 

Was hat der Knopf schon erlebt?
Wenn man eine Weile mit Knöpfen gespielt hat, kommt irgendwann der Punkt, an dem die 
Teilnehmer*innen feststellen, was für schöne Knöpfe es gibt!
Für dieses Spiel darf sich jede/r einen Knopf aussuchen und der Reihe nach erzählen, was 
dieser Knopf schon erlebt hat.8     

Material: Knöpfe Spieler*innen:  beliebig 
 

Knopf-Rechnen
Die Spielleitung nimmt eine Hand voll Knöpfe, zeigt immer einen vor und jeder rechnet für 
sich die Löcher der Knöpfe zusammen. Es kann aber auch abgezogen werden! Die jeweilige 
Rechenart wird von der Spielleitung angesagt. Wer das richtige Ergebnis hat, bekommt ein 
Punkt.9

Hinweis:
Die eigentliche Spielversion, in der zusätzlich zu den Löchern auch Punkte für die Farbe ver-
geben werden, hat sich für Senioren als zu schwierig herausgestellt. Für jüngere Spieler aber 
durchaus reizvoll!
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Material: Knöpfe Spieler*innen:  beliebig 
 

Knöpfe stapeln
Jeder Mitspieler nimmt sich die gleiche Anzahl Knöpfe (10-15). Alle Mitspieler*innen ver-
suchen, möglichst viele Knöpfe aufeinander zu stapeln. Sieger ist, wer die meisten Knöpfe 
gestapelt hat.9  

Material: 1 nicht zu kleiner Knopf Spieler*innen:  beliebig 
 

Knopf weitergeben
Der Spielleiter legt einen Knopf auf seinen  rechten Zeigefinger. Dieser wird nun an den 
rechten Nachbarn weitergegeben. Dabei darf die linke Hand nicht benutzt werden! Fällt der 
Knopf herunter, beginnt die Runde von vorn.10
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Material: 6 Knöpfe je Mitspieler*in Spieler*innen:  maximal 5-6 
 1 Blatt Papier 
 

Knöpfe schnipsen
Alle Mitspieler*innen sitzen im Kreis um einen Tisch. In der Mitte wird ein Blatt Papier als 
Ziel gelegt. Aus der gleichen Entfernung wird nun reihum „geschnipst“. Dafür einen Knopf 
auf die Kante des anderen setzen und zudrücken. Dann springt der Knopf weg. Ziel ist es, alle 
5 Knöpfe auf das Blatt Papier zu schnipsen. Jeder Knopf bekommt einen Punkt.11

Hinweis:
Im originalen Spielvorschlag ist es das Ziel, den Knopf in einen Becher zu schnipsen. Das kann 
eine reizvolle Variante für motorisch sichere Mitspieler*innen sein.

Material: pro Team 20 Knöpfe Spieler*innen:  2-3 pro Team 
 

Knöpfe sortieren
Jedes Team erhält die gleiche Anzahl an Knöpfen. Die Spielleitung gibt bekannt, nach wel-
chen Kriterien aussortiert werden soll. Auf ein Kommando sortieren alle Teams aus ihren 
Knöpfen diejenigen heraus, die dem Merkmal entsprechen (z.B. „alle roten Knöpfe“). Dasje-
nige Team, das zuerst fertig ist, erhält den Punkt.
Sortiert werden kann nach Farben, nach Anzahl der Löcher, einer Kombination aus den 
Merkmalen oder der Größe. 12
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Material: Zettel und Stift für jeden  Spieler*innen:  beliebig   
 Tablett mit ca. 15 Knöpfen 
 Tuch zum Abdecken 
 Uhr 

Knöpfe erinnern
Auf einem Tablett liegen ca. 15 verschiedene Knöpfe. Alle Spieler*innen haben eine Minute 
Zeit, sich die Knöpfe einzuprägen. Danach wird das Tablett abgedeckt und alle zeichnen auf 
ihren Zettel die Knöpfe, an die sie sich erinnern können.
Sieger*in ist, wer die meisten Knöpfe richtig gezeichnet hat.

