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Spielen, singen, unternehmen, ausprobie-
ren, fantasieren, entdecken... machen das 
Leben farbenfroh. Im Lager nimmt man sich 
meistens Zeit dazu, aber zu Hause hat man 
oft das Gefühl, es passt nicht zum Lebens-
stil des Alltags. 

Spinntisiert und erfindet selbst, was Farben 
alles hergeben können. Initiative ergreifen 
und aktiv werden sorgt für Abwechslung 
und macht Spass. 
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 Altersstufe 
 ab 10 Jahren 

 Zeitbedarf
 1/2 Stunde

 Blockangabe
 1/4 Block

 Anzahl TeilnehmerInnen  
 alle LagerteilnehmerInnen 

 Material
 kein spezielles

Farbenfangis

 Idee

Spielvarianten zum Thema "Farben".

 Ziel

Spielerisches Betätigen zum Thema "Farbe". 

 Ablauf

Variante 1:
Jemand ist FängerIn und ruft eine Farbe. Wer von 
den MitspielerInnen nicht sofort irgendwo (im Spiel-
feld) die genannte Farbe berühren kann, riskiert, 
dem/der FängerIn in die Schlinge zu geraten. 

Variante 2:
Auf die Seiten eines möglichst grossen Würfels  
(z.B: grossen Schaumstoffwürfel) werden mindestens 
3 Farben angebracht, bei vielen MitspielerInnen auch 
vier oder mehr. Man bildet Gruppen, die den einzelnen 
Farben zugeordnet sind. Alle stellen sich kreisförmig 
um den Würfel. Es wird gewürfelt. Die gewürfelte 
Farbe (Gruppe) versucht, die anderen zu fangen.  
Die Gejagten können sich hinter einer abgemachten 
Linie in Sicherheit bringen. Zählt die Punkte, oder die  
Gefangenen wechseln die Mannschaft, oder .... denkt 
euch weitere lustige Varianten aus. 
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 Altersstufe  
 ab 10 Jahren 

 Zeitbedarf
 1/2 Stunde

 Blockangabe
 1/4 Block

 Anzahl TeilnehmerInnen 
 6 Spielerlnnen und ein weiteres Kind als  
 SpielleiterIn 

 Material 
 farbige Kalkkreiden oder Papier, Farbe und  
 Klebband, 1 Farbenwürfel 

Bemerkung
Tupfer mit Kreiden auf den Boden zeichnen oder auf 
Papier malen, ausschneiden und aufkleben. 

Farbengehen

 Idee

Rasch auf den eigenen Farbtupfern ans Ziel gelangen 
und die MitspielerInnen an der Fortbewegung  
hindern. 

 Ziel

Konfrontationen mit MitspielerInnen humorvoll und 
fair begegnen. 

 Ablauf

•  Das Spielfeld misst ca. 10 - 20 Meter in der Länge  
 und 2 - 3 Meter in der Breite. 

•  Auf der ganzen Spielfeldfläche sind 6 verschieden 
 farbige und unterschiedlich grosse Farbtupfer. 
 Von jeder Farbe hat es ca. 20 Tupfer. Vom Start bis 
 zum Ziel sind sie jeweils gleichmässig verteilt. 
 Es hat so viele unterschiedliche Farben wie  
 Mitspielerlnnen (= 6). 

•  JedeR SpielerIn darf sich nur auf seinen  
 Farbtupfern fortbewegen. 

•  Jemand startet mit Würfeln. Das Kind der  
 entsprechenden Farbe darf mit einem Fuss auf  
 einen seiner Farbtupfer. Nun kann das Kind  
 weiterwürfeln, vermutlich darf nun eine andere   
 Farbe den ersten Schritt Richtung Ziel vollbringen.  
 Nun geht es schrittchenweise weiter.  
 Das Würfelglück, die langen Beine, so wie die  
 Fähigkeit, den anderen den Weg zu versperren   
 (wer blockiert ist, muss passen) spielen dabei eine  
 entscheidende Rolle. Gewonnen hat, wer zuerst   
 den Schritt über die Ziellinie machen kann.  
 (Übrigens; es geht darum, möglichst einen  
 direkten Weg einzuschlagen, es müssen also  
 nicht alle Tupfer betreten werden!) 

