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In den letzten 10 Jahren hat die Spiel-
forschung einen beispiellosen Boom er-
lebt. Dies liegt vor allem an den fantas-
tischen Möglichkeiten der Verbindung 
von analogen und virtuellen Spielwelten. 
Die Etablierung des Englischen als 
Forschungssprache war für das Thema 
Spiel ein Segen. Das Deutsche ist einfach 
zu ungenau. Es hat bloß ein Wort für 
vier sehr verschiedene Spielformen. Das 
Englische ist hier viel genauer: 
Gambling - das sind die Wettspiele, die 
komischerweise Glücksspiele genannt 
werden, obwohl ich dabei überwiegend 
Pech habe. 
Sports - damit ist auch aber nicht nur 
der Sport gemeint, sondern das sind 
auch die kleinen Bewegungsspiele der 
Kinder. 
Play - das ist das freie, kreative Spiel, 
wir können sagen Gestaltungsspiel, weil 
es dabei immer darum geht, etwas so 
oder anders zu gestalten. 
Games - das sind die Zug-Spiele, bei 
denen ich meinen Zug entscheiden 
kann: Brett- und Kartenspiele und  
dergleichen. 
Mit dieser Unterscheidung können wir 
den Wert des Spiels einfach und genau 
beschreiben: 

Die Spielform des Gambling hat für 
Kinder und Jugendliche keinen Ent-
wicklungswert. Vom Spielmechanismus 
her gesehen sind dies langweilige Spiele, 
die ihren Reiz aus einem schnellen und 
hohen Gewinn ziehen müssen. 

Sports hingegen ist eine der drei 
wichtigsten Säulen der Gesundheit. 
Es ist auch für Erwachsene sehr, sehr, 
sehr wichtig, dass sie Freude an der 
Bewegung haben, dass sie eine Sport-
art finden, die sie gerne ausüben. Ein 
spielerischer Zugang ist hierbei hilfreich. 
Ich habe in einem Alter, in dem jeder 
sagen würde, dass ich doch wohl zu alt 
sei, um dies noch zu lernen, nämlich 
mit Mitte 30, Snowboarden gelernt. 
Letztlich habe ich sogar eine Ausbildung 
als Snowboard-Lehrer gemacht. Und 
wie habe ich das geschafft? Ich habe mir 
einfach vorgestellt, wie es die Kinder 

Der Wert des Spiels für 

die Entwicklung der Kinder 
und auch für die Erwachsenen

von Prof. Dr. Rainer Buland
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machen würden. Sie lassen sich offen 
auf eine völlig neue und bisher unvor-
stellbare Bewegung ein, probieren diese 
spielerisch aus und haben keine Angst, 
auf den Hintern zu fallen. Ich gebe zu, 
ich habe mir die ersten Tage ein Kissen 
hinten in die Hose gesteckt, aber so 
kleine Hilfen sind erlaubt. 

Play - das ist das Gestaltungsspiel, 
dies ist das Zentrum der Kreativität, 
unabhängig vom Alter. Erwachsene, die 
sagen, sie seien kreativ, aber sie spielen 
nicht, die lügen. Man kann ohne Spiel 
im Sinne von Play, ohne spielerische, 
experimentelle Haltung schlichtweg 
nicht kreativ sein. 
Auch der Physik-Nobelpreisträger Gerd 
Bining in München sagt von sich und 
seinem Team: Wir spielen. Das Neue, 
die neue Idee, die neue Theorie kann 
nur dort entstehen, wo gespielt wird. 
Damit ist auch klar: Wir müssen uns von 
der Sichtweise, Spiel sei ein lustiges Tun 
für Kinder in der Freizeit, verabschieden. 
Das Play-Spiel ist die Lebensaufgabe 
eines kreativen Menschen schlechthin 
und steht in unmittelbarem Zusammen-
hang mit Können, Kompetenz und Üben. 

Nur wenn ich gelernt habe zu spielen, 
kann ich kreativ sein. Wenn ich nicht 
Geige spielen kann, kann ich nicht Geige 
spielen und kann auf diesem Instrument 
nicht kreativ sein. Um ein Instrument 
spielen zu können, muss ich üben. Wenn 
ich Schach spielen will, muss ich die  
Regeln, die Strategie lernen. Wenn ich 
ein Computerspiel nicht beherrsche, 
kann ich nicht mitspielen und keine 
neue Strategie entwickeln. 
Das Spiel im Sinne von Play ist also 
weder an Alter noch an ein Medium 
gebunden. Die Eltern haben wunderba-
re Spielgefährten in ihren Kindern. Wer 
sich darauf einlässt, kann unglaublich 
viel mit und von Kindern lernen. 
Für mich war die überzeugendste Er-
fahrung folgende Episode mit meinem 
damals dreijährigen Sohn. Ich habe zwei 
indische Trommeln, und ich glaubte, die-
se Instrumente so weit zu beherrschen, 
dass ich weiß, welche Töne man damit 
produzieren kann. Mein Sohn wollte 
auch darauf spielen. Etwas lustlos gab 
ich sie ihm. Ich dachte, da kommt nun 
wirklich nichts heraus, was mich interes-
sieren könnte. Ich gab ihm die Instru-
mente und wendete mich Wichtigerem 
zu, Erwachsene müssen immer etwas 
Wichtiges machen. Plötzlich hörte ich 
einen Ton, den ich noch nie gehört hat-
te. Ich setzte mich zu meinem Sohn auf 
den Boden und bat ihn, mir zu zeigen, 
was er eben gemacht hatte.  
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Er schlug mit einem bestimmten 
Schwung auf eine bestimmte Stelle und 
produzierte einen Ton, von dem ich 
bisher noch gar nicht wusste, dass er 
mit dieser Trommel möglich war. Wir Er-
wachsene sollten niemals unterschätzen, 
was wir noch alles erfahren und lernen 
können, wenn wir mit Kindern spielen, 
je jünger und unverdorbener, desto 
besser. 

Wenden wir uns nun den mehr regel-
geleiteten Spielen zu, den Games. Bei 
diesen Spielen steht nicht so sehr die 
Kreativität im Zentrum, sondern das 
Lernen. 
Die Games, die Zug-Spiele, basieren 
darauf, dass ich, wenn ich an der Reihe 
bin, meinen Zug in freier Entscheidung 
machen kann. 
Damit ist der erste Wert für die kind-
liche Entwicklung klar: Lernen, freie 
Entscheidungen zu fällen und mit den 
Konsequenzen zu leben. Für die Eltern 
ist es daher wichtig, Spiele auszuwählen, 
die die Kinder zwar fordern, aber nicht 
überfordern. Und es ist wichtig, die 
Kinder beim Tragen der Konsequenzen 
zu begleiten und ihnen dabei zu helfen. 

Also nicht den/die Verlierer*in noch 
hänseln und heruntermachen, sondern 
über die Frustration sprechen, die doch 
jede*r immer wieder erlebt. Kinder 
werden älter, und mit dem Älterwerden, 
mit dem erhöhten Aktionsradius kommen 
unvermeidlich auch Frustrationen. 
Damit umzugehen, sich letztlich nicht 
entmutigen zu lassen, ist eine Lern-
aufgabe der Entwicklung hin zu einem 
reifen Menschen. 
Der zweite Wert der Games liegt darin, 
dass sie die einzige Begegnungsstätte 
zwischen Erwachsenen und Kindern 
auf Augenhöhe sind. Sonst bin ich z. B. 
immer für meine Tochter verantwortlich 
und darf und muss ihr sagen, was geht 
und was nicht. Im Spiel jedoch sind wir 
auf Augenhöhe, und ich kann ihr nicht 
verbieten, mich in die Pfanne zu hauen, 
mich aus dem Spiel zu werfen. Und es 
ist doch so unglaublich interessant zu 
erleben, wie der Vater reagiert, wenn er 
rausgeworfen wird. 
Der dritte Wert - und dies ist für Eltern 
besonders wichtig im Auge zu be-
halten - ist die Vielfalt der Brett- und 
Kartenspiele. Das mag jetzt ein wenig 
irritieren. Wir hätten gerne das eine 
Spiel, das pädagogisch so wertvoll ist, 
dass daneben nichts anderes mehr not-
wendig wäre. Die kindliche Reifung und 
Entwicklung hinein in unsere (relativ) 
freie Gesellschaft ist jedoch eine so viel-
fältige Aufgabe, dass ein Spiel und auch 
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eine pädagogische Methode allein dafür 
nicht ausreichen Können. Deswegen 
ist das Wichtigste überhaupt, viele ver-
schiedene Spiele in der Familie und im 
Freundeskreis zu spielen: strategische 
und kooperative Spiele, solche, in denen 
der Spaß im Vordergrund steht, und  
solche, die ernstere Themen aufgreifen. 
Erst durch die Vielfalt werden die ver-
schiedenen Kompetenzen der Kinder ge-
fördert und entwickelt. Jede Einseitigkeit 
birgt die Gefahr, in sich zu einer Sucht 
auszuarten. Auch Computerspiele sind 
an sich nicht schlecht, aber sie sind eben 
mit viel Aufwand so entwickelt, dass sie 
die Spieler*innen in ihren Bann ziehen 
und nicht mehr loslassen. Dann kann 
es zu Suchterscheinungen kommen. 
Von daher ist die Vielfalt auch für die 
Suchtprophylaxe von entscheidender 
Bedeutung. 
Spiele sind ein Spiegel unserer sozia-
len Welt im überschaubaren Rahmen. 
Deswegen lernen wir im Spiel die 
Funktionsweise unserer Welt, und zwar 
im geschützten Bereich des „Als-ob“. 
Im Spiel können wir sehr schnell und 
gefahrlos Erfahrungen sammeln und 
Neues lernen. 