Hinweis:
Der Schwierigkeitsgrad kann angepasst werden, z.B. durch mehr oder weniger Knöpfe und /
oder mehr oder weniger Zeit zum Einprägen. Das Ziel des Spiels ist es, die Erinnerung zu stär-
ken und ein Erfolgserlebnis zu schaffen.5

     

Material: pro Person 1 Stoff-Säckchen mit 10 Knopfpaaren 
 1 Eieruhr ( 1 Minute)  
  Spieler*innen:  je nach vorhandenen Stoff-Säckchen  
   
 

Knopfmemory
Die Mitspieler*innen erhalten je ein Stoff-Säckchen mit den Knopfpaaren (das heißt, jeder 
Knopf ist doppelt vorhanden). In einer bestimmten vorgegebenen Zeit (mindestens 3 Mi-
nuten) sollen möglichst viele Kopfpaare blind ertastet und aus dem Säckchen genommen 
werden. Passen die Köpfe nicht zusammen, wandern sie wieder in den Beutel. Sieger*in ist, 
wer die meisten Paare gefunden hat.

Hinweis:
Die Köpfe dürfen nicht zu klein sein und müssen sich vor allem in der Form unterscheiden! 

Die Schwierigkeitsstufen lassen sich erhöhen, wenn mehr Paare in das Säckchen gelegt wer-
den oder die Zeit verkürzt wird. Dann bekommt das Spiel einen Reiz auch für andere Alters-
stufen.3     
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Material: eine Kiste mit Knöpfen Spieler*innen: je nach Menge der Knöpfe  
 

Knöpfe sammeln
Die Spielleitung bestimmt, nach welchem Merkmal gesammelt werden soll: z.B. alle roten 
Knöpfe. Dann werden die Knöpfe auf den Tisch geschüttet und sofort fangen alle an, so viele 
rote Knöpfe wie möglich zu sammeln. Wer die meisten gesammelt hat, bekommt einen 
Punkt. 
Anschließend werden alle Knöpfe wieder in die Mitte gelegt und die nächste Runde startet 
mit einem anderen Merkmal.

Hinweis: Ein schnelles Spiel, bei dem alle Altersgruppen ihren Spaß haben! Anspruchsvol-
ler wird es, wenn zwei Merkmale miteinander kombiniert werden, z.B. rote Knöpfe mit vier 
Löchern o.ä.
     

Material: Spielplan und 16 Köpfe  Spieler*innen:  1-2 pro Spielplan   
 (je 4 in einer Farbe) 

Schiebefix mit Knöpfen
Für das Spiel wird einer der Spielvorlagen (S. 27-29) benötigt. Diese unterscheiden sich in 
den Farben und in der Anordnung der Farben.) und jeweils 4 Köpfe mit den 4 Farben auf 
dem Spielfeld (also 16 pro Plan).
Zu Beginn des Spiels werden alle 16 Köpfe auf den Farbflächen so verteilt, dass  kein Kopf auf 
einem gleichfarbigen Spielfeld liegt.
Ziel des Spiels ist es, alle Köpfe durch Schieben auf ein farblich passendes Feld zu bewegen. 
Dabei dürfen die Felder ohne Farben am Rand des Spielfelds als „Parkplatz“ genutzt werden. 
Gezogen wird waagerecht und senkrecht. Spielen zwei Spieler*innen gemeinsam, besteht 
die Aufgabe darin, gemeinsam die Lösung zu finden.

Bemerkung: Dieses Spiel fällt unterschiedlich schwer, unabhängig vom Alter! Sollte gar keine 
Lösung gefunden werden, können zwei zusätzliche „Parkplätze“ bewilligt werden, damit die 
Spieler nicht entmutigt aufgeben, sondern eine Lösung finden können! 4
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Material: 1 Würfel Spieler*innen:  2-6  
 1 Zettel 
 1 Stift
 

Die verflixte Eins
Jeder Spieler würfelt nacheinander. Dabei darf er so oft würfeln, wie es ihm gefällt. Alle 
gewürfelten Punkte werden addiert und aufgeschrieben. Würfelt er allerdings eine Eins, so 
löscht diese alle vorherigen Punkte der Runde aus. (Bereits aufgeschriebene Punkte bleiben 
bestehen!) Und der nächste Spieler ist an der Reihe.