 Variante

Das Spiel kann auch mit 12 Kindern gespielt werden 
(2 Kinder pro Farbe). Ein Kind könnte z.Bsp. beim 
Start und eines beim Ziel beginnen. Sicher gibt es 
noch zahlreiche andere Varianten. 
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Farbengehen
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 Altersstufe  
 ab 10 Jahren 

 Zeitbedarf
 1/2 Stunde

 Blockangabe
 1/4 Block

 Anzahl TeilnehmerInnen  
 alle LagerteilnehmerInnen 

 Material 
 farbige Punkte, Klämmerli oder Klebeband 

Farbenspähen

 Idee

Farben anderer Kinder entlarven. 

 Ziel

Auf faire Art spielerisch bei den Mitspielerlnnen die 
Farbe entdecken. 

 Ablauf

• JedeR erhält einen "Farbtupf" auf den  
 Rücken geklebt. 
•  Die Farben auf dem Rücken der Mitspielerinnen   
 erkennen, ohne dass die eigene entlarvt wird. 
•  Wen es erwischt hat, scheidet aus. 
• Macht ab, wieviel Körperkontakt erlaubt ist. 
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 Altersstufe  
 ab 10 Jahren 

 Zeitbedarf
 1/2 Stunde

 Blockangabe
 1/4 Block

 Anzahl TeilnehmerInnen 
 ganzes Lager, in Gruppen aufteilen

 Material
 Farbstifte, Papier, Schal
 Farben kreise! 

Farbenspiele

 Idee

Kleine Spiele mit und um Farben. 

 Ziel 

Wir erleben, dass Farben unser Hirn beeinflussen. 

 Ablauf

•  Zeige auf viele Dinge, die weiss sind und frage  
 immer: "Was ist das für eine Farbe?" (Antwort 
 immer weiss). Als letztes fragst Du: "Was trinkt  
 eine Kuh?" → Wasser und nicht Milch! 

•  Sag schnell ein Werkzeug und eine Farbe = 
 die meisten werden die selbe Antwort geben. 
 (Hammer und rot) 

•  Setzt Euch in einen Kreis und schaut Euch genau 
 an. Es wird jemandem die Augen verbunden. 
 Nun fragen wir:  
  "Was für Augen hat Renato?"
  "Was für Hosen hat Hans an?" etc....

•  Malt auf ein Blatt 4 verschiedene Farben, ein Kind  
 zeigt versteckt auf eine Farbe und jemand, der/die  
 vor der Türe war resp. die Augen geschlossen  
 hatte, versucht zu spüren, auf welche Farbe  
 gezeigt wurde. 

•  Stellt pantomimisch Farben dar.  
 z.B:  rot - als Liebe, roter Kopf.  
  gelb - zeig jemandem die gelbe Karte!  
  grün - Wiese, Baum, ein "Grüner". 

• Auf einem Blatt Papier verschiedene Farben in  
 Wörtern aufschreiben, also z.B. rot - blau - gelb.   
 Jedes Wort muss dabei mit einer "Farbe"  
 geschrieben werden, z.B. "rot" (mit gelber Farbe),  
 "blau" (grün), "gelb" (rot) etc. 
 Nun muss jemand die ganze Liste dieser Farben  
 lesen, natürlich möglichst ohne hereinzufallen.  
 Dies ist gar nicht so einfach! 
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 Altersstufe  
 ab 10 Jahren 

 Zeitbedarf
 1 Stunde

 Blockangabe
 1/2 Block

 Anzahl TeilnehmerInnen
  ganzes Lager, individuelles Anfertigen, 
  Spiel in kleinen Gruppen 

 Material
 Rundholz-Stäbchen (Durchmesser ca. 4mm  
 und ca. 5cm lang), Holzrondellen 
 (Durchmesser 3-4 cm und ca. 5mm dick), 
  Holzbohrer, Bleistiftspitzer, Holzfarben 

Farbenkreisel

 Idee

Selbst einen Kreisel basteln und Spiele damit  
erfinden. 

