
 

 

 

Stadt, Land, Jungschar 
(Spiele spielen) 

Einleitung 

Max: Mir ist so langweilig.       

Susi: Spielen wir doch eine Runde: «Stadt, Land, Jungschar» Dan ist dir nicht mehr langweilig.         

Max: Aber ich bin nicht so gut in Städten, Länder und Flüsse aufzählen, und dann noch mit dem 

richtigen Anfangsbuchstaben. Das kann ich nicht.      

Susi: Wir müssen ja nicht mit Städten, Länder und Flüssen spielen, sondern unsere eigenen 

Kategorien wählen.       

Max: Das tönt lustig ich bin dabei!       

Material 

• Für jeden Spieler einen Stift 

• Für jeden Spieler ein Blatt Papier 

• Viele Kategorie Vorschläge 

Anleitung  

Als erstes machen die Mitspieler untereinander ab mit welchen Kategorien gespielt wird. (Ein paar 
Ideen findet ihr auf der nächsten Seite) Danach bereitet jeder Mitspieler seine Tabelle auf ein Blatt 
Papier vor. Mit so vielen Spalten wie ihr Kategorien abgemacht habt. Die Kategorien schreibt ihr als 
Überschrift über die Spalte. Macht noch eine extra Spalte am Ende der Tabelle und schreibt darüber 
«Punkte». Setzt euch so hin, damit ihr nicht auf die Blätter euerer Mitspieler schauen könnt. 

Dann geht’s los: Eine Person fängt an, das Alphabet in Gedanken aufzusagen (der Buchstabe A wird 
laut gesagt), am besten mit einer Hand vor dem Mund, damit die anderen Mitspieler nicht sehen, bei 
welchem Buchstaben die Person ist. Ein weiterer Spieler sagt nach einer Zeit „Stopp“ und der andere 
Spieler muss aufhören, das Alphabet aufzusagen. Nun sagt er den Buchstaben, bei dem er angelangt 
ist, laut den anderen Mitspielern. Jetzt müssen alle Spieler ihren Stift zücken und zu jeder Kategorie 
ein Wort zu dem Buchstaben finden. Sobald ein Spieler alle Kategorien ausgefüllt hat, ruft er laut 
„Stopp“ und alle anderen Spieler müssen zu schreiben aufhören. 

Nun geht es an die Punkteverteilung. Jeder Spieler sagt, was er bei der jeweiligen Kategorie 
herausgefunden hat und wenn kein anderer Spieler dasselbe Wort hat, bekommt man 10 Punkte. 5 
Punkte gibt es, wenn 2 Spieler dasselbe Wort haben. Wenn ein Spieler ein Wort in einer Kategorie 
gefunden hat, in der niemand anderes ein Wort hat, dann bekommt er sogar 20 Punkte. Am Ende 
werden alle Punkte zusammengezählt und in die hinterste Kategorie „Punkte“ eingetragen. Wenn 
das Spiel dann fertig ist, kannst du so sehr einfach alle Punkt zusammenzählen. 
Dan beginnt die 2. Runde und ein anderer Spieler sagt das Alphabet auf. Das könnt ihr so lange 

wieder holen bis ihr nicht mehr Lust habt. Oder ins Bett müsst.       

Beweis 

Als beweis möchten wir von dir ein Bild deiner Tabelle. Bitte so dass wir die Kategorien lesen können. 

Das Bild schickst du bitte An Simea. 

Simea: 079 827 87 07 

 

Viel Spass und seit Kreative! 

 



 

 

 

Kategorie Ideen 

• Stadt 

• Land 

• Fluss 

• Comic oder Film Figur 

• Lied 

• Sporter/in 

• Spiel 

• Musiker /Band 

• Musikinstrument 

• Tier 

• Pflanze 

• Film 

• Automarke 
• Eine Entschuldigung fürs Zuspätkommen (oder fehlende Hausaufgaben) 

• Essen & Trinken 

• Grund in die Jungschar zu gehen 

• Farbe 

• Beruf 

• Grund der Mutter zu danken (am Sonntag ist Muttertag) 

• ... 