Zuletzt noch ein Wort zum Spiel als 
Kulturgut. 
Kultur entsteht im Spiel, im Play. Des-
wegen sagen wir im Deutschen auch 
„Theater spielen“ und ein „Instrument 
spielen“. Auch viele bildende Künst-
ler*innen gehen dezidiert experimentell 
und spielerisch vor. 
Die Games, die Zug-Spiele, bilden die 
andere Seite, sie sind ein Spiegel der 
Kultur. Unsere westliche Kultur be-
steht zu einem großen Teil aus einem 
unästhetischen Massenproduktions-
einheitsbrei. Deswegen sind auch viele 

Brett- und Kartenspiele unästhetische 
Plastikware. Erfreulicherweise hat seit 
einiger Zeit ein Umdenken stattgefun-
den. Es ist eben nicht egal, ob ich die 
Kinder mit Billigramsch aufwachsen 
lasse oder ob ich ihnen ästhetisch an-
sprechendes und vom Material her gu-
tes Spielzeug zur Verfügung stelle. Auch 
die Brettspiele sollten von ihrem Design 
und ihrer Haptik her, also wie sich das 
Material angreift, ansprechend sein und 
einen ästhetischen Mehrwert bieten. 
Ich selbst habe immer darauf geachtet, 
dass es in meinem Haushalt vielleicht 
etwas weniger Spiele und Spielzeug gibt, 
aber dafür eine breite Palette an gutem 
und ästhetischem Material. 
Es gibt in Europa viele Hersteller, die 
gute und wundervoll gestaltete Spiele 
auf den Markt bringen. Einem vielfälti-
gen Erlebnis beim Spielen in der Familie 
und im Freundeskreis samt Lernen und 
dem Sammeln von reichhaltigen Erfah-
rungen steht also nichts mehr im Wege. 

Zur Person:
Rainer Buland leitet das Institut für Spielforschung und Playing Arts der Universität Mozarteum Salzburg, das er ab 1990 mit aufgebaut hat. Er hat vier  Kinder, zwei Enkelkinder und  spielt mit Begeisterung Klavier und kooperative Brettspiele.
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von Petra Fuchs

Spielen ist nur etwas für Kinder? Weit 
gefehlt! Studien belegen, dass das Spielen 
von Gesellschaftsspielen Menschen  
jeden Alters verbindet. Das Gesellschafts-
spiel ist ein einfaches, aber unterschätztes 
Kommunikationsmittel. Beim Spielen 
lernen sich Menschen kennen und ent-
wickeln Verständnis füreinander.  
Im Zuge des Generationenwandels und 
der damit einhergehenden Verein-
samung hat sich der gemeinnützige 
Verein, das Spielecafé der Generationen 
- Jung und Alt spielt e. V., daher das Ziel 
gesetzt, Jung bis Alt mit dem Spielen von 
Gesellschaftsspielen zusammenzubringen. 
Begegnungen und gesellschaftliche 
Teilhabe zu ermöglichen und zu fördern 
ist der Ansatz des Vereins. Außerdem 
macht Spielen Spaß. Und was gibt es 
Schöneres, als den Menschen Freude zu 
bringen? 

Wie alles begann…
Im November 2017 gründete eine 
Gruppe von brettspielbegeisterten 
Menschen den gemeinnützigen Verein, 
das „Spielecafé der Generationen – Jung 
und Alt spielt e. V.“ in Pfarrkirchen. Traf 
sich die Brettspielgruppe zuvor eher im 
privaten Rahmen, war nun die Vision, 
Menschen aller Generationen für das 
Spielen begeistern zu können. 
Es wurde mit einem Spieleabend im 
Monat gestartet. Dies sprach anfangs 
vor allem Menschen an, die das Spielen 
bereits zu ihrem Hobby zählten. Doch 
nach und nach kamen immer mehr 
neugierige Interessierte ins Spielecafé 

und tauchten in die faszinierende Welt 
der Spiele ein. Mittlerweile stehen dem 
Verein rund 1200 Spiele zur Verfügung. 
Von Kinderspielen über Familienspiele 
bis hin zu Expertenspielen ist alles  
vorhanden. 

Es ist das Gemeinschaftsgefühl, 
das zählt!
Doch es war nicht nur das tolle Spiele-
angebot, dass die Anzahl an Besuchenden 
in der Begegnungsstätte schnell an-
stiegen ließ und somit bereits im Januar 
2018 auf 3 - 4 Spieltermine im Monat 
erweitert werden musste. Es war und ist 
vor allem das Gemeinschaftsgefühl. Wer 
ins Spielecafé kommt, fühlt sich zuge-
hörig. Die „alten Hasen“ nehmen neue 
gerne auf, erklären ihnen den Verein 
und natürlich Spiele. Auch ist immer an 
einem Spieletisch Platz frei, sodass Inter-
essierte sofort mit eingebunden werden 
können. Wer mag, packt außerdem mit 
an. Sei es beim Auf- und Abbau, in der 
Küche oder bei den anderen vielseitigen 
Angeboten des Vereins. Ehrenamtliches 
Engagement wird im Spielecafé der Ge-
nerationen großgeschrieben. Was nicht 
heißt, dass man mithelfen muss. Wer 

Das Spielecafé  
der Generationen 

ein spielerischer Ort der Begegnung
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mag, kann auch einfach nur zum Spielen 
und unterhalten vorbeikommen. Doch 
das Engagement ist enorm groß. Über 
30 Ehrenamtliche engagieren sich und 
tragen dazu bei, dass Gesellschaftsspiele 
in Rottal-Inn und auch überregional 
immer bekannter werden. Dies zeigen 
auch die steigenden Zahlen an Vereins-
mitgliedschaften: Eine Mitgliedschaft ist 
keine Bedingung, zudem sind die Spiele-
angebote stets gratis. So sollen auch 
Menschen erreicht werden, die finanziell 
nicht gut gestellt sind. Dennoch zählt 
das Spielecafé der Generationen nach 
keinen drei Jahren seit Bestehen bereits 
über 100 Mitglieder.

Werden alle Generationen erreicht?
Erfüllt sich nun die Vision einer Be-
gegnungsstätte für alle Generationen? 
Auf jeden Fall. Zählten anfangs noch 
Menschen eher mittleren Alters zu den 
Besuchenden, so ist heute jede Alters-
gruppe vertreten: Kinder, Jugendliche, 
Erwachsene und ältere Menschen. Dass 
vermehrt Jugendliche und Ältere das 
Spielecafé besuchen, ist sicherlich den 
Zusatzangeboten des Vereins geschul-
det: Denn im Sommer 2019 konnte auf-
grund einer Förderung der Deutschen 
Fernsehlotterie eine pädagogische 
Fachkraft in Teilzeit eingestellt werden. 
Diese begleitet mit interessierten Ehren-
amtlichen das Seniorencafé und den 
Jugendclub. Es hat sich gezeigt, dass die 

Überwindung des ersten Besuchs leich-
ter gelingt, wenn Jugendliche und Men-
schen im Rentenalter mit Angeboten für 
ihre eigene Altersgruppe angesprochen 
werden. Hier können sie den Verein und 
das Spielen kennenlernen. Und wer zu 
Besuch war, wird meist neugierig und 
besucht auch die generationenüber-
greifenden Treffen. Wunderbar zu sehen 
ist, dass tatsächlich altersgemischt 
gespielt wird. Vor allem Gruppenspiele 
kommen im Spielecafé der Generationen 
besonders gut an. Hier spielen Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene gemeinsam 
meist über viele Runden, und von einem 
Altersunterschied ist kaum mehr etwas 
zu spüren.
  
Stetiger Ausbau der Vereinsangebote
Im Herbst 2019 wurden die Angebote 
auf 10 - 12 Termine im Monat erweitert. 
Dazu zählen z. B. auch Pen-and-Paper-
Runden, Miniaturenmalen / Tabletop, 
epische Spieletage, Familientage und 
Großeltern-Enkel-Tage. Auch Spiele- 
turniere finden zu diesen Zeiten statt.  
Auf Stadtfesten und mit Ferien- 
programmen ist der gemeinnützige  
Verein ebenso aktiv. 
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Spielecafé der Generationen 
- Jung und Alt spielt e.  V., 
im Gemeindezentrum der  
evangelischen Kirche
Kolpingstraße 14, 84347  
Pfarrkirchen
www.jungundaltspielt.de /  
petra@jungundaltspielt.de

Soziale Arbeit in Einrichtungen
Um Menschen aller Generationen er-
reichen zu können, profiliert sich der 
Verein zudem als sozialer Träger. Mit 
pädagogischem Personal werden Spiele-
angebote in Einrichtungen wie Schulen, 
Pflegeheimen, Kindergärten, Kliniken 
und Hochschulen durchgeführt. Mit 
dem Spielen von Gesellschaftsspielen 
können die Menschen zusammenge-
bracht und gefördert werden. Spielen 
kann für jeden etwas sein. Wichtig ist, 
dass von den pädagogischen Kräften 
die passenden Spiele herausgesucht 
werden, um zu aktivieren, aber nicht zu 
überfordern, und vor allem um den Inte-
ressen der Spielenden zu entsprechen. 

