
Manetstrasse 8 
04109 Leipzig 
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Fax: 0341/14062729 

E-Mail: hort-a.m.bach-gs@horte-leipzig.de 

 

Spiele & 

Rätsel 
 



 

Kleine Rätsel-Rallye rund um die 

Schule 

 

 

Wenn dir zuhause die Decke auf den Kopf fällt, dann schnappe dir doch dieses 

Gitterrätsel und begib dich auf die Suche nach den Lösungen unserer zehn 

Rätselfragen. Halte dabei Abstand von anderen Personen und achte auf den 

Straßenverkehr. 

Bedenke: Bei Rätseln schreibt man ä, ü und ö als ae, ue und oe. 

Trage die Lösungen entsprechend der Pfeilrichtungen von oben nach unten oder 

von links nach rechts in die Kästchen ein. Pro Kästchen ein Buchstabe! 

Wenn du alles lösen konntest, sende uns doch deine Ergebnisse via Post oder E-

Mail zu. Bitte vergiss nicht, deinen Namen mit auf den Zettel zu schreiben. 

 

 

 

Für alle richtigen 

Lösungen gibt es 

nach der 

Notbetreuungszeit 

eine kleine 

Überraschung. 

 

 



Kostenlos eigene Kreuzworträtsel erstellen auf www.schulraetsel.de

Rund um die Anna-Magdalena-Bach Grundschule
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Lösungshinweise:



Kostenlos eigene Kreuzworträtsel erstellen auf www.schulraetsel.de

Horizontal ▶ Vertikal ▼
(1) Welche Farbe haben die Vorhänge im
Hortleiterbüro?
(3) Hinter welcher Wand stehen die
Restmülltonnen?
(5) In welcher Straße liegt die Turnhalle der
Schule?
(8) Wie heißt der Park unmittelbar nahe der
Schule?
(10) Was ist das höchste Spielgerät auf dem
Hof?

(2) Wie heißt die nächstgelegene
Straßenbahnhaltestelle
(4) Wie heißt der Hortraum mit den vielen Fischen?
(6) Wie viele Ein- und Ausgänge hat die Schule?
(7) Was hängt derzeit aus dem Fenster vom
Treppenhaus?
(9) Was beginnt ab 16 Uhr im Hort?



Kostenlos eigene Kreuzworträtsel erstellen auf www.schulraetsel.de

Rund um die Anna-Magdalena-Bach Grundschule
- LÖSUNG -
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Quelle: https://www.experto.de/praxistipps/kurzweilige-silvesterspiele-fuer-kinder.html 
 

Spiele zum Fasching und Geburtstag 

Liebe Kinder, 

manch einer von euch hat auch in dieser Zeit auch Geburtstag.  

Und auch die Faschingszeit beginnt bald. 

Leider können wir den Fasching diesmal nicht gemeinsam feiern und auch der 

Besuch zum Geburtstag darf dieses Jahr nicht vorbeikommen. ��� 

Hier möchten wir euch Spiele vorstellen, welche ihr zuhause mit der Familie 

spielen könnt. So wird es sicher doch noch ein schöner Fasching oder Geburtstag. 

 

 

Wir wünschen euch viel Spaß! ���� 

 



 

Quelle: https://www.experto.de/praxistipps/kurzweilige-silvesterspiele-fuer-kinder.html 
 

Familien-Zehnkampf 

Im Laufe der Feier stellen sich alle Familienmitglieder unterschiedlichen 

Aufgaben. Auf einen Zettel wird notiert, wer wie oft gewinnt. Der Gewinner des 

Zehnkampfes erhält ein kleines Geschenk. 

Aufgaben: 

1. Einen Erdnussflip in die Luft werfen und mit dem Mund auffangen. Wer 

braucht die wenigsten Versuche. 

2. Eine Salzstange in den Mund stecken und aufessen, ohne die Hände zu 

benutzen. Wer schafft es als erster. 

3. Kleine Bretzel auf einer langen Schnur auffädeln. Diese Schnur wird jeweils 

in Kopfhöhe des Spielers gehalten. Jeder bekommt eine Minute Zeit. Wer 

schafft es, die meisten Bretzel zu erschnappen. 

4. Jeder bekommt einen Knopf mit vier Löchern und Nähgarn. Wer schafft es 

als erster, den Faden durch die Löcher zu fädeln. 

