
	
	

SPIEL mit DEINEN GEFÜHLEN 
 
All you need! 
 
1-2 Blätter Papier 
 
1 Stift (eventuell noch einige Buntstifte) 
 
eine Schere 
 
Zeichnet alleine oder mit Hilfe EURER Eltern, ein paar Gesichter, mit 
unterschiedlichsten Emotionen (Smileys) 
 
... also ein trauriges, zorniges, lachendes,.... Smiley ;-) :-) :-(,.. 
(optimal wären 10 - 15 Smileys, wenn EUCH keine Smileys mehr einfallen, 
holt EUCH einfach ein paar Ideen von den Emoji´s in EUREM Handy) und 
bemalt diese wenn IHR wollt in einer für EUCH passenden Farbe! 
 
... schneidet diese dann aus, und besprecht gemeinsam mit  
EUREN Eltern wie sich dieses Smiley wohl gerade fühlt,  



oder welches Gefühl/Emotion es gerade ausdrücken möchte. 
(wenn ihr die Möglichkeit habt könnt ihr die Smileys  
auch laminieren, um ihre Lebensdauer noch zu erhöhen) 
 
... dann legt IHR die Smileys mit der leeren Seite nach oben, 
gemischt vor EUCH auf den Tisch... 
 
... der älteste Teilnehmer beginnt in diesem Fall , zieht ein  
verdecktes Smiley und lässt die anderen Teilnehmer erraten, 
welches Gefühl sein Smiley wohl beschreibt. 
 
Dazu könnt ihr nun z.B. eine Situation nachspielen in der ihr  
z.B. furchtbar wütend wart, oder einen Satz sagen, der EURE  
Trauer zum Ausdruck bringt. IHR könnt das Ganze auch  
pantomimisch darstellen, oder später gern auch einmal in  
einer größeren Gruppe in einer Variante als "stille Post" 
spielen, in dem IHR vorher einen Satz vereinbart, nur in  
diesem Fall kommt es nicht auf den Satz, sondern "in welcher  
Emotion" er weitergegeben wird an. 
 
... der Teilnehmer, der als erster das Gefühl errät, klatscht in  
in die Hände, (im Zweifelsfall entscheidet der Darsteller wer 
zuerst geklatscht hat) und darf dann seine Vermutung  
sagen.  
Wenn er Recht hat, gehört das Smiley ihm und er darf  
es vor sich ablegen.  
 
Smiley wieder verdeckt in die Mitte zu den anderen zurück  
gelegt. 
Der Spieler der zuvor an der Reihe war, mischt die Smileys  
nochmal etwas durch.... 
GEWINNER  seid IHR Alle, da IHR bei diesem Spiel EURE Gefühle, und 
auch die der anderen Teilnehmer besser kennen- und wahrnehmen lernt. 
Der wahre GEFÜHLS-KÖNIG(IN) ist der/diejenige, der/die die meisten 
Gefühle erkennen konnte und vor sich liegen hat. 
 
Viel Freude beim "SPIELEN" mit EUREN Gefühlen.  



 