Weiterer Ausbau
Im Mai 2020 erhielt das Spielecafé der 
Generationen eine Förderung durch 
die Postcodelotterie. Diese finanzielle 
Unterstützung ermöglicht es, die Ver-
einsangebote weiter auszubauen und 
eine Sozialpädagogin einzustellen. Vor 
allem die Angebote für Jugend und 
ältere Menschen werden erweitert. 

Überregionales Engagement des Vereins
Auch überregional setzt sich das Spiele-
café der Generationen für das genera-
tionenübergreifende Spielen von Gesell-
schaftsspielen ein. Der Verein rezensiert z. 
B. Gesellschaftsspiele auf dem Blog www.
jungundaltspielt.de. Weiterhin ist der 
Verein Partner der Aktion „Stadt-Land-
spielt!“ und unterstützt die jährliche Aus-
tragung der Tage des Gesellschaftsspiels. 
Neben wissenschaftlichen Veröffent-
lichungen und Studien ist das Qualitäts-
siegel ‚Generationenspiel‘ zudem das 
wichtigste Projekt.

Zur Person:

Petra Fuchs ist
 Mutter und 

Pflegemutter e
iner Großfamili

e, 

Sozialpädagogi
n B. A., zur Zei

t im 

Master Studium
 Soziale Arbeit 

und 

Forschung an d
er HS Münster

, an 

der sie auch a
ls Lehrende tät

ig ist. 

Sie ist Vorsitze
nde und Gründ

erin 

des Vereins „S
pielecafé der  

Generationen -
 Jung und Alt 

 

spielt e. V.“ in 
Pfarrkirchen. 

Spielkind 202010



Studie: Spielen gegen Vereinsamung 

Gesellschaftsspiele bringen Jung und Alt 
zusammen und fördern das gegenseitige 
Verständnis zwischen den Generationen. 
Eine Studie aus 2019 zeigt, dass das 
Gesellschaftsspiel das ideale Medium 
ist, damit sich Jung und Alt begegnen 
können.
Petra Fuchs hat im Rahmen ihrer  
Bachelorarbeit „Gesellschaftsspiele 

als Medium der sozialen Arbeit – wie 
Spielen verbindet“ eine Online-Umfrage 
durchgeführt und 1433 gesellschafts-
spielende Personen zwischen 16 und 
85 Jahren zu ihren Erfahrungen im Spiel 
befragt.
Die Studie kann hier gratis herunterge-
laden werden:
https://www.jungundaltspielt.de/ 
index.php/studie/
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Gemeinsam spielen, darum ist es 
wichtig:
• Beim Spielen entsteht wie neben-

bei eine gute gemeinsame Zeit.
• Die Spielregeln gelten anders als 

Regeln im Alltag, für Große und 
Kleine gleichermaßen.

• Lachen und Fröhlichkeit sind mit 
von der Partie. Ärger kann im 
begrenzten Rahmen ausgelebt 
werden.

• Bei der Schäfchenrunde steht 
außerdem das Würfelglück im 
Vordergrund: Große strategisch 
planende Personen haben keinen 
Vorteil gegenüber kleinen Mit-
spielenden.

• Regelspiele gehen auch mit ganz 
einfachem Material. Augen auf: 
In jedem Haus gibt es viele Dinge, 
die zum Spielen genutzt werden 
können. Hier gibt es spezielle, 
selbstgemachte Würfel, die natür-
lich auch für andere Spiele zum 
Einsatz kommen können.

• Am Ende steht ein sichtbares  
Ergebnis als schöne Erinnerung: 
Ein gemeinsam gemaltes Bild.  

Das wird benötigt:
Stifte, ein großes Blatt Papier, pro 
mitspielender Person fünf Milch- 
deckel, Münzen, Knöpfe o. ä.
Schön ist es, wenn jede mitspiel- 
ende Person einen anderen Satz  
Material hat.

Darum geht es:
Auf einem großen Blatt entsteht eine 
gemalte Schafherde. 
Zuerst sucht sich jede spielende  
Person eine andere Zahl zwischen 
null und fünf aus. Bei weniger als  
sechs Spielenden bekommt jede 
Person mehrere Zahlen. 
Dann wird mit den Spielsteinen ge-
würfelt. Wie viele Ober- und Unter-
seiten der Spielsteine sind zu sehen? 
Daraus ergibt sich die gewürfelte 
Zahl. Die Spielenden, deren Zahlen zu 
sehen sind, dürfen das eigene Schaf 
weitermalen. Wer hat zuerst drei 
Schafe fertig?
 
Ein Schaf besteht aus 3 Teilen und 
sieht ungefähr so aus: Kopf & 
Gesicht, Bauch, Beine

Schäfchenrunde:  

Eine kreative Spielidee
zum Selbermachen für 2-6 Kinder ab 5 Jahre

von Anje Wrede
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So wird gespielt:
Zuerst entscheidet sich jede spielende 
Person für eine Zahl von Null bis Fünf.
Legt fest, welche Seite eurer Würfel 
„Null“ und welche „Eins“ bedeuten soll:  
z. B. Milchdeckel landet auf der Ober-
seite = eins, Milchdeckel landet auf  
der Unterseite = null.
Dann werfen alle Spielenden ihre  
Spielsteine zur gleichen Zeit.
Achtet darauf, dass die Ergebnisse  
getrennt voneinander liegen.
Landet z. B. ein Milchdeckel auf dem 
Rand, wird er noch einmal geworfen.
 
Alle nennen die eigene, gewürfelte Zahl.  
Nun dürfen alle Spielenden, dessen Zahl  
von egal wem genannt wurde, sein 
Schaf um entsprechend viele Teile er-
gänzen. Wer ein Schaf fertig hat, darf 
das nächste Schaf beginnen.

Ende:
Wer zuerst drei Schafe fertig hat,  
gewinnt und markiert die eigenen  
Schafe zur Belohnung, z. B. mit  
kleinen Kleeblättern.
Auch die anderen Spieleden beenden 
ihre Schafe dann noch, damit die Herde 
komplett ist.

Weiterspinnen
Was könnt ihr noch als Spielsteine 
benutzen? Schaut euch drinnen und 
draußen um und probiert aus: Eichel-
hütchen, Gummibärchen …
Gummibärchen? Genau. Die könnt ihr 
nach dem Spielen natürlich im Handum-
drehen verspeisen. Falls ihr großzügig 
seid, bekommt die siegende Person ein 
zusätzliches Gummibärchen von jedem 
anderen Spieler.
 
Die Online-Version
Wenn ihr euch im Videochat mit Ver-
wandten, Bekannten oder Freunden 
trefft, könnt ihr das Spiel auch spielen. 
Dann hat jede Person eine eigene Herde 
und auch eigenes Spielmaterial vor sich 
liegen. Haltet eure Zeichnungen zum 
Abschluss in die Kamera!

Anja Wrede:
Die studierte Pädagogin, Jahr-

gang 1968, entwickelt Spiele - 

meistens Spiele ohne Strom
. Seit 

1995 hat sie mehr als 100 Spiele 

bei unterschiedlichen Verla
gen 

im In- und Ausland veröff
ent-

licht. Seit vielen Jahren g
ibt sie 

Workshops rund um das Thema 

SPIEL. Seit März entwickelt 

und gibt sie auch Online-W
ork-

shops, um zu zeigen, dass auch 

per Videochat spielerische
 und 

fröhliche Begegnungen m
öglich 

sind. Begegnungen in ech
t sind 

natürlich toller!
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„Auch Spiele haben Autoren“ lautete 
2011 der Titel einer Kampagne der 
Spieleautorenzunft e. V., um die 
Bedeutung der Spiele-Autorenschaft 
zu unterstreichen und die kreativen 
Köpfe hinter den Spielen sichtbar zu 
machen. In unserem Interview steht 
Spieleautor Marco Teubner Rede 
und Antwort und erlaubt einen Blick 
hinter die Kulissen der Spieleent-
wicklung. 

Das Leben als Spieleautor 
Ist „Spiele entwickeln“ überhaupt 
eine richtige Arbeit? Es hört sich 
definitiv nach Spaß an ... 
Wer sagt denn, dass Arbeit nicht 
Spaß machen darf? Ist nicht die 
schönste Arbeit, die sich so gar nicht 
nach Arbeit anfühlt? Wir definieren 
uns so sehr über unsere Arbeit. Sie 
nimmt so viel Raum und Zeit in  
unserem Leben ein. Ich finde es da-
her sehr wichtig, dass wir bei unserer 
Arbeit Freude und Glück empfinden. 
Und Spiele erfinden macht glücklich, 
so viel kann ich sagen.  