5. Wer kann am schnellsten einen Wollfaden um eine Flasche knoten, ohne 

Daumen und Zeigefinger zu benutzen.  

Alternativ: Dem anderen nur mit einer Hand ein Halstuch umbinden. 

6. Mit Wasser ein oder zwei Strophen eines Liedes gurgeln, ohne zu lachen. 

7. Ein oder mehrere Bücher auf den Kopf legen und durch den Raum gehen. 

8. Einen Würfel nur mit den Füßen aufheben. 

9. Mit den Zehen einen Stift greifen und den eigenen Namen schreiben. Wer 

schreibt am deutlichsten. Alternativ schreiben die Spieler mit der linken 

Hand. 

10. Eine Kartoffel auf einem Löffel transportieren, eventuell den Löffel mit 

dem Mund halten. Wer schafft einen Hindernisparcours (auf Stuhl steigen, 

knien, auf einem Bein hüpfen) ohne dass die Kartoffel fällt. 



 

Quelle: https://www.experto.de/praxistipps/kurzweilige-silvesterspiele-fuer-kinder.html 
 

Geschicklichkeitsspiele Schwertransport 

Jeder bekommt die gleiche Anzahl Legosteinchen oder Bauklötze. Die Steinchen 

müssen eine vorher festgelegte Strecke transportiert werden. Der Spieler darf 

sie auf den Körper legen, aber nicht festhalten. Je mehr Steine, desto schwieriger 

wird der Transport. 

Lumpenparade 

Suche einen Sack mit alten oder witzigen Kleidungsstücken zusammen. Jetzt wird 

reihum gewürfelt. Wer eine 6 würfelt, muss blind in den Sack greifen und das 

Kleidungsstück anziehen. Das ist ein toller Spaß auch für kleine Kinder. 

Löffelkampf 

Jeder Spieler bekommt 2 Esslöffel. Auf einem Löffel 

liegt eine Kartoffel. Die Spieler versuchen sich jetzt 

gegenseitig die Kartoffel vom Löffel zu klauen.  

Modeschöpfer 

Ihr braucht einen Stapel Zeitungen, Scheren und 

Klebeband. Wer schafft innerhalb einer fest gelegten 

Zeitspanne, das schönste Abendkleid zu entwerfen und 

selber zu tragen. 

Luftballon festhalten 

Puste einen Luftballon auf. Zwei Spieler klemmen 

den Luftballon zwischen ihre Stirn. Jetzt müsst 

ihr versuchen, ein Geldstück vom Boden 

aufzuheben, ohne den Luftballon zu verlieren.  



 

Quelle: https://www.experto.de/praxistipps/kurzweilige-silvesterspiele-fuer-kinder.html 
 

Orangenrollen 

Jeder legt eine Orange auf den Boden. Ihr müsst eine bestimmte Strecke gerollt 

werden, aber nur mit der Nase. 

Blindschnappen 

Alle Spieler binden sich die Augen zu und versuchen 

sich gegenseitig zu fangen. Es ist nicht erlaubt, 

stehen zu bleiben oder sich zu verstecken. 

Mehl schneiden 

Türmt Mehl auf den Tisch, am besten Zeitung 

darunter legen. Auf dem Mehlturm ein 

Gummibärchen setzen. Ihr braucht noch ein 

Messer oder einen Löffel. Nacheinander 

nimmt jeder etwas Mehl von dem Haufen. Fällt 

das Gummibärchen, ist das Spiel verloren. 

Reise nach Alaska 

Der Spielleiter denkt sich aus, was er auf seine Reise nach Alaska mitnehmen will. 

Dabei wählt er einen Oberbegriff, zum Beispiel Tiere oder Vögel oder alles mit 

dem Buchstaben A, oder alles aus Papier oder alles mit vier Beinen. Die anderen 

raten jetzt bunt durcheinander und nennen, was 

ihnen einfällt. Immer wenn ein Vorschlag der 

geheimen Vorgabe entspricht, gibt es ein ja. 

Durch kombinieren kommen die Kinder 

schließlich dahinter, was mit nach Alaska darf. 

Wer die Lösung nennt, wird neuer Spielleiter. 



 

Quelle: https://www.experto.de/praxistipps/kurzweilige-silvesterspiele-fuer-kinder.html 
 

Ja oder Nein 

Dieses Spiel ist ganz einfach und doch unheimlich schwer. Einer stellt ein bis zwei 

Minuten lang kunterbunte Fragen, der andere antwortet, darf jedoch nicht ja oder 

nein sagen. Natürlich dürfen die Rollen auch getauscht werden. 