Bemerkungen: Die Anzahl der Mitspieler ist variabel – die Gruppen dürfen nur nicht zu groß 
werden, damit die Wartezeit für jeden nicht zu lang ist. Das Spiel lebt vom „Jagdfieber“. Gut 
geeignet als „Eisbrecher“. 

Material: 1 Würfel Spieler*innen:  beliebig 
 1 Spielvorlage für jeden (Seite 31) 
 1 Stift für jeden
 

Eine möglichst große Zahl würfeln
Jeder Mitspieler erhält eine Spielvorlage und einen Stift. Einer beginnt zu würfeln. Hat er ge-
würfelt, muss er gleich festlegen, an welche Stelle seiner Kästchen er die Zahl einträgt. Dann 
würfelt er ein zweites, drittes und viertes mal. Nach jedem Wurf muss die Zahl eingetragen 
werden. Das Ziel ist, eine möglichst hohe Zahl zu erhalten. Sind alle 4 Zahlen eingetragen, ist 
der nächste Mitspieler an der Reihe. Derjenige, der die höchste Zahl erreicht hat, gewinnt 
die Runde. Dann startet eine neue Spielrunde.2
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Material: 2 Würfel Spieler*innen:  beliebig
 

Würfeljagd
Alle Spieler sitzen sich im Kreis. Zwei Mitspieler*innen, die sich gegenüber sitzen, erhalten 
jeweils einen Würfel. Jeder beginnt zu würfeln. Hat er/sie eine Sechs gewürfelt kann er/sie 
den Würfel an seinen linken Nachbarn weitergeben.
Da allerdings der andere Mitspieler auch würfelt und weitergibt, entsteht eine Jagd der Wür-
fel. Wenn sich die Würfel bei einem Mitspieler treffen, dann scheidet dieser aus.

Material: 3 Würfel Spieler*innen:  2 - 6  
 1 Zettel je Mitspieler*in
 1 Stift je Mitspieler*in
 

Zahl abstreichen1

Alle Mitspieler*innen notieren sich auf ihrem Zettel die Zahlen 3 bis 18 untereinander. Dann 
wird gewürfelt. Jeder Spieler würfelt einmal mit allen drei Würfeln. Die gewürfelten Punk-
te werden addiert und die  erreichte Zahl kann aus der Liste der Zahlen gestrichen werden. 
Dann ist der nächste Mitspieler an der Reihe.
Wer zuerst alle Zahlen gestrichen hat, hat gewonnen.

Bemerkungen:  Die Anzahl der Mitspieler ist variabel – die Gruppen dürfen nur nicht zu groß 
werden, damit die Wartezeit für jeden nicht zu lang ist. Das Spiel lebt vom „Jagdfieber“. Gut 
geeignet als „Eisbrecher“. 
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Material: 1 Würfelbecher mit 5 Würfeln Spieler*innen:  2 - 8  
 1 Spielvorlage pro Mitspieler*in (Seite 30) 
 1 Stift
 

Kniffel
Der Spieler, der an der Reihe ist, gibt  alle 5 Würfel in den Würfelbecher, schüttelt und stürzt 
sie auf den Tisch.
Dann sucht er aus, welche der Würfel er „stehen lassen“ will, um eine der Spalten auf der 
Spielvorlage ausfüllen zu können.
Die übrigen Würfel wandern zurück in den Würfelbecher. Der Vorgang wieder holt sich. Jeder 
Spieler darf drei Mal hintereinander würfeln.
Jetzt werden die erreichten Punktzahlen zusammengerechnet und in das entsprechende 
Feld auf dem Spielplan eingetragen.
Anschließend ist der nächste Mitspieler an der Reihe.
Gewonnen hat der, der die meisten Punkte erreicht hat.