Aber es ist auch Arbeit. Eine Spiel-
idee ist schnell gefunden. Sie aber zu 
feilen und zu schleifen, immer wieder 
infrage zu stellen, das ist Arbeit. Ein 
Spiel zu erfinden bedeutet im Prinzip, 
Hunderte von Möglichkeiten auszu-
schließen, wie es nicht geht, um den 
einen Weg zu finden, wie das Spiel 
Spaß macht. 

Haben Sie diesen Beruf erlernt bzw. 
wie sind Sie zur Spielentwicklung  
gekommen?
Ich habe keine Ausbildung zum Spiele- 
autor gemacht, weil es diese auch 
gar nicht gibt. Aber ich habe über 
die Jahre gelernt, ein Spieleautor zu 
sein. Spiele haben mich schon immer 
fasziniert. Ich habe mein Leben lang 
gespielt, ob Rollenspiele, Brettspiele, 
das Theater spielen oder Fußball 
spielen. Spiele können so unter-
schiedlich sein, und doch haben sie 
immer eines gemeinsam: Sie zeigen 
uns, dass wir Menschen sind! 

Spieleautor  
am Werk  

Ein Interview mit  
Marco Teubner
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Wie lange arbeiten Sie schon als 
Spieleautor?
Es sind rund 20 Jahre, die ich als 
freiberuflicher Spieleautor in Vollzeit 
arbeite. 
 
Verraten Sie uns, wie viele Spiele Sie 
bereits entwickelt haben?
Wie viele Spiele ich entwickelt habe, 
kann ich so gar nicht sagen. Spiele, 
Ideen, Gedanken haben so unter-
schiedliche Stadien und Zustände. 
Wo hört eine Idee auf, wo fängt das 
Spiel an? Ich habe Kartons voller 
Notizzettel und -Bücher, ein Regal 
voll mit halb fertigen Prototypen 
und einen großen Mülleimer mit ge-
scheiterten Ideen. Was ich aber eher 
sagen kann, ist, wie viele Spiele ich 
veröffentlicht habe. Es sind 75 Spiele. 

Das Spiele-Entwickeln
Woher bekommen Sie Ideen für Ihre 
Spiele? Ist es der klassische Geistes-
blitz unter der Dusche?
„Ideen liegen auf der Straße, man 
muss sie nur sehen!“, so hat das 
einmal Wolfgang Kramer treffend 
ausgedrückt. Die Welt ist voller Spiel-
ideen, wenn man mit offenem Auge 
und einem Gespür für spielerische 
Prozesse durch die Welt läuft, dann 
gehen einem die Ideen nicht aus. 
Aber ja, der Prozess, die Umsetzung 
der Idee ist eine Sache, die  

tatsächlich häufig auch unter der 
Dusche passiert. Die Dusche gehört 
laut Kreativitätsforschung neben 
dem Bus und dem Bett ja zu den drei 
kreativsten Orten. 

Wie geht es nach der Idee mit der 
Entwicklung des Spiels weiter? Wie 
stelle ich mir Ihren typischen Arbeits-
Tagesablauf vor?
Der ist leider häufig staubtrocken und 
von dem Arbeitsablauf eines Büro- 
cowboys kaum zu unterscheiden. 
Kreativität ist häufig 1% Inspiration 
und 99% Transpiration. Das Spiele-
entwickeln ist selbst auch nur ein 
kleiner Teil meiner täglichen Arbeit. 
Da gibt es so viele administrative 
Arbeit zu erledigen: Lizenzen müssen 
verwaltet, Abrechnungen gemacht, 
Korrespondenzen geführt, Projekte 
geplant werden. Ich gehe am Morgen 
in mein Büro, erledige die wichtigsten 
Arbeiten und belohne mich damit, 
dass ich am Nachmittag an neuen 
Ideen basteln kann. 

Wenn Sie mitten in der Entwicklung 
eines neuen Spiels sind, müssen da 
auch schon mal Familie und Freunde 
als Testspielende herhalten? 
Ja, mein ganzes Umfeld ist in die Ent-
wicklung der Spiele mit einbezogen. 
Das geht nicht anders. Spielen ist ein 
gesellschaftliches und 
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kommunikatives Handeln. Jeder,  
der mir sagt, Spiele könnte man am  
Reißbrett entwickeln und berechnen, 
ist mir suspekt. Meine besten Ko- 
Autoren sind die Kinder, mit denen 
ich die Spiele teste.  

Wie lange dauert es etwa von der 
ersten Idee bis zum fertigen Spiel? 
Das kann man so pauschal nicht 
sagen. Es gibt Spiele, die drängen 
sich geradezu auf. Ich habe dann 
das Gefühl, sie waren schon fertig in 
meinem Kopf und wollten nur noch 
raus. Andere Spiele brauchen gefühlt 
ewig. Sie wollen und wollen einfach 
nicht fertig werden. Aber das liegt 
dann häufig daran, dass man sich zu 
viel mit ihnen beschäftigt. Prof. Dr. 
Spitzer hat das so treffend formuliert. 
Wenn wir ein Problem haben und 
ständig an das Problem denken, dann 
ist das Problem im Zentrum unserer 
Gedanken. Dann hat die Lösung  
keinen Platz. „Öfter mal nichts 
denken“ ist sein Credo. Die Lösung 
kommt dann scheinbar von ganz  
alleine. Probiert es mal aus!

Zum Schluss noch ein paar  
persönliche Fragen
Haben Sie als Kind viel gespielt? 
Ja klar, das ist doch das Schönste im 
Leben. Kind sein und spielen können. 
Ich habe es geliebt, in ein Spiel 

abzutauchen, alles um mich herum 
vergessen zu können und ganz im 
Hier und Jetzt zu sein. 
 
Was ist das für ein Gefühl, wenn man 
weiß, dass auf den Spieltischen vieler 
Familien die eigenen Spiele für jede 
Menge Spaß und manchmal für  
Frust sorgen?
Es ist ein schönes Gefühl. Ich freue 
mich auch immer riesig, wenn ich 
Bilder von spielenden Menschen aus 
anderen Ländern und Kontinenten 
sehe, die mit einem meiner Spiele 
spielen. Es ist ein tolles Gefühl zu 
merken, dass wir, egal aus welchem 
Land und aus welcher Kultur, uns 
doch sehr ähnlich und sehr nahe 
sind. Und es ist ein noch tolleres  
Gefühl, einen klitzekleinen Beitrag  
für dieses Miteinander zu schaffen. 

Spielen Sie als Spieleautor eigentlich 
in Ihrer Freizeit auch noch Spiele? 
Oder sagen Sie irgendwann: „Puh, 
nun ist mal genug“?
Ich spiele für mein Leben gerne. 
Doch leider komme ich seltener dazu, 
als mir lieb ist. Die Arbeit frisst schon 
viel Zeit, dann noch Familie mit 5 
Kindern, da siegt leider am Abend  
oft die Couch oder das Bett.

Welches Ihrer Spiele liegt Ihnen  
besonders am Herzen? 
Besonders am Herzen liegt mir 
immer mein nächstes Spiel. Es nimmt 
mich voll und ganz ein, ist immer in 
meinen Gedanken ... das muss als 
Autor wohl so sein! Das ist die An-
triebsfeder, die die Spieleentwicklung 
vorantreibt. 
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5+ Das spiele ich schon alleine

5+

„Wir haben für jedes Alter die richtigen Spiele!“

Unsere fröhlichen Spieleschachteln finden Sie in den Farben grün, blau, gelb und rot. 
Jede Farbe steht für eine Altersstufe. Hier finden Sie unseren Farbcode im Überblick:

6+ Das macht Mama & Papa Spaß

4+ Regeln machen Spaß3+ Spiele für unsere Kleinsten

3+ 4+

6+
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wir wissen, wie wichtig Spiele für die Entwicklung Ihrer Kinder sind!
 

Doch wir wissen auch, dass es in Schulen, Kindergärten und Kitas oft
an den finanziellen Mitteln fehlt, um eine Spielesammlung aufzubauen.

 
Das möchten wir ändern! Zeigen Sie diese Info der Erziehungs-  

oder Bildungseinrichtung Ihres Kindes, damit wir diese mit  
einem kostenlosen Kinderspiel und weiteren Ausgaben  

dieses Ratgebers unterstützen können.

Mitmachen: www.pegasus.de/kinder-wollen-spielen

Kinder  
wollen spielen!

Aktio
n

Gratis
sp

iel fü
r S

ch
ulen, 

KiTa
s &

 Kindergärte
n 

Liebe Eltern, 

Das Teilnahmeformular und die Teilnahme- 
bedingungen finden Sie auf der Aktionsseite.



Mary macht einen Ausflug  
auf ihrem magischen Besen.  
Hoffentlich regnet es nicht!

