
Macht es euch gemeinsam mit der ganzen Familie gemütlich, zündet die Kerzen am 
Adventskranz an, stellt ein paar Plätzchen auf den Tisch, warmer Kakao oder Tee dazu 
und ihr braucht ein paar Post-It-Zettel, dann kann es losgehen:

Wer bin ich???
Jeder schreibt auf einen Zettel, so dass es niemand der anderen sehen kann, eine Figur, 
die etwas mit Weihnachten zu tun hat. Das kann vom Weihnachtsmann, über Rentiere, 
Wichtel, Bäcker, Lebkuchenmann, Pfarrer, Weihnachtsgans bis zur Oma jeder sein, der 
euch einfällt.  
TIPP: für Kinder die noch nicht schreiben können kann man auch etwas drauf malen oder 
einen Stempel nutzen!
Dann klebt ihr diesen Zettel jemand anderen auf die Stirn, so dass er selbst es vorher 
nicht sieht und auch nicht lesen kann.
Jetzt geht es los. Reihum darf jeder fragen, wer er ist, aber die anderen dürfen nur mit JA 
oder NEIN antworten. Also z.B. fragt man: bin ich ein Tier? Bekommt man ein JA, darf man
weiter fragen. Habe ich ein Fell? Wenn es jetzt die Weihnachtsgans wäre würde die 
Antwort NEIN lauten. Dann ist der nächste dran und darf Fragen zu der Person stellen die 
auf dem Zettel auf seiner Stirn steht. Das ganze geht so lange, bis jeder seine Figur 
erraten hat.

Wenn das langweilig geworden ist habe ich noch eine zweiter Spielidee für euch
Kennt ihr Teekesselchen?
Nein das ist kein alter Wasserkocher!
Ein Teekesselchen ist ein Wort das zwei verschiedene Bedeutungen hat z.B. Hahn
Es gibt den Wasserhahn und den Mann vom Huhn. Oder Kapelle. Eine kleine Kirche oder 
eine kleine Musikgruppe.

Ihr müsst mindestens zu dritt sein, je mehr Leute es sind um so mehr Spaß macht es. 
Zwei gehen vor die Tür und beratschlagen welches Teekesselchen sie nehmen und wer 
welches davon beschreibt.
Dann kommt ihr wieder in den Raum zurück und beginnt in kleinen Schritten euer 
Teekesselchen zu beschreiben, so zum Beispiel:

1 - Mein Teekesselchen ist klein 
2 - Mein Teekesselchen auch
1- Mein Teekesselchen ist ein Tier
2- Mein Teekesselchen ist aus Plastik
1 -Mein Teekesselchen hat spitze Zähne
2 – Mein Teekesselchen hat ein Kabel
1- Mein Teekesselchen ist grau oder braun
2- Mein Teekesselchen gehört zum Computer

Na? Wisst ihr es schon??? JA! Genau es ist die Maus!!!

Unter https://malvorlagen-seite.de/teekesselchen/ findet ihr 100 weitere Vorschläge für 
tolle Teekesselchen, wenn euch selbst gerade keine einfallen.

Viel Spaß beim Spielen und eine schöne Adventszeit wünscht euch Familie Klippel

https://malvorlagen-seite.de/teekesselchen/

