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KennenlernsPiele
naMe und bewegung

Dazu stellen sich alle in einem Kreis auf. Der Reihe nach 
sagt jeder/jede seinen/ihren Namen und macht dazu eine 
Bewegung, beispielsweise dreht sich die Person einmal im 
Kreis, hüpft oder winkt. Es sollte keine Bewegung doppelt 
vorkommen. Nach dem die erste Person ihren Namen 
gesagt und eine Bewegung dazu gemacht hat, kommt die 
nächste Person an die Reihe. Diese muss nun den Namen 
und die Bewegung der vorherigen Person wiederholen und 
anschließend den eigenen Namen sagen und eine neue 
Bewegung machen. Ein Beispiel:

Peter beginnt, er sagt laut „Peter“ und dreht sich 
einmal im Kreis. Danach ist Mohamed an der Reihe, er 
sagt „Peter“ und dreht sich, dann sagt er „Mohamed“ und 
hüpft auf einem Bein. Danach ist die Person neben Moha-
med an der Reihe: Peter (dreht sich im Kreis), Mohamed 
(hüpft auf einem Bein) und sagt nun den eigenen Namen 
und macht dazu eine Bewegung. 

Jeder muss alle Namen und die passenden Bewegun-
gen dazu machen bevor er seinen/ihren eigenen Namen 
nennt und sich dazu bewegt. Am schwierigsten ist es für 
die letzte Person im Kreis, wenn alle mithelfen schafft es 
diejenige/derjenige aber auch ganz einfach. 

wir fliegen durch die welt

Alle stehen frei im Raum, breiten die Arme wie Flügel aus 
und bewegen sich „fliegend durch den Raum. Nach einem 
kurzen Moment sagt die Spielleitung „Wir landen …!“ Da-
bei nennt er/sie ein Land und sagt wie sich die Menschen 
dort begrüßen. Zum Beispiel: „Wir landen in Österreich 
und sagen „Guten Tag“!“ Wenn alle „gelandet sind, gehen 
die TeilnehmerInnen durch den Raum und begrüßen sich 
gegenseitig mit den Worten „Guten Tag! Ich heiße …!“ Auf 
diese Weise können viele Länder bereist werden und man 
lernt einander kennen. Weitere Beispiele: 
„Wir landen in Italien und sagen Ciao, Ich heiße …!“
„Wir landen in England und sagen Hello, Ich heiße …!“
„Wir landen in Frankreich und sagen Bonjour, Ich heiße …!“
„Wir landen in Deutschland und sagen Guten Tag, Ich heiße …!“
„Wir landen in China und sagen Ni hao, Ich heiße …!“

tiPP 12: 

Laden Sie die TeilnehmerIn-
nen ein , selbst die Spielleitung 
zu übernehmen und so allen 
vorzustellen , wie man sich in 
ihren Heimatländern begrüßt!

NameNsball-spiel

Für dieses Spiel benötigen Sie zwei unterschiedliche Bälle. 
Alle stehen im Kreis und jede Person sagt der Reihe nach 
ihren Namen. Nun kommt der Ball ins Spiel. Die Person die 
jemanden den Ball zuwirft muss vorher laut den Namen 
der Person sagen und dann den Ball zu ihr werfen. Jeder/
Jede soll den Ball nur einmal bekommen. Wichtig ist dabei, 
sich die Reihenfolge zu merken. Wer wirft wem den Ball 
zu und auch von wem man den Ball bekommen hat. Ziel 
ist es, die selbe Reihenfolge zu wiederholen. Wiederholen 
Sie die Reihe mindestens noch ein Mal. Dann kommt der 
zweite Ball ins Spiel. Dieser wird wie der erste Ball, aber in 
einer anderen Reihenfolge ebenso von SpielerIn zu Spiele-
rIn geworfen. Wenn sich alle die neue Reihenfolge einge-
prägt haben, bringen Sie wieder den ersten Ball ins Spiel. 
Das kann ganz schön knifflig werden. Wenn Sie Lust haben 
können Sie auch noch einen dritten Ball hinzunehmen. So 
sollten am Ende alle SpielerInnen alle Namen mehrmals 
gehört haben. Dieses Spiel fördert außerdem auch die 
Konzentration. 