Weitere tolle Ausmalbilder und
ein fröhliches Timmy-Lesezeichen

zum Basteln finden Sie hier:
https://pegasus.de/malen-und-basteln 
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Was für ein Spaß!  
Timmy darf heute im Zoo  

aushelfen und die Tiere füttern.
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Steffi Teichmann
Staatl. anerk. ErzieherinFachkraft für Sprache im Projekt „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“

Die Geschichte unserer Spielothek  
begann im Jahr 2017 bei Gesprächen für 
die ganze Familie in unserem Familien-
café. Schnell stellte sich heraus, dass 
die Eltern ungezwungener in Austausch 
traten, wenn sich ihre Kinder, angelei-
tet durch eine weitere pädagogische 
Fachkraft, mit Gesellschaftsspielen und 
Büchern beschäftigten.

Über unser Stadtteilnetzwerk wurden 
wir auf die Spielepädagogin Cynthia 
Kempe-Schönfeld vom Sächsischen  
Institut für Spiel (SIS³) aufmerksam. 
Nach einer von ihr durchgeführten  
Weiterbildung für Eltern und päda-
gogischen Fachkräften in unserem 
Kinder- und Familienzentrum entstand 
der Wunsch, einmal im Monat zum 
Familiencafé die neuesten Spiele nicht 
nur vorzustellen, sondern auch auszu-
probieren. So entstand eine Patenschaft, 
welche bereits seit mehreren Jahren 
besteht.

Die Begeisterung der Kinder übertrug 
sich auf die Eltern – auch sie erwarten 
mit Vorfreude diese Nachmittage, 
um gemeinsam mit ihren Kindern zu 
spielen. Da der Zeitrahmen zu kurz, 
die Spieleauswahl sehr groß und die 
Spielausdauer bei den Kindern begrenzt 
ist, ermöglichen wir die Ausleihe von 
Spielen und Büchern. Eine Stempelkarte 
weckt Vorfreude und Neugier auf das 
nächste Familiencafé. Die kleine Be-
lohnung beim 4. Stempel lockte immer 
mehr Familien ins „Café“. Bald mussten 
wir über größere Räumlichkeiten nach-
denken und nutzen heute einen Mehr-
zweckraum mit direktem Zugang zur 
Hausbibliothek. 

Diese Patenschaft ist für die Familien  
sowie die pädagogischen Fachkräfte 
eine große Bereicherung und wird  
von allen Seiten aktiv gelebt. 

Gute Praxis: Die Spielothek im 

Kinder- und Familienzentrum 
von Antje Gugisch und Steffi Teichmann

Antje Gugisch

Dipl. Sozialpädagogin (FH)

Fachkraft für Familienbildung

Kommunales Kinder-  und FamilienzentrumRobert-Siewert-Str. 68/7009122 Chemnitz
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Ein alltäglicher Dialog im Kindergarten 
zwischen Eltern und ihren Kindern: „Wie 
war es denn heute im Kindergarten?“ – 
„Schön!“ – „Was hast du denn Schönes 
gemacht?“ – „Gespielt!“
Eine aus Elternsicht meist wenig  
aussagekräftige Darstellung des Kinder-
gartentages, die häufig folgende Frage 
aufkommen lässt: „Heute wieder nur 
gespielt?“ Oft ergeben sich ernst zu  
nehmende Fragen der Eltern, ob denn 
auch „etwas Richtiges“ gelernt wurde. 
Im Rahmen einer gelebten Erziehungs-
partnerschaft zwischen Eltern und  
pädagogischem Personal kann man 
darüber gut ins Gespräch kommen  
und auf Augenhöhe Erkenntnisse  
und Erfahrungen austauschen.

Unter Lernen verstehen Erwachsene 
meist eine zielgerichtete Handlung, 
welche kurz- oder mittelfristig sichtbare 
oder gar messbare Ergebnisse hervor-
bringt. Dabei wird die kindliche Neugier 
durch das Spielen angeregt und somit 
die Freude am Lernen ganz ohne Zutun 
der Erwachsenen gefördert. Spielfähig-
keit wird von den Pädagog*innen als 
Grundlage der Entwicklung der Schul-
fähigkeit gesehen.  

Eltern und Kindertagesstätten können 
dabei fördern, ohne zu überfordern. 
Nicht durch eine Vielzahl an zeitlich 
durchgetakteten Angeboten im kindli-
chen Terminkalender, sondern indem sie 
den Kindern die Möglichkeit bieten, die 
unterschiedlichen Facetten des Spiels 
kennenzulernen. 
Die Vielfalt der Spiele spricht verschiedene 
Bildungsbereiche an. Es gibt: 
• Funktionsspiele, in denen es um die 

Entdeckung und Wahrnehmung z. B. 
des eigenen Körpers geht

• Konstruktions- und Bauspiele, in 
denen die Konzentrationsfähigkeit 
gefördert wird und Mengen, Formen 
und Farben verstanden werden

• Rollen- und Emotionsspiele, in denen 
die sozialen und sprachlichen Kom-
petenzen angeregt werden: Kinder 
verarbeiten das Erleben zwischen-
menschlicher Beziehungen sowie 
Erfahrungen des alltäglichen Lebens 
z. B. Einkaufen gehen oder den  
Zahnarztbesuch 

Heute wieder nur gespielt?
von Desiree Baumann
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• Regelspiele, in denen zugehört und 
ausgehandelt wird: Lösungsstrategien 
werden gefunden, der Umgang mit 
Sieg und Niederlagen erlebt, die 
Frustrationstoleranz erprobt 

• Bewegungs- und Musikspiele fördern 
das Körpergefühl der Kinder: die  
differenzierten Bereiche der Grob- 
und Feinmotorik sowie die Koordi- 
nation und das Rhythmusgefühl 
werden angesprochen

Kindern wird durch vielseitiges Spiel also 
nicht nur die Möglichkeit gegeben, die 
Welt um sie herum besser kennenzu-
lernen und mit allen Sinnen zu erkunden 
und zu begreifen. Die Basis für den 
späteren Wissenserwerb wird gelegt, 
weshalb man genügend Raum und Zeit 
dafür einplanen sollte, Spielforscher*in-
nen gehen von etwa sieben bis acht 
Stunden pro Tag aus. 

Besonders beim gemeinsamen Spielen 
erleben Eltern die Bedeutung des Spiels 
und erkennen nebenbei, dass es oft 
nicht das teuer eingekaufte, pädago-
gisch wertvolle Spielzeug ist, das die 
Kinder begeistert. Auch Alltagsmateria-
lien werden erkundet und umfunktio-
niert, wobei der kindlichen Kreativität 
kaum Grenzen gesetzt sind. Bereits in 
der Krabbelgruppe sind herumliegende 
Taschentuchpackungen und mit bunten 
Flüssigkeiten gefüllte Trinkbecher 
mindestens genauso spannend wie das 
mühevoll vorbereitete Kreativangebot.

Zeigen Erwachsene aufrechtes Interesse 
am Spiel der Kinder, bringt das nicht nur 
Spaß, sondern fördert auch das Selbst-
vertrauen und die Lernmotivation der 
Kinder. Also: Heute schon gespielt?

KINDERVEREINIGUNGKINDERVEREINIGUNG®®    
Chemnitz e. V.Chemnitz e. V.

Kinder-und Familienzentrum 
Glückskäfer
Straße Usti nad Labem 
09119 Chemnitz

Desiree Baumann
Desiree BaumannSozialarbeiterin (B. A.) und  systemische Beraterin (DGsP)Fachkraft für Familienbildung 
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Spielen bedeutet für die kindliche Ent-
wicklung wesentlich mehr, als einfach 
der Fantasie freien Lauf zu lassen und 
mit Neugier die Welt zu entdecken. Im 
Spiel werden Grundlagen für soziale 
Kompetenzen und kommunikativen 
Austausch geschaffen. Somit verbessern 
sich ganz nebenbei die sprachlichen 
Fähigkeiten wie Wortschatz, Grammatik, 
Mundmotorik und das Zuhören. 
Beim Spielen lernen Kinder, sich mit- 
einander abzuwechseln – genau wie  
bei einem Dialog. 

Dabei muss dem anderen zugehört 
werden, bis man selbst an der Reihe ist. 
Diese Erfahrung machen Kinder schon 
bei den ersten Spielen (bspw. „Hopp 
Hopp Häschen“ von Pegasus Spiele 
oder „Nanu“ von Ravensburger). Ganz 
nebenbei erweitern sie ihren Wortschatz 
und ihre Ausdrucksfähigkeit. Gerade für 
das Erlernen neuer Wörter ist ein gutes 
Gedächtnis erforderlich und Spiel- 
material, mit dem das Kind multi- 
sensorisch, also mit allen Sinnen,  
umgehen kann. Je mehr Sinne beim 
Spielen angeregt werden, desto leichter 
bleiben Wörter und Satzstrukturen 
haften. Das gegenseitige Beschreiben 
und Erraten (bspw. „Sprechdachs“ von 
HUCH!) sowie kooperative Spiele (bspw. 
„Fuchs, du hast das Huhn gestohlen“  
von Pegasus Spiele) fördern gezielt 
sprachliche Kompetenzen. 
Im Rollenspiel werden problemlos 
andere Perspektiven eingenommen und 
der eigene „Ich“-Begriff geprägt. Eltern 
helfen ihren Kindern, indem sie sich 

Spielen(d) lernen - Sprechen lernen
von Russa Förster-Jordanow
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selbst immer wieder als „ich“ bezeichnen 
und das Kind mit „du“ ansprechen. 
So erfüllen Eltern leicht ihre Rolle als 
Sprachvorbild, denn Kinder lernen im 
Vorschulalter überwiegend durch  
Nachahmung. 