Fischlein im Dunkeln 

Verstecken spielen im Dunkeln nicht nur für Kinder lustig. Dunkel einen Raum ab. 

Ein Spieler wartet vor der Tür, die anderen verstecken sich. 

Reise nach Jerusalem 

Wie wäre es mit einem kleinen Wettkampf? Stellt 

Stühle in einen Kreis, einen weniger als 

Teilnehmer. Solange die Musik spielt, wandern alle 

um die Stühle herum. Stoppt die Musik, müssen 

sich alle auf einen freien Stuhl setzen. Wer es 

nicht schafft, scheidet aus. Nun wird ein Stuhl 

entfernt, und das Spiel nimmt wieder seinen Lauf.  

Stille Post 

Für dieses Spiel braucht Ihr mindestens 4 

Mitspieler. Einer denkt sich einen lustigen Satz aus 

und flüstert ihn seinem Nebenmann ins Ohr. Dieser 

flüstert wiederum seinem Nebenmann ins Ohr, was 

er verstanden hat. Der letzte in der Kette darf den 

Satz laut sagen. Da manches Wort falsch verstanden 

wurde, entsteht häufig lustiger Unsinn.  

  



 

Quelle: https://www.experto.de/praxistipps/kurzweilige-silvesterspiele-fuer-kinder.html 
 

Gegenstand-Memory 

Dieses unterhaltsame Gedächtnisspiel könnt Ihr überall 

spielen. Sucht aus der Küche, Bad oder Arbeitszimmer 

ungefähr 10 – 15 einfache Gegenstände zusammen: 

Besteck, Flaschenöffner, Handcreme, Stifte, Radierer, 

Lineal usw. Diese werden auf einen Tisch gelegt. Jeder darf sich die Sachen 

einprägen. Nun verlässt einer den Raum und ein Gegenstand wird entfernt. Die 

Person darf wieder herein und muss erraten, welcher Gegenstand fehlt.  

Ich sehe was, was du nicht siehst  

Der Jüngste darf anfangen. Er sucht sich einen Gegenstand aus und sagt: “Ich 

sehe was, was du nicht siehst und das ist …” Genannt wird die Farbe des 

Gegenstandes, wahlweise kann auch eine andere Eigenschaft genannt werden. Die 

anderen schauen sich jetzt im Raum um und versuchen den richtigen Gegenstand 

zu erraten. Wer richtig rät, darf die nächste Ansage machen. 

Prominentenraten 

Der Jüngste beginnt und denkt sich eine 

berühmte Persönlichkeit oder Tier aus. Die 

anderen müssen durch geschicktes Fragen die 

Person erraten. Dabei darf nur mit ja oder nein 

geantwortet werden. Wer die Antwort errät, darf 

sich die nächste Persönlichkeit ausdenken.  

Wortkette 

Einer sagt ein Wort bestehend aus zwei zusammengesetzten Hauptwörtern. Der 

nächste muss mit dem letzten Wort ein neues Wort bilden.  

Hier ein Beispiel: Tischbein, Beinschiene, Schienenbahn, Bahnhof, Hofplatz. 



Party im Löwengehege 

 

Der Löwe feiert eine Party und hat alle Zootiere dazu eingeladen. Auf dem Weg 

zum Löwengehege gibt es Schleichwege, aber auch Hindernisse. Mal sehen, wer 

der erste Gast auf der Party ist. 

 

Spielmaterial: 

 

Lade den 6-seitigen Spielplan „Party im Löwengehege“ herunter und drucke ihn mit 

deinen Eltern aus. Du kannst nun jedes einzelne Blatt des Spielplanes anmalen. 

Anschließend klebst du die einzelnen Abschnitte – am besten auf der Rückseite – 

zu einem großen Spielplan zusammen. Zudem benötigst du Spielfiguren und einen 

Würfel. 

 

Spielvorbereitung: 

 

Der Spielplan wird für alle Spieler gut erreichbar in die Mitte des Tisches gelegt. 

Jeder Spieler sucht sich eine Spielfigur aus und stellt sie auf das Startfeld. Der 

jüngste Spieler beginnt. Danach wird reihum im Uhrzeigersinn weitergespielt. 