Material: 1 Spielplan für jeden bzw. pro Team (Seite 32) Spieler*innen:  beliebig  
 1 Stift für jeden
 

Wortdrehwurm
Für alle Mitspieler*innen wird der Spielplan Wortdrehwurm kopiert. Es ist auch möglich, 
Teams von 1-3 Personen zu bilden.
In die erste Zeile wird ein Wort mit 9 Buchstaben eingetragen – in jedes Kästchen ein Buch-
stabe. Dann wird der Spielplan nach links gedreht, so dass die Zeile mit noch 8 freien Käst-
chen oben liegt.
Nun muss ein Wort gefunden werden, dass mit dem Buchstaben beginnt, mit dem das vor-
herige Wort aufgehört hat, aber nur über so viele Buchstaben verfügt, wie Kästchen vorhan-
den sind. Dann den Spielplan wieder nach links drehen. Der letzte Buchstabe des vorherigen 
Wortes ist der erste des neuen Wortes.
Dieses Prinzip wird fortgesetzt, nur dass die Worte nach innen immer kürzer werden. Wer 
schafft es, alle Kästchen zu füllen?
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Material: keins Spieler*innen  beliebig 
 

Worte in die Luft geschrieben
Ein Mitspieler schreibt mit dem Zeigefinger für alle sichtbar ein Wort groß in die Luft. Wer 
das Wort errät, darf ein neues schreiben.

Variante: 
Wird diese Aufgabe von allen gut bewältigt, dann dürfen es auch lange Worte oder kurze 
Sätze sein.

Material: 1 Blatt Papier (mindestens A3) Spieler*innen:  beliebig  
 1 dicker Stift
 

Wortpyramide
Die Spielleitung befestigt das Blatt Papier so an der Wand, dass es für alle sichtbar ist. 

Gemeinsam werden Worte gesucht:
• In der ersten Zeile mit zwei Buchstaben
• In der zweiten Zeile mit drei Buchstaben
• In der dritten Zeile mit vier Buchstaben usw.

Wie viele Zeilen werden geschafft?
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Material: Buchstaben(steine) Spieler*innen:  2-4  
 1 dicker Stift
 

Wort-Kreuz
Dieses Spiel funktioniert ähnlich wie Scrabble. Ein Wort wird von einem Mitspieler in die 
Mitte des Tisches gelegt. Der nächste Spieler bildet ein Wort, das sich an das gelegte Wort 
„andocken“ lässt, und sucht sich aus den Buchstaben auf dem Tisch die benötigten heraus. 
Dann ist der nächste Mitspieler an der Reihe.

Das Prinzip ist das des bekannten Scrabble-Spieles. Da die Steine frei gewählt werden kön-
nen und es keine Begrenzung durch ein Spielfeld gibt, entsteht weniger Druck. Dies ermög-
licht es fast allen Senior*innen mitzuspielen.

Material: 1 Spielplan für jeden Spieler*innen:  beliebig 
 1 Stift für jeden 
 

Stadt, Land, Fluss – aber anders
Alle kennen das Spiel „Stadt, Land, Fluss“ von früher. Oft ist es aber mit viel Frustration ver-
bunden. 
Daher eine einfachere Variante: Wählen Sie Begriffe aus der Lebenswelt der Menschen, mit 
denen Sie spielen möchten, z.B. ein Film, ein Küchengegenstand, ein Kleidungsstück, ein 
Werkzeug, ein Essen, ein Getränk. Die Begriffe werden in die Vorlagentabelle eingetragen. 
(Nicht zu viele Kategorien wählen: Weniger ist mehr!) Und dann geht’s wie immer: Eine*r 
sagt in Gedanken das Alphabet auf, eine*r sagt „Stopp“. Der Buchstabe wird in die Tabelle 
eingetragen. Die Spielleitung sagt „Start“: Normalerweise beendet das „Stopp“ dessen, der 
zuerst fertig ist, die Spielrunde. Oft macht es aber den Mitspieler*innen mehr Spaß, wenn 
sie aufschreiben können, was sie wissen – ohne Zeitdruck. 
Punkte können folgendermaßen verteilt werden:
Hat nur einer dieses Wort, bekommt er/sie 10 Punkte
Haben mehrere dieses Wort, bekommt jeder 5 Punkte
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Material: Buchstabenkarten Spieler*innen:  beliebig 
 

Buchstabenmix
Ein Mitspieler/eine Mitspielerin denkt sich ein Wort aus. Die Buchstaben, die zum Schreiben 
notwendig sind, sucht er/sie sich aus dem Stapel vorhandener Buchstaben heraus. Nun legt 
er/sie die Karten bunt durch einandergewürfelt auf den Tisch. Wer das richtige Wort errät, 
darf das nächste Wort „schreiben“.