 Ziel

Einen Kreisel herzustellen, der bei schneller Drehung 
die Farben verändert. 

 Ablauf

Bastelanleitung:
In die Mitte der Holzrondelle ein 4 mm breites Loch 
bohren. Das Rundholzstäbchen mit dem Spitzer unten 
ein wenig anspitzen und so in das Loch der Holzron-
delle einfügen, dass ca. 1/4 des Stäbchens hervor-
schaut. Falls sich der Kreisel nicht schön dreht, muss 
die Lage der Holzrondelle verändert werden. Evtl. mit 
Leim fixieren! 
Nun den Kreisel in den 3 Grundfarben anmalen. Beim 
schnellen Drehen wird aus dem Rot / Blau / Gelb ein 
Grau. Besser funktioniert es vielleicht, wenn Ihr viele 
Stufen des Farbzyklus malt, also = hellgelb, gelb, 
orange, rot, dunkelrot, violett, dunkelblau, blau, grün, 
hellgrün ... hellgelb. 

Wie spielt man:
Man bringt den Kreisel in Bewegung, indem man sein 
langes Ende scharf zwischen den Handflächen dreht. 
Strassenkreisel zieht man mit einer Schnur auf, die 
man zuerst eng um sein Oberteil wickelt. Man hält die 
Schnur in der Hand oder hat sie an einem Stock  
befestigt; mit dieser Peitsche kann man den Kreisel 
knallend vorantreiben. 

Ein altrömisches Spiel ist „turbo": Ein Kreis wird auf 
den Gehsteig gezeichnet, der in 10 ungleich grosse 
Segmente geteilt ist. Das grösste zählt einen Punkt, 
das kleinste 10 Punkte. Es kommt darauf an, in  
welchem Segment der Kreisel zur Ruhe kommt.  
 Sicher findet Ihr noch eine Menge Spielvarianten. 

6

1.Spielend Leben-CS5-b.indd   7 24.02.11   22:40



7

1.Spielend Leben-CS5-b.indd   8 24.02.11   22:40



Schwiizerdütsch cha nid jede Mensch,
 dänk dra, wenn de Francesco kennsch,
 s'isch si Farb, s'isch si Farb,
 s'isch si Farb... 

Rot isch s'Haar oder lang chas sii,
 lueg mal drunder und scho gsehschs ii,
 s'isch si Farb, s'isch si Farb,
 s'isch si Farb... 

Rägebögler

Mini Farb und dini, das git zäme zwei,
 wäreds drei, vier, fünf, sechs, siebe,
 wo gärn wetted zäme bliibe,
 gits ä Rägeboge,
 wo sich cha lo gseh,
 gits ä Rägeboge,
 wo sich cha lo gseh. 

Lachsch ab däm wone Brille hett,
 meinsch nid au, dass er keini wett,
 s'isch si Farb, s'isch si Farb,
 s'isch si Farb... 

S'hett mol eine en Buggel ghaa,
 hilf ihm doch, s'isch en alte Maa,
 s'isch si Farb, s'isch si Farb,
 s'isch si Farb... 
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d’Schminki

Ohni Farbe sind mir alli bleich, meinsch nit au das isch ä
riesä Seich?
Nimm Farb us em Töpfli und striechs a Dis Chöpfli rot, blau,
gäl.

E grüeni Bierä wie dr Frankestei, gääl und wiiss denn bisch ä 
Spiegelei. 
Nimm Farb... 

Wenn d'Sunne dur de Rägevorhang lacht, het sie uns ä 
Rägeboge g'macht. 
Nimm Farb... 

s'Läbe in dr Stadt das isch en Gruus, do wirsch ganz grau so 
wien'es Betonhuus. 
Nimm Farb... 
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