 

Spielverlauf: 

 

Wer an der Reihe ist, würfelt. Entsprechend der gewürfelten Augenzahl darf man 

mit seiner Spielfigur vorrücken. Landet ein Spieler am Ende seines Zuges auf 

einem Feld mit einem Pfeil, zieht er entweder auf das Feld vor oder zurück, auf 

das die Pfeilrichtung zeigt. 



 

Es gibt auf dem Spielfeld vier Sonderfelder: 

 

• Wer gleich zu Beginn nicht so schnell vorwärts kommt, darf noch einmal 

würfeln. 

• Landet man auf dem Sonderfeld neben dem Seelöwen, darf man einen 

Mitspieler drei Felder zurückschicken. 

• Fällt man allerdings beim Seelöwen ins kalte Wasser, muss man zurück zum 

Start. 

• Wer sich beim Papageiengehege noch ein Eis gönnt, muss leider eine Runde 

aussetzen. 

 

Spielende: 

 

Wer als Erster mit seiner Spielfigur das Löwengehege erreicht, hat gewonnen. 

Allerdings kann man nur mit der passenden Augenzahl die Party erreichen. Wurde 

der passende Wurf nicht erzielt, bleibt man stehen und hofft auf seinen nächsten 

Wurf. 

 















Wer ist der schnellste im Haus? 

„Vorsicht auf der Strecke, der Nächste steht bereits in den Startlöchern !“ 

 Na, was meinst du? Wer ist der schnellste bei dir Zuhause? 

 

    Das brauchst du: 

 30 Blätter (A4) 

 Stifte 

 Kreppband 

 

So bastelst du: 

1. Male auf jedes Blatt entweder 

deinen linken oder rechten Fuß, oder deine linke oder rechte Hand. 

2. Hast du alle Blätter bemalt, klebe sie in irgendeiner Reihenfolge auf den 

Boden. Eine Reihe hat jeweils 3 Blätter.  

3. Schnapp dir deine Familie und stellt Rekorde auf. 

 

Rekorde (Name + Zeit) 

_______________________ 

_______________________ 

________________________ 

________________________ 

Verknote dich nicht!  



Steine Tic Tac Toe - To Go 

Schon in der Steinzeit kam Langeweile auf, also sei ganz beruhigt, manchmal 

muss man nur eine kleine Wanderung unternehmen und ein paar Steine suchen  

Also schnapp dir jemanden und such dir 10 kleine Steine (am besten flache) und 

nehm sie mit nach Hause. 

 

Das brauchst du noch: 

 einen kleinen Beutel (bemalbar) oder alternativ ein Blatt Papier 

 deine 10 Steinchen 

 Edding (versch. Farben) oder Acrylfarbe + Pinsel 

So bastelst du: 

1. Zuerst legst du dir deinen Beutel und 10 annähernd gleichgroße Steine parat. 

2. Zeichne mit einem Filzstift nun ein Gitter mit 9 Feldern (siehe Bild) auf eine 

Seite des Beutels. Dafür malst du in gleichen Abständen zwei durchgezogene 

Linien, die sich kreuzen. Verwende am besten ein Lineal dazu. 

3. Dann bemalst du jeweils 5 Steine mit deinem Lieblingssymbol (z.b. einer 

Sonne/Herz/Wolke). 

4. Lass die Steine trocknen (mindestens 2 Stunden). 

5. Packe die Steine nach dem Trocknen in deinen Beutel. 

6. Such dir einen Spielpartner und leg los.  



Mini-Basketball 

Bist du der nächste Michael Jordan, oder Dirk Nowitzki?  

Zeig dein Talent beim Mini-Basketball! 

 

Das brauchst du: 

5 Becher (oder Blechdosen) 

Farbe ( falls du es bunt magst) 

ein großes Stück Pappe/Karton 

Einen Tischtennisball 

Heißkleber (bitte nur unter Aufsicht) 

Edding 

So bastelst du: 

1. Nimm deine Pappe/Karton und gestalte ein Ziel. Bunt 

oder mit Mustern. Das ist ganz dir überlassen. 

2. Nun kannst du deine Becher/Blechdosen anmalen. Du 

kannst sie natürlich aber auch so lassen, wie sie sind. 

3. Nun schreibe oben auf die Pappe Mini Basketball 

4. Klebe jetzt deine Becher/Dosen auf, wie die 5 auf 

einem Würfel. (siehe Foto) 

 

Na, wie viele Punkte erzielst du mit 5 Würfen?  