Variante: Der Anfangs- und der Endbuchstabe des Wortes werden richtig gelegt – die Buch-
staben dazwischen aber in einer beliebigen Reihenfolge.

Material: Buchstabenkarten Spieler*innen:  beliebig 
 ggf. Zettel und Stift für jeden
 

Ein Wort – viele Wörter
Ein Mitspieler/eine Mitspielerin denkt sich ein Wort aus und legt es mit Hilfe der Buchsta-
benkarten auf den Tisch. Alle anderen überlegen, welche Worte sich aus diesen Buchstaben 
noch bilden lassen. Anschließend ist der nächste Mitspieler/die nächste Mitspielerin an der 
Reihe.

Hinweis: Je länger das Ausgangswort ist, desto mehr Wörter lassen sich daraus bilden.
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Material: ca. 30 Kieselsteine Spieler*innen:  2-6 
 

Mikado mit Kieselsteinen
In die Mitte des Tisches werden die Kieselsteine auf einen kleinen Haufen geschüttet. Die 
Mitspieler*innen sollen jetzt versuchen, Stein für Stein wegzunehmen, ohne dass die an-
deren Steine sich bewegen. Eine Mitspielerin darf sich so lange bedienen, bis ein Stein, den 
sie nicht berührt hat, ins Wackeln gerät. Dann ist die nächste Mitspielerin an der Reihe. Wer 
gewinnt die meisten Steine?

Hinweis: Je kleiner die Kieselsteine sind, umso anspruchsvoller für die Motorik. Hier muss 
probiert werden, was die Teilnehmer*innen schaffen, d.h., wie fein der Kies wirklich sein 
darf.
Außerdem: Kieselsteine die rund geschliffen sind, rutschen leichter als gebrochener Kies. 
Auch hiermit kann man variieren.21

Material: 1 dünnes Seil Pro Gruppe (je 1 m lang) Spieler*innen:  2-3 pro Gruppe 
 

Seil verknoten
Jede Gruppe erhält ein Seil. Die Aufgabe besteht darin, das Seil mit möglichst vielen Knoten 
zu versehen. Wer am Ende das kürzeste Seil hat, hat gewonnen.

Seil entknoten
Wenn alle Seile verknotet und ausgemessen sind, tauschen die Gruppen untereinander die 
Seile und versuchen, sie wieder zu entknoten. Welcher Gruppe gelingt das am schnellsten?20
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Material: ca. 30 Kieselsteine                         Spieler*innen:  2-6 
 

Kieselsteine Huckepack I
Die Kieselsteine werden gut erreichbar auf den Tisch gelegt. Derjenige Spieler, der am Zuge 
ist, bekommt einen Stein auf den rechten Handrücken gelegt und soll nun – ohne dass der 
Stein herunterfällt – mit der gleichen Hand die Steine auf dem Tisch umsortieren (nach 
rechts legen, in eine Schale legen o.ä.) Klingt einfacher als es ist. Fällt der Stein herunter, ist 
der nächste Spieler an der Reihe.

Variante
Wie oben beschrieben, nur dass die Steine in der Hand gesammelt werden. Wie viele Steine 
kann jeder in der Hand haben?22

Material: 1 Tischtennisball                         Spieler*innen:  ca. 2-7 
 3 Eierbecher oder Likörgläser 
 

Tischtennisball pusten
Jeder Mitspieler stellt die 3 Becher oder Gläser in einer Reihe vor sich hin. Der Tischtennis-
ball wird auf das erste Glas oder den ersten Becher gelegt. Dann wird gepustet. Nach ein 
bisschen Üben gelingt es, dass der Ball auf den zweiten und dann den dritten Becher (oder 
das Glas) hopst. Wer kann es am besten?

