Sonntag, 26.04.2020

Assoziationskette:

Spiel- Aktionsdauer: 1/4h
Anzahl der min. Personen: 4-5
Material: Erklärung:
Bei diesem Spiel gibt es keine Gewinner oder Verlierer. Alle Spieler stehen/sitzen im
Kreis und ein Spieler sagt laut ein beliebiges Wort. Nun sagt der Spieler links neben
ihm ein neues Wort was ihm spontan (SOFORT) zum gesagten Wort einfällt. Der
nächste Spieler reagiert wiederum auf dieses neue Wort und ruft seine Assoziation in
den Kreis. So geht es immer weiter im Kreis rundherum bis der Spielleiter abbricht.
Es entsteht eine Kette von Wörtern die irgendwie miteinander zu tun haben. Wichtig
ist, dass dabei nicht nachgedacht und das Gesagte nicht kommentiert wird.
Über dieses Spiel kann man ganz gut heraushören welche Themen den Spielern im
Kopf herum spuken. Mit etwas Glück entsteht in der Gruppe etwas Vertrauen und
das Gefühl, dass man alles sagen darf und man nicht jedes Wort auf die Goldwage
legen muss.

Ja-Nein-Rätsel

Spiel- Aktionsdauer: 1/2h
Anzahl Personen: 2
Material: Rätsel
Erklärung:
Die hier vorgestellten Ja-Nein-Rätsel sind keine gewöhnlichen Logikrätsel, sondern
eher für kleine Gruppen (oder zwei Personen) geeignet.
Bei diesen Rätseln gibt es einen "Spielleiter", der die Lösung des Rätsels kennt, und
der nur mit "Ja" oder "Nein" antworten darf. Die Rätsel beginnen immer mit einer
Situationsbeschreibung und der unausgesprochenen Frage: "Was ist hier passiert?"
Die Mitspieler müssen nun das Geheimnis lüften, indem sie Fragen stellen, die mit
JA oder NEIN beantwortet werden können. Als weniger strenge Variante darf der
Spielleiter auch mit "Jein" oder "Irrelevant" antworten und den Spielern mit Tipps
weiterhelfen.
1. Ludwig wurde in seinem Auto erstochen. Alle Wagentüren sind geschlossen
und verriegelt. Der Wagen ist unbeschädigt. (Kein Fenster ist offen.) Wie
konnte das passieren?
Lösung: Ludwig sitzt in einem Cabrio.
2. Eine junge Frau schleicht sich abends zu einer Tür, öffnet diese heimlich,
nimmt sich etwas hinter der Tür und isst es auf und verschließt die Tür wieder
sogfältig.
Am nächsten Morgen geht sie wieder zu gleichen Tür, öffnet diese und lässt
sie diesmal aber weit geöffnet stehen.
Lösung: Das Mädchen hat am Abend schon den Adventskalender geöffnet
und die Schokolade des nächsten Tages genascht.

3. Ein berühmter Vogelkundler enteckt überraschend einen Schwarm großer
Vögel.
Wenige Sekunden später ist der Großteil des Schwarms tot.
Lösung: Der Vogelkundler sitzt im einem fliegenden Flugzeug. Die Vögel
geraten in die Turbinen und sterben.
4. Mann springt ohne Fallschirm aus einem Flugzeug und überlebt.
Lösung: Das Flugzeug stand am Boden.
5. Ein Mann verschließt vor dem Zu-Bett-Gehen sorgfältig alle Fenster und
Türen. Anschließend legt er den einzigen Schlüssel in einen Eimer mit
eiskaltem Wasser. Am nächsten Morgen nimmt er ihn dort wieder heraus und
sperrt das Haus wieder auf.
Lösung: Der Mann ist Schlafwandler und hat im Schlaf schon öfter das Haus
aufgesperrt, um halbnackt auf die Straße zu gehen. Das kalte Wasser soll ihn
aufwecken und dies verhindern...
6. Ein Taucher liegt mit vollständiger Taucherausrüstung in einem abgebrannten
Wald.
Lösung: Ein Löschflugzeug kam, um den brennenden Wald zu löschen. Dafür
holte es Wasser aus einem nahegelegenen See. Der dort tauchende Taucher
wurde dabei mitgenommen und kam beim Sturz ums Leben.
Viele weitere Ja-Nein-Rätsel findet ihr hier:
http://www.denksport-raetsel.de/Rätsel/Ja_Nein_Rätsel?page=8
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