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Zauberhafter Spielspaß 
Ein Spieler übernimmt die Rolle des Erzählers. Zu einer der 
Karten auf seiner Hand überlegt er sich nun eine Aussage, 
welche er den anderen Spielern vorträgt. Die Aussage kann 
aus einem oder mehreren Worten bestehen, oder sich nur auf 
Lautmalerei beschränken; sie kann frei erfunden oder ein 
Zitat, ein Auszug oder eine Variation von bekannten Werken 
sein (Gedichte, Liedtexte, Titel von Filmen oder anderem, 
Sprichwörter u.v.a).#
Von ihren 6 Bildkarten wählen die anderen Spieler nun 
diejenige aus, welche ihrer Meinung nach am besten zu der 
Aussage des Erzählers passt und geben sie dem Erzähler. Jeder 
darf nun sein Märkchen setzten, um zu zeigen, welche Karte 
sie für die des Erzählers halten. Ziel ist es, dass die Mitspieler 
die Karte des Erzählers erraten und die Mitspieler versuchen 
so viele andere Mitspieler wie möglich auf die eigene Karte 
und damit auf eine falsche Fährte zu führen, denn auch das 
gibt Punkte. #!
Ein tolles Spiel, was sprachliche Fähigkeiten und die 
Wahrnehmung fördert.#!!
Für 3-6 Spieler. Ab 8 Jahren. Spieldauer ca. 30 Minuten.#!
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Sprachlicher 
Ausdruck	

Kommunikation ist das A und 
O dieses Spiel. Die eigene 
Karte beschreiben, aber auch 
die Aussagen der anderen mit 
den Bildern abgleichen ist eine 
Aufgabe, die den geschickten 
Umgang mit der Sprache 
verlangt. 

Räumliche 
Wahrnehmung 

Wer die Seiten unterscheiden 
kann, kann auch sich selbst im 
Raum begreifen. 

Fantasie 

Es klingt lapidar, doch in 
Zeiten von Fernsehen, PC und 
Spielekonsolen ist es um die 
Fantasie der Kinder nicht 
immer gut bestellt. Am 
meisten ist dies sichtbar, wenn 
sie sich in Deutsch 
Geschichten ausdenken 
müssen. Die bunten Bilder 
regen die Fantasie an und da 
man nicht zu viele 
Informationen geben darf, 
lernt man gleichzeitig, sich auf 
das Wesentliche zu 
konzentrieren. 
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