
Kennenlernspiele 
 
Gruppe schätzen 
 
Erster Schritt: Kleingruppen (drei bis acht Personen) werden gebildet, zum Beispiel 

• alle mit dem gleichen Geburtsmonat 

• nach der Generationenzugehörigkeit (Kinder und Jugendliche, Elterngeneration, 
Großelterngeneration) 

• alle mit der gleichen Schuhfarbe oder Haarfarbe… 
Zweiter Schritt: Aufgaben.  
Alle Gruppen schätzen für eine ausgewählte Gruppe 

• das Gesamtalter 

• die Zahl der Haustiere 

• das Gesamt Körpergewicht 

• die Zahl der evangelisch Getauften 

• … 
 
Lügenportrait 
Immer drei Leute tun sich zusammen. Sie erzählen einander eine lustige Begebenheit aus dem je 
eigenen Leben oder auch eine Eigenschaft, die man nicht sofort sieht (ein Hobby, den Namen eines 
Haustieres …). 
Zu jeder richtigen Aussage müssen zwei falsche erfunden werden. Anschließend rät die 
Gesamtgruppe, welche der drei Aussagen auf die ausgewählte Person hin zutrifft. 
Beispiel: Max ist einmal in eine Jauchegrube gefallen. Die beiden anderen Kleingruppenmitglieder 
stellen Max und seine Geschichte vor: „stellt euch vor, Max ist einmal vom Baum gefallen, weil er den 
Ast auf der Seite des Baumes abgesägt hat. Oder stellt euch vor: Max ist einmal in eine Jauchegrube 
gefallen. Oder denkt nur: Max hat sich einmal unsterblich in eine Oma verliebt. Welche Geschichte ist 
wahr?“ 
solche Porträts sind bei großen Gruppen sicher nicht zu einem Personen möglich, dann wäre es gut, 
dass immer drei Leute sich einigen, zu wem sie ein solches Porträt erstellen, oder: jeder der drei 
erzählt eine wahre Geschichte und die Gesamtgruppe muss raten, zu wem welche Geschichte gehört. 
 
Vier Ecken Spiel 
Zu bestimmten Leitfragen gibt es festgelegte Antworten, die bestimmten Raumecken zugeordnet 
werden. Alle bewegen sich in die Ecke, die zur eigenen Antwort gehört. 
Beispiel: Worauf würdest du am wenigsten gern verzichten?  Ecke beim Klavier: Auf den Fernseher. 
Am Fenster: Auf dem Computer, bei der Tür: Auf ein gutes Buch, am Tisch: Auf ein gutes Essen. 
Anschließend bewegt sich Onkel Karl zum Klavier, zu ihm kommen weitere fünf Familienmitglieder, am 
Tisch sitzt Opa Hans … . 
Weitere Leitfragen: 
Alle Onkel unseres Konfirmanden zum Klavier, alle Vettern und Cousinen zum Fenster, alle Großeltern 
setzen sich an den Tisch, alle übrigen treffen sich an der Tür. 
Oder: Im Raum aufstellen nach der Himmelsrichtung und der Entfernung des Wohnorts zur 
Fornsbacher Kirche. 
 
 
Knöpfe raten: 
die Aufgabe an alle: wie viel Knöpfe befinden sich im Raum? 
jede und jeder muss bei allen Gästen die Zahl der Knöpfe feststellen und die gesamte Zahl 
zusammenzählen. Jeder Gast muss die Zahl seiner Knöpfe beim Spielleiter angeben, so dass der die 
richtige Lösung am Ende präsentieren kann. 
 