Achtung:
Unbedingt vorher ausprobieren, ob der Eierbecher nicht zu tief ist! Wenn der Ball bis zur 
Hälfte darin versinkt, ist es fast unmöglich, ihn weiterzupusten. Besser gehen oft kleine Glä-
ser, die oben enger sind. Einfach ausprobieren.23
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Material: 1 Bierdeckel Spieler*innen:  beliebig  
 1 Erbse
 

Balance-Spiel
Auf den Bierdeckel wird die Erbse gelegt. Gelingt es den Teilnehmer*innen, das „Tablett“ 
herumzugeben, ohne die andere Hand zu benutzen und ohne dass die Erbse herunterfällt? 

Fällt die Erbse herunter, beginnt die Runde an dieser Stelle von vorn.13 

Material: Büroklammern Spieler*innen:  je 2-3 in einem Team 
 

Worte aus Büroklammern
Jedes Team erhält eine Schachtel mit Büroklammern und denkt sich ein Wort aus. Dieses 
Wort wird mit Hilfe der Büroklammern auf den Tisch „geschrieben“. Kann das andere Team 
das Wort lesen, bekommt Team 1 einen Punkt. Danach ist das Team 2 an der Reihe, ein Wort 
aus Büroklammern zu legen.14



22

Material: 1 Kartoffel pro Person Spieler*innen:  beliebig  
 1 Messer pro Person
 

Kartoffeln schälen
Die Mitspieler*innen bekommen je ein Messer und eine Kartoffel und sollen eine möglichst 
lange Schale, die nicht abreißen darf, abschälen. Gewonnen hat, wer die längste Kartoffel-
schalenschlange hat.

Variante: 
Die Teilnehmer sollen eine genau 1 m lange Kartoffelschale abschälen. Anschließend wird 
gemessen. Der Mitspieler, dessen Schale in der Länge einem Meter am nächsten kommt, hat 
gewonnen.15

Material: 2 Schüsseln Spieler*innen:  beliebig  
 verschieden große Kartoffeln 
 1 Esslöffel pro Mitspieler*in
 

Kartoffelwanderung
Alle Mitspieler*innen erhalten einen Esslöffel und sitzen um einen Tisch herum. An einer 
Stelle steht eine Schüssel mit Kartoffeln. Die Mitspielerin, die der Schüssel am nächsten sitzt, 
löffelt eine Kartoffel aus der Schüssel und gibt sie, ohne die andere Hand zu benutzen, an die 
linke Nachbarin weiter. Diese gibt wieder an ihre linke Nachbarin weiter usw. bis die letzte in 
der Kette die Kartoffel in die leere Schüssel fallen lässt. Sind alle Kartoffeln ein Mal im Kreis 
gewandert und in der anderen Schüssel angekommen, ist das Spiel beendet.

Hinweis: Ist dies zu schwierig, kann die Kartoffel auch mit dem Löffel weitergeschubst wer-
den. 16

Das Spiel kann auch mit Gabeln gespielt werden. Dann werden die Kartoffeln „aufgepiekst“ 
und weitergegeben.
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Material: eine Schachtel mit Streichhölzer          Spieler*innen:  beliebig 
 

Springende Streichholzschachtel
Eine gefüllte Streichholzschachtel wird etwas überstehend so auf die Tischkante gelegt, dass 
man mit dem Finger darunter schlagen kann. Dabei fliegt die Streichholzschachtel hoch und 
landet dann auf dem Tisch. Liegt sie auf der Oberseite, bekommt die Spielerin 2 Punkte. 
Landet die Schachtel auf der Seite, gibt es 5 Punkte, landet die Schachtel auf der kleinen 
Schmalseite, gibt es 10 Punkte. Jede Mitspielerin kann so oft schlagen, wie sie möchte. Alle 
Punkte werden addiert. Landet die Schachtel jedoch auf der Unterseite, dann löscht dieser 
Wurf alle vorherigen aus und die Spielerin bekommt 0 Punkte für diese Runde. Wer zuerst 50 
Punkte hat, ist Sieger.17