Ein Tipp von der Sprech-Expertin: Spiel-
regeln sollten nicht unbedingt vorher 
ausführlich erklärt, sondern am besten 
direkt ausprobiert werden. Und genau 
wie das „Spielen lernen“, funktioniert 
auch das „Sprechen lernen“ durch 
Wiederholung der Spiel- bzw. Sprech-
abläufe mit den Eltern und/oder Mit-
spieler*innen. Das schafft Routine und 
Sicherheit. Denn Fehler machen, ist für 
den Lernprozess genauso wichtig. Und 
im Spiel sind Fehler durchaus erlaubt, 
da sie in der nächsten Runde einfach 
verbessert werden können. Auch beim 
Sprechen machen Kinder anfangs Fehler 
und werden nicht gleich von allen gut 
verstanden. Hier trainieren Eltern durch 
Wiederholen der kindlichen Aussage in 
korrekter Form die Hörwahrnehmung 
ihres Kindes. 

Das Spielen miteinander ist wertvolle 
gemeinsame Zeit, in der Kinder und Er-
wachsene gegenseitig voneinander  
lernen, ohne dies als Zwang zu emp-
finden. Bereiche wie Feinmotorik, 
Koordination und Kreativität werden 
spielerisch trainiert. Diese Fähigkeiten 
sind ebenfalls wichtige Voraussetzungen 
für eine gesunde Sprachentwicklung.

Praxis für Logopädie  

R. Förster-Jordanow

Ernst-Heilmann-Straße 10, 
09116 Chemnitz 

Straße Usti nad Labem 97
, 09119 Chemnitz

www.logo-podo.de / info@logo-p
odo.de

Zur Person:
Russa Förster-Jordanow ist staatl. anerkannte Logopädin und seit 2010 mit einer eigenen Praxis selbständig. Sie ist  Mutter einer vierjährigen Tochter, die in ihrer Freizeit  viel liest und musiziert.

von Russa Förster-Jordanow
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Die Auszeichnung  

„Kinderspiel des Jahres“ 
Ein Interview mit Christoph Schlewinski

Der blaue Pöppel, der alljährlich das Kinder- 
spiel des Jahres auszeichnet, ist längst nicht 
mehr aus der Spielebranche wegzudenken. 
Doch was steckt hinter der Prämierung, 
und wie kommt sie auf das jeweilige Spiel? 
Dazu haben wir Christoph Schlewinski,  
Vorsitzender und Koordinator der Jury  
„Kinderspiel des Jahres“ mit unseren  
„Fünf Fragen“ gelöchert…

1. Wer im Spielwarengeschäft vor den 
Regalen mit den Kinderspielen steht, hat 
sicher schon Spieleschachteln entdeckt, 
auf denen der blaue Pöppel leuchtet. 
Seit wann gibt es diese Auszeichnung, 
und wer hat sie sich ausgedacht?

Seit 1989 wurde jedes Jahr neben dem 
Spiel des Jahres auch ein Sonderpreis  
„Kinderspiel des Jahres“ vergeben. Seit 
2001 ist das Kinderspiel des Jahres mit 
einer eigenen Jury, einem eigenen Preis 
und einer eigenen Nominierungs- und 
Empfehlungsliste etabliert.

2. Was ist die Idee hinter dem  
blauen Pöppel?

Ab 1999 / 2000 merkte der Verein Spiel 
des Jahres, dass es nicht mehr ausreicht, 
lediglich ein Spiel mit dem Sonderpreis 
„Kinderspiel des Jahres“ auszuzeichnen, 
da der Markt für Kinderspiele sehr groß 
und auch sehr innovativ geworden war. 
Außerdem zeigte sich, dass die Spiele 
generell anspruchsvoller wurden. Wurde 
„Sagaland“ 1982 noch zum Spiel des Jahres 
gekürt, wäre es 1999 eher mit dem Kinder-
spielsonderpreis bedacht worden. Man 
erkannte, dass Kinderspiele eine Wandlung 
durchmachten. Weg aus der Nische der 
Lernspiele, hin zu thematisch und optisch 
ansprechenden Spielen, die aus kleinen, 
irgendwann große Spielende werden lassen. 
Diesem Trend musste man Beachtung 
schenken, da auch das Kinderspiel ein 
wichtiges Kulturgut ist, das man verbreiten 
muss. Deshalb kam das ehemalige Jury-
mitglied Wieland Herold auf die Idee, dem 
Kinderspiel einen eigenen Preis zu widmen.
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3. Es erscheinen jährlich unzählige 
Gesellschaftsspiele, auch im Kinder-
spielbereich. Aber nur eines erhält 
die begehrte Auszeichnung und eine 
Hand voll weitere schafft es auf die 
Empfehlungsliste. Welche Kriterien 
muss ein Spiel erfüllen, um Kinder-
spiel des Jahres zu werden?

Damit ein Spiel das Kinderspiel des  
Jahres wird, muss es viele unterschied-
liche Kriterien erfüllen. 
• Es braucht z. B. eine sehr gute Regel, 

die klar und ohne Interpretations-
spielraum den Spielablauf erklärt. 
Diese Regel muss von den Eltern ver-
standen werden, denn die lesen sie 
und erklären den Kindern das Spiel. 
Sollten Eltern also bereits an der 
Regel scheitern, wird das Spiel von 
uns aussortiert. 

• Dann muss das Material zum Spiel 
passen. Es darf die Kinder beim Spielen 
nicht behindern, indem es ihnen 
die Sicht auf den Plan oder sonstige 
wichtige Spielelemente nimmt. 

• Das Spiel muss altersgerecht sein, 
d. h. ein Spiel, das für Kinder „ab 4“ 
herausgegeben wurde, sollte von 
dieser Zielgruppe verstanden und 
entsprechend gespielt werden. 

• Und zu guter Letzt muss das Spiel 
einen guten Spannungsbogen haben. 
Es muss die Kinder die ganze Zeit  
fesseln, am Tisch halten und  
begeistern. Und wenn das alles  
bei einem Spiel passiert, hat es  
gute Chancen auf den Preis.

4. Wir sind natürlich auch neugierig auf 
die Menschen hinter der Prämierung 
und möchten gern wissen: seit wann 
sind Sie in der Jury? Kann man sich 
für eine Mitarbeit einfach so bewerben, 
und welche Voraussetzungen  
braucht es?

Ich bin 2013 zur Jury Kinderspiel des 
Jahres gestoßen, und zwar als sogenan- 
nter „Beirat“. Diese Position gibt es nur 
bei der Kinderspieljury, und sie umfasst 
die Diskussion über die Kinderspiele, 
die Erstellung der Nominierungs- und 
Empfehlungslisten und dann natürlich 
die Abstimmung zum Kinderspiel des 
Jahres. Als Beirat muss man einen päda-
gogischen Background haben und viel 
mit Kindern spielen, denn das ist unser 
Handwerkszeug: die Kinder während 
des Spielens genau zu beobachten. 
Und zwar nicht nur die eigenen Kinder, 
sondern eine Vielzahl von unterschied-
lichen Gruppen. Seit 2016 bin ich festes 
Mitglied im Verein Spiel des Jahres und 
dafür kann man sich nicht bewerben. 
Man wird gefragt, ob man mitmachen 
möchte. Voraussetzung: Man muss für 
ein Spielemedium tätig sein. Zeitung, 
Internet, Podcast, Blog, Vlog, ganz egal. 

2020 27Spielkind 2020



Hauptsache, man äußert sich kritisch 
und vor allem unabhängig zu Spielen. 
Was viele vielleicht auch nicht wissen: 
Wir machen das alles ehrenamtlich. 
Man braucht also eine riesige Leiden-
schaft fürs Spielen und vor allem: Zeit. 
Denn die Kollegen vom Spiel- und 
Kennerspiel des Jahres testen die Spiele 
abends in ihren Spielerunden. Beim 
Kinderspiel des Jahres muss man vor- 
mittags und nachmittags flexibel sein, 
wenn die Kindergärten und Grund- 
schulen geöffnet haben.

5. Zu Guter Letzt: Wie müssen wir uns 
Ihre Arbeit vorstellen? Wahrschein-
lich spielen Sie eine Menge Spiele, 
und das auch nicht allein. Können Sie 
schätzen, wie viele Spiele Sie in den 
vergangenen Jahren „testgespielt“ 
haben? Und wer unterstützt Sie bei 
Testspielen?

