
Du startest das Spiel mit einem
3-fachen: Helau! Helau! Helau! Klatsche laut Beifall!

Jemand hat das Spiel
mit Helau! gestartet.

Gehe an die Tafel.
Schreibe 3 - 2 - 1 - 0.

Jemand klatscht laut.

Rufe so laut du kannst:
"Jetzt wird getaaaaanzt!"

Jemand trommelt auf einem Tisch.

Trommle laut auf einem Tisch.

Jemand schreibt an die Tafel.

Tanze durch das Klassenzimmer.

Jemand ruft: "Jetzt wird getanzt!"

Drehe dich im Kreis.

Jemand tanzt im Klassenzimmer.

Rufe laut: "Stopp, sofort setzen!
Der Löwe ist los!"

Jemand dreht sich im Kreis.

Brülle wie ein Löwe und schleiche
durch das Klassenzimmer.

Jemand ruft: "Der Löwe ist los!"

Verstecke dich unter einem Tisch.

Jemand brüllt wie ein Löwe.



Stampfe wie ein Elefant und
mache laut "Töröööö!". Piepse wie eine Maus.

Jemand stampft wie ein Elefant.Jemand versteckt sich
unter einem Tisch.

Stelle dich auf einen Stuhl.
Schreie: "Hilfe! Hilfe!"

Jemand piepst wie eine Maus.

Sprich wie ein Roboter:
"Ich-bin-ein-Ro-bo-ter. Biep! Biep!"

Jemand sagt: "Alles wird gut!"

Klopfe dem Kind 3-mal sanft auf
den Rücken. Sage: "Alles wird gut!"

Jemand schreit um Hilfe.

Öffne die Klassenzimmertür.
Rufe laut: "Party-Alarm!"

Jemand spricht wie ein Roboter.

Wirf Luftschlangen in die Luft.
Singe fröhlich: "Ich bin da!"

Jemand ruft: "Party-Alarm!"

Springe 4-mal hoch in die Luft
und rufe dabei: "Du bist da!"

Jemand singt: "Ich bin da!"

Lache total verrückt und
antworte: "Wir sind da!"

Jemand springt und ruft: "Du bist da!"

Wirf die Arme in die Luft und
jubele laut: "Hip, hip, hurra!"

Jemand lacht und ruft: "Wir sind da!"



Halte dir die Ohren zu
und mache "Pssst!".

Lege dich auf einen Tisch
und schnarche laut.

Jemand hält sich die Ohren zu.Jemand jubelt: "Hip, hip, hurra!"

Male ein großes Herz in die Luft.

Jemand schnarcht laut.

Verteile jedem Kind ein Bonbon.

Jemand sagt: "Ende!"

Stelle dich vor die Tafel.
Sage: "Jeder spinnt auf seine Weise -
der eine laut, der andre leise. Ende!"

Jemand malt ein Herz in die Luft.
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Diese Spiel-Version enthält 25
Karten für 25 Schüler*innen. Lila
gedruckte Texte müssen immer
laut und gut verständlich für alle
Mitspieler vorgelesen werden.

Die letzte Karte (Bonbons
verteilen) kann entfallen.

Das auf der vorletzten Karte
verwendete Zitat "Jeder spinnt
auf seine Weise..." wird häufig

Joachim Ringelnatz zugeschrieben.

Allerdings ist dieses Zitat
in keinem seiner Texte zu finden.
Der Technikhistoriker Ralf Bülow
fand heraus, dass anscheindend
der Autor Horst Bosetzky den
Aphorismus im Jahr 1985 in einem
Kriminalroman geprägt hat.

Ein Lesespiel (mit Kettenreaktion)
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