
Würfelgeschichten und mehr..  

 

Hallo, liebe Familien! 

 

Heute habe ich mir ein Familienspiel für euch überlegt. Es ist gar nicht schwierig, und man braucht auch nicht 
viel, nur einen Würfel und die 6 Bilder, die ich für euch gemalt habe. (Die könnt ihr euch entweder ausdrucken, 
oder ihr schaut euch die Bilder beim Spielen an eurem Endgerät an.) 

 

Achtung: Jedes Bild ist im oberen rechten Eck mit einer Würfelzahl gekennzeichnet.  

 

Spielvariante „Würfelgeschichten“ 

 

Spielregeln:  

Es wird der Reihe nach abwechselnd gewürfelt. Wer am schnellsten „Papperlapapp“ sagen kann, darf anfangen. 
       

Jeder würfelt 3 Mal. (Wer 3 Würfel zur Verfügung hat, kann auch mit allen 3en auf einmal würfeln.) Nun muss 
man sich die Würfelaugen gut merken, denn anschließend sucht man sich von der entsprechenden Seite immer 
ein Wort aus. Aus diesen 3 Wörtern darf man den anderen nun eine (lustige) Geschichte erzählen. (Wem das zu 
einfach ist, darf die Regeln auch gern abändern und 4 mal, 5 mal, 6 mal…. würfeln und daraus seine eigene kleine 
Geschichte erfinden.) 



Zweite Spielvariante „Ich beschreibe was, was du bald siehst“  

 

Spielregeln: 

Zusammen sucht man sich ein Blatt aus und legt es in die Tischmitte oder öffnet es am PC, Tablet… Derjenige, 
der an der Reihe ist, sucht sich ein Symbol aus, und umschreibt / beschreibt dies den anderen Mitspielern mit 
seinen Worten. Aber Achtung: Wer das Wort umschreibt, darf das Wort selbst nicht sagen und man darf es den 
anderen auch nicht zeigen. 

 

 

 

Dritte Spielvariante „Memory“ 

 

Spielregeln: 

Wer möchte, kann sich Bilder auch je zwei mal ausdrucken und daraus sein eigenes Memory basteln, indem man 
die Symbole ausschneidet und auf einen Karton klebt. Die Kartonstücke sollten dann aber alle gleich groß sein. 
Nun legt man alle Bildkarten mit der Bildseite nach unten auf den Tisch und vermischt diese. Nacheinander 
dürfen immer 2 Karten aufgedeckt werden. Ist es zweimal das gleiche Symbol, darf man das Kartenpaar 
behalten. Wer am Ende die meisten Paare hat, hat gewonnen.  

 

 



Vierte Spielvariante „Dinge zuordnen“ 

 

Spielregeln:  

Hierzu muss man die Bilder je einmal ausdrucken und anschließend alle ausschneiden. Nun kann man die Bilder 
gemeinsam nach Oberbegriffen sortieren, z.B. „Tiere“, „Kleidung“, „Essen“, „Spielzeug“, „Wetter“,… (Sucht 
einfach miteinander, welche Überbegriffe passen.) 

Einfache Variante: Man legt die Symbole mit der bemalten Seite sichtbar auf den Tisch: Nacheinander darf man 
sich ein Bild aussuchen, und einem Oberbegriff zuordnen.  

Schwierigere Variante: Alle Bilder werden verdeckt auf dem Tisch ausgebreitet und man zieht ein beliebiges 
Symbol, welches man dann zuordnen muss. Schafft man es nicht, gibt man das Bild an seinen rechten Nachbarn 
weiter, welcher es dann zuordnen darf.  

Noch schwierigere Variante: Ihr spielt mit einem Würfel und müsst dann entsprechend viele Karten nehmen und 
zuordnen.  

 

 

 

Viel Spaß beim Spielen! Ich hoffe, ihr erkennt alles, was ich gemalt habe..        

 

Ihr dürft uns, wie immer, gerne auch Fotos schicken. Oder möchtet ihr uns verraten, welche Variante euch am 
besten gefallen hat?  
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