Die Jury Kinderspiel des Jahres besteht 
im Moment aus vier Vereinsmitgliedern 
und vier Beiräten. Und im Grunde arbeiten 
wir alle gleich: Wir besuchen, so oft es 
geht, Einrichtungen wie Kindergärten 
oder Grundschulen, um die Spiele dort 
mit Kindern zu testen. Meistens geht so 
ein Testlauf 2-3 Stunden, in denen die 
Kindergruppen gewechselt werden. Die 
Herausforderung dabei: Die Kinder  
genau zu beobachten. Klar würden sie 
oft ein Spiel super finden, bei dem es 
blinkt oder das lustige Geräusche macht. 
Egal, ob es nach der zweiten oder dritten 
Runde bereits langweilig wird. Aber man 
muss beim Testen mit Kindern lernen, 
zwischen den Zeilen zu lesen. Spiele, die 
vielleicht nicht sofort ihre Favoriten sind, 
haben sie aber trotzdem 20 Minuten 
konzentriert an den Tisch gefesselt.  
 

Und sollten die wieder in meiner Spiele-
tasche sein, wird sich sehr drauf gefreut. 
Aber wenn es darum geht zu sagen,  
welches Spiel ihnen besonders gefallen 
hat, werden diese Spiele vielleicht gar 
nicht genannt. Sondern die mit dem 
blinkenden, geräuschvollen Material. 
Oder mit dem tollen Einhorn auf dem 
Cover. Wo man überhaupt nicht zwi-
schen den Zeilen lesen muss, ist, wenn 
Kindern ein Spiel nicht gefällt. Das wird 
mit schonungsloser Ehrlichkeit mitge-
teilt. Und bei den ca. 1.000 Spielen, die 
ich bis jetzt mit Kindern getestet habe, 
hab ich das schon sehr, sehr oft gehört.
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„Generationenspiel“ ist ein Qualitätssiegel 
für Gesellschaftsspiele. Es zeichnet Spiele 
aus, die besonders gut geeignet sind,  
gemeinsam von Jung bis Alt, also gene-
rationenverbindend, gespielt zu werden. 
Es macht auf Spiele aufmerksam, die auf 
hohem Qualitätsniveau allen Anforder-
ungen an sensomotorische Fähigkeiten, 
Wahrnehmungen, Fähigkeiten und Fertig-
keiten für unterschiedliche Altersstufen 
von Kindern bis hin zu älteren Menschen 
gleichermaßen gerecht werden – und  
dabei ein anspruchsvolles Spielerlebnis 
und für alle einen Spielspaß vermitteln.

Das Siegel ‚Generationenspiel‘ ist ein  
institutionelles Siegel. Das Siegel wird 
vom gemeinnützigen Verein Spielecafé 
der Generationen – Jung und Alt spielt 
e. V. entwickelt, organisiert und ver-
geben. Für den Abstimmungsprozess 
wurde ein Vergabegremium innerhalb 
des Vereins sowie ein Beratungsgremi-
um aus externen beratenden Personen 
gebildet. Sie schlagen Spiele vor, testen 
und bewerten sie nach der  

Generationentauglichkeit. Das Ver-
gabegremium vergibt das Siegel unter 
Einbezug der Ergebnisse des Beratungs-
gremiums. Zum Beratungsgremium ge-
hören aktuell das Deutsche Spielearchiv, 
der Alibaba-Spieleclub, das Sächsische 
Institut für Spiel sowie das Institut für 
Ludologie.

Weitere Informationen zum Siegel: 
www.jungundaltspielt.de

Das Spielecafé der Generationen präsentiert:  

Das Generationenspiel-Siegel
von Petra Fuchs
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Unter dieser Prämisse, die in der Praxis 
immer wieder Bestätigung fand, habe ich 
in den fast 30 Jahren, die ich als Ludo- 
thekarin eine Spieliothek in Marl (West-
falen) geleitet habe, Spiele empfohlen. 
Zusätzliche Erfahrungen hierzu konnte 
ich mehr als 10 Jahre lang außerdem als 
Mitglied der Jury für das Kinderspiel des 
Jahres sammeln. In dieser Zeit habe ich in 
großem Umfang in Kindergärten, Schulen 
und Familien in vielen Konstellationen Kin-
derspiele getestet. Wenn es darum geht, 
Spiele für Kinder zu empfehlen, muss 
man beobachten, mit wem die Kinder 
spielen; denn Kinder wollen, und das ist 
gut so, fast nie alleine spielen. Die ersten 
Spielversuche machen Kinder mit Mutter 
oder Vater, wenn sie größer werden, mit 
beiden Elternteilen und Geschwistern, so 
vorhanden. Aber auch große Kinder, die 

oft ihre Freizeit in den Ganztagseinrich-
tungen ihrer Schulen verbringen und dort 
mit Gleichaltrigen Brett- und Kartenspiele 
kennenlernen, lieben es, zu hause in der 
Familie zu spielen. Für alle Spielsituatio-
nen gilt, dass die Spiele allen Beteiligten 
gefallen müssen. Das ist, wenn man die 
jährliche Flut der Spieleneuerscheinungen 
berücksichtigt, eine große Herausforde-
rung für die Beratung mit dem Ziel, Spiele 
zu empfehlen.
Wenn ich an dieser Stelle auf Adressaten 
zugeschnittene Spiele vorschlage, handelt 
es sich oft um Klassiker, auf jeden Fall aber 
um Spiele, mit denen ich beste Erfahrun-
gen gemacht habe. Ich weiß, dass ich sie 
jederzeit mit den entsprechenden Kindern 
spielen und sicher sein kann, Spielfreude, 
Begeisterung und positive Kommunika-
tionserlebnisse auslösen zu können.

Es gibt nicht ein Spiel für alle, 

aber für alle gibt es ein Spiel!
von Tina Kraft

Spiele für Kinder ab 3 und 4 Jahren
In dieser Altersgruppe spielen Farben, Geschicklichkeit und Memorieren sowie eine 
stimmige Geschichte eine wichtige Rolle. Es geht in der Regel noch nicht ums Gewinnen. 
Kooperative Spiele sind da genau richtig.

Timmy räumt auf von Marco Teubner
Verlag: Pegasus Spiele, 2 - 4 Spielende ab 3 Jahren, 10 - 20 Min., ca. 17 €
Für Dreijährige kann Aufräumen ein Spiel sein, wenn auch nicht unbedingt im Sinne der 
Erwachsenen. In diesem Spiel gibt es eine Wohnung, die aus sechs verschiedenfarbig 

sortierten Zimmern besteht und rund angeordnet ist. Aus jedem Zimmer 
liegen drei Gegenstände in der Mitte des Spielplans, und diese sollen in die 
Zimmer geräumt werden. Der Farbwürfel zeigt, in welches Zimmer Timmy, 
der Wicht und Helfer, gehen soll, um dort ein Teil an seinen richtigen Platz 
zu legen. Bei diesem Spiel geht es um Farben und Formen, die an ihrem 
Platz eingepuzzelt werden, Gegenstände aus dem Alltag werden  
namentlich benannt. Spielen ist hier auch Lernen nebenbei.
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Schau mal! Was ist anders? Von Haim Shafir
Verlag: Amigo, 2 - 6 Spielende ab 4 Jahren, ca. 10 Min., ca. 8 €
Auf den Karten mit vermeintlich gleicher Vorder- und Rückseite gibt es den-
noch kleine Unterschiede. Abwechselnd darf jemand von den Mitspielenden, 
während sich alle anderen die Augen zuhalten, eine Karte umdrehen. Jetzt 
heißt es für alle anderen: Genau hinschauen und sich erinnern. Da schauen 
die Erwachsenen schon mal ganz schön in die Röhre.

Da ist der Wurm drin von Carmen Kleinert
Verlag: Zoch, 2 - 4 Spielende ab 4 Jahren, ca. 15 Min., ca. 25 €
Würmer schlängeln sich um die Wette unterirdisch durch Gartenbeete, ermöglicht durch 
einen doppelbödigen Spielplan. Aber bevor die coolen Würmer loslegen, sind die Kinder 
fasziniert von der liebevoll gestalteten Tier- und Pflanzenwelt über und unter der Erde.  
Mithilfe des Farbwürfels werden unterschiedlich lange Farbplättchen geschickt am Wurm-
kopf platziert und sorgen immer wieder für Emotionen, wenn das Teil 
entweder sehr kurz oder sehr lang ist. Ältere Mitspielende können 
zweimal eine Wette abgeben, welcher Wurm jeweils als erster bei den 
Gänseblümchen oder Erdbeeren auftaucht. Das Spiel ist sowohl kurz als 
auch kurzweilig. Es bleibt nie bei einer Runde. Im Familienkreis spielen 
sogar spielgewohnte Dreijährige mit.

von Tina Kraft

Langland Rommé von Nicola Riehemann
Verlag: Pegasus Spiele, 2 bis 5 Spielende ab 4 Jahren, ca. 10 - 20 Min., ca. 9 €
Das finden Kinder lustig: Auf jeder Karte ist nur ein Teil eines Tieres: Ein Kopf, ein Bauch 
oder ein Hinterteil. Wer in seinen Handkarten einen Kopf und ein Hinterteil eines Tieres 
hat, darf diese auslegen. Da müssen die Kleinen natürlich wissen, ob das 
Hinterteil auch vom Tier stammt, zu dem der Kopf gehört. Hat man dann 
irgendwann eine oder mehrere Bauchkarten, darf man diese zwischen 
Kopf und Hinterteil legen. Wer nicht legen kann, zieht nach. Am Ende 
zählen die Anzahl der Tiere und die längsten Tiere. So ähnlich, nur mit 
Zahlen wird auch Rommé gespielt. Das haben die Kinder mal so en passant 
mitgelernt! Eine Variante für Ältere gibt es auch.
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Mmm! Von Reiner Knizia
Verlag: Pegasus Spiele, 1 - 6 Spielende ab 5 Jahren, ca. 15 Min, ca. 20 €
Die Mäuse haben Glück! Ihre Menschenfamilie macht Urlaub. Deshalb laden sie ihre  
Verwandten ein, mit ihnen die Speisekammer zu plündern. Wenn da nicht die Katze wäre! 