Material: 1 Flasche                                                            Spieler*innen:  3-5  
 5-10 Streichhölzer für jeden
 

Storchennest bauen
Jede/r der Mitspieler*innen erhält die gleiche Anzahl Streichhölzer. Der Reihe nach wird 
jeweils ein Streichholz oben auf die Flasche gelegt. Alle Streichhölzer, die herunterfallen, 
müssen von demjenigen genommen werden, der den Absturz verursacht hat. Wer zuerst 
keine Streichhölzer mehr hat, hat gewonnen.

Hinweis:
Wenn man nicht normale Streichhölzer, sondern die deutlich größeren Kaminhölzer und 
ein kleines Glas mit einer nicht zu großen Öffnung verwendet, dann ist dieses Spiel auch für 
Senior*innen geeignet, die feinmotorisch beeinträchtigt sind.18
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Material: 1 Tischtennisball                                            Spieler*innen:  beliebig  
 1 Esslöffel für jeden
 

Tischtennis mal anders
Alle Mitspielerinnen sitzen um einen Tisch. Jede bekommt einen Esslöffel und soll mit die-
sem den Tischtennisball quer über den Tisch zu einer Mitspielerin/einem Mitspieler beför-
dern. Fällt er bei einer herunter, bekommt diese einen Minuspunkt.

Vielleicht kann diejenige, die die meisten Minuspunkte hat, am Ende des Spieles für die an-
deren etwas tun oder einen Witz/eine lustige Begebenheit erzählen. Dann haben alle etwas 
davon und der Makel des Verlierens wendet sich in etwas Positives, Heiteres.

Material: 1 kleine Schachtel Creme                             Spieler*innen:  beliebig  
 1 Münze für jeden
 

Eine Münze abwerfen
Eine Münze wird mit einer kleinen Menge Creme bestrichen und den Mitspieler*innen auf 
die Stirn geklebt. Diese sollen nun durch „Stirnrunzeln“ versuchen, die Münze wieder loszu-
werden. Wem gelingt das?19

Hinweis: 
Auch die Motorik der Gesichtsmuskeln lässt im Alter nach. Eine lustige Variante,  um die 
eigenen Gesichtsmuskeln  wieder mal  wahrzunehmen und in Schwung zu bringen.
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Material:                                                                   Spieler*innen:  
  
 

Material:                                                              Spieler*innen:  
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Anleitung zur Herstellung von Bilderpuzzles

Die folgende Idee habe ich bei meinen Recherchen im Netz gefunden. Es war ein Spiel, das jemand 
in einem Blog für Kindergeburtstage vorgestellt hatte – allerdings mit Eisstielen. Leider habe ich 
mir damals die Seite nicht gemerkt und eine SeniorenSpieleBox war damals noch nicht in Sicht. 
Daher möge mir der Urheber dieses Spiels verzeihen, wenn ich seine Quelle nicht angeben kann.

Was Sie benötigen:

• Mundspatel
• Schöne Fotos aus Zeitschriften
• Holzleim
• Pinsel
• Klebestreifen
• Cutter
• Schere

1. Schneiden Sie zuerst schöne Fotos aus der Zeitschrift Ihrer Wahl aus. Achten Sie darauf, dass es 
detailreiche und detailarme, größere und kleiner Fotos gibt. Dann ist der Schwierigkeitsgrad unter-
schiedlich und Sie können differenzieren. Achten Sie darauf, dass eine Seite des Fotos nicht länger 
ist als die Mundspatel hoch sind.

2. Legen Sie sich für jedes Bild eine Reihe von Mundspateln nebeneinander, so dass das Bild sich 
später aufkleben lässt. Richten Sie diese Reihe sorgfältig an der Tischkante aus und schieben Sie die 
Spatel eng zusammen, dass keine Zwischenräume mehr sichtbar sind.