Ab in die Schüssel 

Schnapp dir ein Paar Socken und einen Partner und dann kann es auch schon 

losgehen! 

 

Das brauchst du: 

 Eine Schüssel 

 Einen Partner 

 Ein Paar Socken (in Ballform) 

So spielst du: 

1. Dein Partner stellt sich erst 1m von dir Weg. 

2. Versuch nun die Socken in die Schüssel zu werfen 

Triffst du, geht dein Partner einen Schritt nach hinten 

Triffst du nicht, wird getauscht und dein Partner wirft. 

 

Gewonnen hat am Ende derjenige, der am weitesten werfen konnte. 

Viel Spaß beim Werfen!  

 

 



1 Die Brillen-Pinguine rutschen 

aus! Kein Wunder, sie sehen ja 

nichts. Setze ihnen ihre Brillen wie-

der auf und eine Runde aus!

2 Das Beobachten der Vögel im 

Vogelhaus verleiht dir fast Flügel – 

fliege bis zu den Elefanten auf das 

Feld Nummer 5.

3 Rumms! Im Gondwanaland ist 

ein Faultier vom Baum gefallen. 

Setze es wieder zurück – aber 

ganz laaangsam. Setze dafür eine 

Runde aus. 

4 UMWEG! Beim Baden haben 

dich die Elefanten mit ihren Rüs-

seln nass gespritzt. Zum Trocknen 

rennst du im Kreis um das Ele-

fantenhaus – Nimm ab hier den 

BLAUEN Weg.  

6 Die Tiger haben heute schlechte 

Laune. Da schleichst du dich bes-

ser schnell vorbei – gehe drei Fel-

der vor. 

7 UMWEG! Oooh, hier gibt es 

Eis! Schnapp dir eine Eistüte und 

bummele damit den GELBEN Weg 

entlang. 

8 Die Bärenburg ist ein riesiger 

Abenteuerspielplatz – tobe dich 

ordentlich aus und setze dafür 

eine Runde aus.

9 Ein Känguru nimmt dich ein 

Stückchen in seinem Beutel mit – 

gehe drei Felder vor.

10 Immer was los bei den Bono-

bos! Im Pongoland steigt eine 

affenstarke Party. Du bleibst eine 

Weile – setze eine Runde aus.   

11 Jetzt hast du ordentlich Hunger. 

Zum Glück gibt es im Urwalddorf 

jede Menge Snacks – setze dazu 

eine Runde aus.

12 Das Okapi ist traurig – es hat sei-

ne Streifen am Popo verloren!  Leihe 

ihm welche vom Zebra aus und gehe 

direkt zum Feld Nummer 14.

13 Der Löwe hat mächtig Hunger. 

Ob die Tiger noch was übrig haben? 

Sieh mal nach und gehe zurück auf 

das Feld Nummer 6.

15 UMWEG! Oh je! Schlingels freche 

Verwandte sind wieder mal ausge-

brochen. Fang sie wieder ein – folge 

ihren Spuren.

„ICH NEHM DICH MIT“

FOLGE DEN SPUREN
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AUF DER SUCHE NACH 
DEN ERDMÄNNCHEN

REGELN

Unser Freund Schlingel möchte seine 

Verwandten, die Erdmännchen, im Zoo 

besuchen. 

Das ist gar nicht so einfach! Rutschende 

Pinguine, spritzende Elefanten, traurige 

Okapis und so viel mehr halten den 

Besucher auf.  

Helft Schlingel dabei, sich durch den Zoo 

zu finden! Dazu braucht ihr einen Würfel 

und für jeden Mitspieler eine Spielfigur. 

Gewürfelt wird abwechselnd und im 

Uhrzeigersinn. Der kleinste Mitspieler 

fängt an. Aber Vorsicht: Unterwegs trefft 

ihr auf Hindernisse! Kommt ihr mit eurer 

Spielfigur auf ein nummeriertes Feld, 

schaut in der Legende nach, was ihr zu 

tun habt. 

Spielidee: Juliane Groh; Umsetzung: Anne Bittner

„LOS GEHTS!“
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GELBER
UMWEG 

Schön in Ruhe 
ein Eis essen? 
Kein Problem.

BLAUER
UMWEG 

Danke, Elefant! 

KOMM MIT ZUM 
ELEFANTEN
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