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Praxisteil Woche 26 
 

Kreativitätsspiele 
 
 

Eierflug 
(alle Altersstufen)  

 
Zuerst werden die SchülerInnen in Gruppen eingeteilt. Am besten ist es ca. 4-5 Personen 

pro Gruppe zu nehmen. Anschließend wird allen Gruppen ein rohes Ei und viel 

Bastelmaterial (Klebband, Watte, Karton, Papier, Schnur, Strohhalme, Stoffe,...) zur 

Verfügung gestellt. Jede Gruppe hat die Aufgabe ein kreatives Flugobjekt zu bauen, 

welches dann das Ei aus einer Höhe von 2 Metern heil auf den Boden bringt. Nachdem die 

Gruppen ihr Flugobjekt gebastelt haben, wird ein Platz in 2 Metern Höhe gesucht  und die 

Gruppen lassen ihre Flugobjekte hinunter.  

Vor dem eigentlichen Flugversuch können die Gruppen ihre Fluggeräte noch kreativ 

präsentieren (z.B.: Technik erklären oder Namen geben). 
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Murmelbahn 
 (alle Altersstufen) 

 

 
 

Auch bei diesem Spiel werden die SchülerInnen in Gruppen eingeteilt. Dieses Mal mit dem 

Ziel eine Murmelbahn zu bauen, d.h. eine Bahn zu bauen, die eine Murmel von einem 

Standort aus weit weg befördert, ohne dass diese den Boden berührt. Sieger ist dabei die 

Gruppe, welche die weiteste Entfernung bauen kann. Als Material werden Murmeln, 

ausreichend Papier, Karton, Klebebänder und Klebestoff benötigt.  

 

 

SMS 
 (alle Altersstufen) 

 
 

Der Lehrer/die Lehrerin überlegt sich ein Wort, das allen SchülerInnen mitgeteilt wird. Die 

SchülerInnen haben nun die Aufgabe ein möglichst kreatives, aber auch sinnvolles SMS mit 

den Anfangsbuchstaben daraus zu machen. (z.B. Gestern -> Günter eifert seinem treuen 

Elternteil Robert nach. Hallo –> Hilfe, alle Läuse laufen ostwärts.). 
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Zeichnen im Dunkeln 
 (alle Altersstufen) 

 

 
 

Alle SchülerInnen sitzen auf ihren Sitzplätzen und haben einen Stift und einen Zettel vor 

sich liegen. Der/die LehrerIn macht das Klassenzimmer dunkel und beginnt eine kurze 

Geschichte zu erzählen oder auch nur zusammenhängende Worte (z.B. Haus mit Baum, 

ein Hund mit einer Katze, zwei Berge mit einem Gipfelkreuz,...). Die SchülerInnen zeichnen 

dabei im Dunkeln ihr Bild. Noch in der Dunkelheit werden die Zeichnungen eingesammelt 

und jede/r SchülerIn  kann anschließend sein/ihr Bild anschauen oder präsentieren.  

 

 

Wörter ersetzen 
(alle Altersstufen)  

 
Die SchülerInnen bilden Paare. Jede Gruppe bekommt ein Anfangswort, das auf ein Blatt 

Papier geschrieben wird, z.B. Haus. Unter diesem Wort wird ein weiteres Wort geschrieben, 

welches durch das Ändern von maximal 2 Buchstaben entstehen soll, z.B. „Hand“ oder 

„muss“. Die SchülerInnen bekommen eine gewisse Zeit und Sieger ist die Gruppe, die am 

meisten Wörter gefunden hat. Etwas leichter wird das Spiel, wenn zusätzlich noch ein 

Buchstabe entfallen oder neu hinzukommen darf.  
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Hallo, ich bin Anna aus Augsburg 
(alle Altersstufen) 

 
Jeder stellt sich in einer Gruppe mit Namen, Stadt, Geburtsort, Beruf, Name der Eltern, 

Hobbys,... vor. Jedoch sollen alle Vorgaben mit dem gleichen Buchstaben beginnen, z.B. 

„Hallo, ich bin Anna aus Augsburg und in Amerika geboren. Mein Beruf ist Abfallberaterin. 

Meine Eltern heißen Anton und Aurelia. Mein Hobby ist Angeln.“ 

Dann beginnt die nächste Person mit dem Anfangsbuchstaben B. 

Man kann die Begriffe wie Name, Stadt,.. visualisieren und auf die Tafel oder Zettel 

schreiben.  

 

 

An wen denke ich? 
(alle Altersstufen) 

 

Der Lehrer/die Lehrerin sagt den Satz „An wen denke ich?“ und macht dabei eine Geste. 

Diese Geste bedeutet aber nichts, sondern ist als Ablenkung gedacht. Die SchülerInnen 

müssen nun raten, an wen gedacht wird. Die Auflösung dabei ist, dass derjenige an den 

gedacht wird, der erste ist, der spricht. Wer durchschaut die Lösung? 
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ABC-Plakat in der Gruppe 
(alle Altersstufen) 

 

 
 

Auf einem großen Blatt oder auf die Tafel dabei wird das ABC aufgelistet. Dann wird vom 

Lehrer/von der Lehrerin ein Thema genannt. Das kann ein Thema zu einem neuen 

Unterrichtsthema oder auch der Abschluss eines Themas sein. Die SchülerInnen dürfen 

nun einfach losgehen und zu den Buchstaben ihre freien Assoziationen schreiben. Mit den 

Begriffen kann dann weitergearbeitet werden oder ein Thema abgeschlossen werden. 

 

 

Quizduell 
(alle Altersstufen) 

 

 
Die SchülerInnen werden in Gruppen zu jeweils 4-5 Personen aufgeteilt und bekommen 

einen Unterrichtsstoff vorgegeben, der zu wiederholen / zu lernen ist. Aus diesem 

formulieren sie eine vorgegebene Anzahl von Fragen und Antworten für die anderen 

Teams. Anschließend sammelt der Lehrer/die Lehrerin die Fragen ein und macht aus den 

Fragen ein Quizduell, in dem er/sie den Quizmaster spielt und die Teams der Reihe nach 

die Fragen beantworten. Das Spiel eignet sich besonders gut, um Unterrichtsstoff nochmals 

auf kreative Art zu festigen oder zu wiederholen. 


