10 Spielideen für die Autofahrt
Spaß auch auf der Autobahn! Trotz langer Fahrt und Stau auf der Strecke wird es mit diesen
Spielideen für Groß und Klein nicht langweilig auf dem Weg in den Urlaub. Diese zehn Ideen
für spontane Spiele lockern die Stimmung auf und können ohne Vorbereitung, überall eingesetzt werden.
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1. Kennzeichen raten

Ein Klassiker auf der Autofahrt: Kennzeichen raten! Tipp: ein Verzeichnis der
deutschen Autokennzeichen gibt's im
Autoatlas.

2. Ich sehe was, was du nicht siehst!
Auch im Auto, gerade im Stau, ist das
bekannte Ratespiel ein lustiger Zeitvertreib.

3. Geschichten erraten

x

Für Alle, die sich noch nicht so gut kennen: drei Geschichten über sich selbst
werden erzählt, zwei sind wirklich geschehen, eine ist erfunden!
Die Mitfahrenden müssen raten.

4. Koﬀer packen

Ein weiterer Klassiker auf dem Weg in
den Urlaub: „Ich packe meinen Koﬀer
und nehme mit …“ Reihum müssen sich
alle Gegenstände gemerkt werden.
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5. Personen erraten

Überlege dir eine Person (aus Film,
Sport, Familie …) für deine Sitznachbarin oder deinen Sitznachbarn. Danach
wird reihum geraten. Fragen werden nur
mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet.

6. Farben zählen

Grüne Autos, gelbe Autos, rote Dächer –
alles möglich, gerade auf langen Autofahrten. Auch Weihnachtsbäume oder
Jägerstände können je nach Jahreszeit
gezählt werden.

7. Wortschlangen

„Sandstrand-Strandhaus-HauswandWandbild-Bilderbuch…“ und so weiter
und so fort. Erwartet humorvolle Kombinationen und lernt neue Wörter kennen.

8. Was bin ich?

Denke dir einen Beruf aus (Köchin, Taxifahrerin, Metzger …) und alle Mitfahrenden müssen Fragen stellen, um diesen
zu erraten. Fragen werden nur mit „Ja“
oder „Nein“ beantwortet.

9. Die böse Sieben
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Noch ein Zahlenspiel: Diesmal wird
reihum laut gezählt. Bei allen Zahlen, in
denen entweder eine „7“ vorkommt
(7, 17, 27, …), oder die durch „7“ teilbar (7, 14, 21, …) sind, muss laut in die
Hände geklatscht werden - wer das vergisst und doch die Zahl nennt, verliert.

10. Ja, Nein, Vielleicht.

Das Grundprinzip ist einfach. Die Mitfahrenden stellen sich gegenseitig im
Wechsel Fragen. Die Antworten dürfen
jedoch nicht die Worte „Ja“, „Nein“ und
„Vielleicht“ enthalten.

?
Ja!
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