3. Kleben Sie über alle Spatel einen Klebestreifen, damit die Fläche nicht mehr verrutscht. Dann 
bitte die Fläche vorsichtig wenden.

4. Ein Foto sparsam mit Holzkaltleim und Pinsel einstreichen und mittig auf die Spatelfläche kleben. 
Gut trocknen lassen.

5. Die Fläche mit dem Foto wieder wenden, den Klebestreifen entfernen und die einzelnen Spatel 
einmal vorsichtig abknicken, damit sich die Verklebungen zwischen den Spateln lösen. Dann jeden 
Spatel mit dem Cutter im Spalt vorsichtig abschneiden. Vorsicht: die Papierschicht reißt schnell ein, 
wenn der Cutter nicht scharf genug ist. Wenn alle Spatel getrennt sind, ist das Spiel fertig.

Es ist sehr ratsam, die Bildspatel, die zu einem Bild gehören, gemeinsam gut zu verwahren! Es ist 
erstaunlich schwer, diese Bilder wieder zusammenzubauen, zumal wenn man keine Vorlage hat 
und die Spatel von verschiedenen Bildern durcheinander geraten sind.

Das ist ein Spiel, was Jung und Alt Freude macht und die Mühe wirklich lohnt!

Beschreibung: Beate-Maria Mücksch
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Spielvorlage – Schiebefix mit Knöpfen I
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Spielvorlage – Schiebefix mit Knöpfen II
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Spielvorlage – Schiebefix mit Knöpfen III
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Spielvorlage – Kniffel einfach

Es zählen 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde

3er
alle

4er
alle

5er
alle

3er Pasch drei Würfel mit der 
gleichen Augenzahl

4er Pasch vier Würfel mit der 
gleichen Augenzahl

Chance
alle Augen

Summe

Spielvorlage – Kniffel einfach

Es zählen 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde

3er
alle

4er
alle

5er
alle

3er Pasch drei Würfel mit der 
gleichen Augenzahl

4er Pasch vier Würfel mit der 
gleichen Augenzahl

Chance
alle Augen

Summe
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Spielvorlage – Eine möglichst große Zahl würfeln

Name:

1. Runde

2. Runde

3. Runde

4. Runde:

Spielvorlage – Eine möglichst große Zahl würfeln

Name:

1. Runde

2. Runde

3. Runde

4. Runde:
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Wortdrehwurm
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Quellen / Anmerkungen
Alle Anmerkungen beziehen sich auf Spiele des Buches von Thomas Kretschmar: „Spiel das Ding! 
555 Spiele mit 33 Gegenständen für Gruppen.“, Born-Verlag 2010

¹ vgl. „Zahl würfeln“, S. 261

² vgl. „Große Zahl würfeln“, S. 258

³ vgl. „Köpfe blind sortieren“,  S. 127

⁴ in Anlehnung an „Köpfe schieben“ , S. 125

⁵ vgl. „Knöpfe-Kim“ , S. 120

⁶ vgl. „Figuren legen“ , S. 122

⁷ vgl. „Knöpfe schätzen“ , S. 120

⁸ vgl. „Knopfgeschichten erfinden“ , S. 124

⁹ vgl. „Knöpfe stapeln“ , S. 127
10 vgl. „Kopf weitergeben“ , S. 129
11 vgl. „Knöpfe schnipsen“ , S. 127
12 vgl. „Knöpfe sortieren“ , S. 122
13 In Anlehnung an „Bierdeckeltablett“ , S. 13
14 vgl. S. 36
15 vgl. S. 89
16 vgl. „Kartoffellauf“ , S. 91
17 vgl. S. 223
18 vgl. „Streichhölzer stapeln“, S. 225 und auch die Idee „Brennender Streichholzturm“ a.a.O. S. 225
19 vgl. „Stirnrunzeln“ , S. 176
20 vgl. beide Spiele, S. 194
21 vgl. „Steinhaufenmikado“ , S. 216
22 vgl. „Steine aufheben mit Stein auf Handrücken“, S. 216
23 vgl. „Tischtennisball weitergeben“, S. 232