Die Leckereien wie Möhren, Käse, Fisch oder Gurken sind zu groß für die 
kleinen Nager. Daher müssen sie stückweise das Gemüse transportieren. 
Immer wenn sie es nicht schaffen, eine Nahrung komplett zu befördern, 
merkt das die Katze, die sich dann ein Stück weiter Richtung Speisekammer 
bewegt. Anfangs läuft das Spiel sehr gemächlich, steigert sich aber und wird 
zu einem rasanten Wettlauf zwischen den Mäusen und der Katze. Auf der 
Rückseite des Spielplans gibt es eine Variante für Kinder ab 7 Jahren. 

Funkelschatz von Lena und Günter Burkhardt
Verlag: Haba, 2 - 4 Spielende ab 5 Jahren, ca. 15 Min., ca. 15 €
Die Mitspielenden schlüpfen in die Rolle von kleinen Drachen, die versuchen, möglichst 

viele Funkelsteine aus dem Eis zu holen. Da die Drachen nicht genug Feuer 
spucken können, um die Eissäule zu erwärmen, rufen sie ihren Drachen-
papa zu Hilfe, der zu Beginn jeden Zuges so heftig Feuer spuckt, dass der 
oberste Ring schmilzt und Funkelsteine frei gibt. Nur die Steine, deren 
Farbe sie anfangs getippt haben, dürfen sich die Drachenkinder nehmen. 
Um die meisten Funkelsteine einzusammeln, bedarf es schon besonders 
viel Geschicklichkeit, Taktik und Glück. Das gilt gleichermaßen für ältere 
Spielteilnehmende.

Spiele für Kinder ab 5 Jahren
Ab dieser Altersstufe muss beim Spielen schon ein wenig geplant werden. Es zahlt sich 
aus, wenn man taktisch spielt. Außerdem können die Spiele auch etwas länger dauern. 
Kooperatives Spielen ist Trumpf!

Der verzauberte Turm von Inka und Markus Brand
Verlag: Drei Magier, 2 - 4 Spielende ab 5 Jahren, ca. 20 Min., ca. 37 €
In einer Märchenwelt spielt jeweils eine Person den bösen Zauberer, der die Prinzessin im 
Turm eingeschlossen und den Schlüssel im Wald versteckt hat. Alle anderen Mitspielenden  
schlüpfen in die Figur von Robin, der den Schlüssel sucht. Aber im Turm muss man auch 

noch das richtige Schlüsselloch finden, weswegen die Retter mehrere Runden 
brauchen, um hoffentlich die Aufgabe zu lösen. Die Mitspielenden müssen 
sich gut absprechen und brauchen ein gutes Gedächtnis. Wenn das Schlüs-
selloch endlich zum Schlüssel passt, entsteht ein großartiger Moment: Die 
Prinzessin springt tatsächlich aus dem Turm. Besonders deshalb wollen die 
Kinder dieses wunderschön gestaltete Spiel immer wieder spielen!
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Icecool von Brian Gomez
Verlag: Amigo, 2 - 4 Spielende ab 6 Jahren, ca. 30 Min, ca. 20 €
Durch die surreale Szenerie einer Eisschule gleiten hungrige Pinguine auf 
der Suche nach Fischen durch die Klassenräume, verfolgt vom Hausmeister, 
der ihnen die Schülerausweise abnimmt. Ein Action- und Geschicklichkeits-
spiel, bei dem alle um den Tisch nach einer günstigen Position suchend wie 
beim Billard wandern. Nachdem jeder einmal den Hausmeister gespielt hat, 
endet das Spiel mit dem Zählen der gefangenen Fische.

Wer war’s? von Reiner Knizia
Verlag: Ravensburger, 2 - 4 Spielende ab 6 Jahren, ca. 30 - 45 Min, ca. 50 €
In diesem elektronischen Brettspiel müssen alle Mitspieler zusammenarbeiten. Ein 
Märchenspiel mit sprechenden Tieren, die den Spielenden, wenn sie von ihnen mit Futter 
versorgt werden, mit Tipps danken, da sie den Dieb beobachtet haben, 
der den Zauberring gestohlen hat. Mit Logik und Planung, besonders aber 
durch Merkfähigkeit, reduziert sich der Täterkreis nach und nach. Gespielt 
wird gegen die Zeit, an die eine sprechende Truhe immer wieder erinnert. 
Schaffen die Kinder es nicht, den Dieb zu ermitteln, sind das Königreich 
und auch das Spiel verloren. Die elektronische Truhe sorgt dafür, dass 
jedes Spiel anders verläuft. Werden die Aufgaben schnell gelöst, bringen 
drei Schwierigkeitsgrade neue Spannung ins Spiel.

Spiele für Kinder ab 6 Jahren
Mit 6 Jahren können Kinder schon selbstständig planen und Taktiken entwickeln.  
Spiele für diese Altersgruppe bleiben für sie über einen langen Zeitraum interessant.  
Spiele dürfen schon lustig oder albern sein!

Fabulantica von Marco Teubner
Verlag: Pegasus Spiele, 2 - 5 Spielende ab 6 Jahren, ca. 20 - 30 Min. (eher eine Stunde), ca. 25 €
Fabulantica ist das Märchenland, das die Spielenden wieder in Ordnung bringen müssen. Die 
Ansässigen wurden durch einen Zauber in alle Winde verstreut und finden ihre Freunde nicht 
mehr. Sie haben sich in den Türmen ihrer Burgen, Schlösser, Höhlen oder Häuser versteckt. 
Um sie zu suchen, reist man durch unterschiedliche Landschaften mit dem Pferd, dem Esel, 
dem Kamel, dem Schiff oder dem fliegenden Teppich. Das starke Merkspiel mit hohem  
Konzentrationsbedarf will geplant sein, da sich die Ansässigen immer 
wieder in einem anderen Turm verstecken. Erwachsene Mitspielende 
freuen sich, wenn ihnen die Kinder Tipps geben. Während des ganzen 
Spiels unterhält man sich halblaut, erläutert seine Planungen und gibt 
Tipps, obwohl eigentlich gegeneinander gespielt wird. Trotz Tipps von 
den Kindern: Die Erwachsenen haben eh keine Chance!
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Drecksau von Frank Bebenroth
Verlag: Kosmos, 2 - 4 Spielende ab 7 Jahren, ca. 10 Min, ca. 8 €
Es sind ständig Entscheidungen zu treffen, falls es die Karten hergeben: Mache ich mein 
Schwein dreckig oder ärgere ich einen Mitspieler, indem ich den Bauern zum Schrubben 

vorbeischicke? Baue ich mir einen Stall, damit der Regen mein Schwein nicht 
waschen kann, verbarrikadiere ich den Stall und schütze ihn noch durch 
einen Blitzableiter, oder lasse ich einen Blitz zum Abfackeln in den blitz-
ableiterlosen  Stall der Sau eines Mitspielers einschlagen? Die Regenkarte, 
die alle Schweine sauber macht, die nicht im Stall sind, kann alles noch mal 
neu aufmischen. Wer zuerst alle seine Schweine dreckig hat, gewinnt dieses 
lustige, gemeine Spiel, indem Schadenfreude die größte Rolle spielt. 

Memoarrr! Von Carlo Bortolinis 
Verlag: Pegasus Spiele, 2 - 4 Spielende ab 6 - 8 Jahren, ca. 20 Min, ca. 9 €
Fünf verschiedene Tiere in fünf verschiedenen Landschaften = 25 Karten, die als 5-mal-
5-Raster verdeckt ausliegen. Die mittlere Karte wird entfernt. Ziel ist es, eine Karte aufzu- 
decken, die entweder die gleiche Landschaft oder das gleiche Tier zeigt wie die vorher- 

gehende Karte. Wenn nicht, scheidet man aus der Runde aus. Wer übrig 
bleibt, erhält eine Schatzkarte. Alle aufgedeckten Karten werden wieder 
umgedreht, und das Spiel wird weiter gespielt, bis entweder alle 24 Karten 
aufgedeckt werden konnten oder die siebte Schatzkarte ausgegeben wurde. 
Memoarrr! ist spannend, durchaus auch taktisch, manchmal auch auf Glück 
angewiesen und bietet reichlich Anlass zur Schadenfreude. Ein Familien-
spiel, bei dem wiederum die jüngeren Mitspielenden erfahrungsgemäß 
größere Gewinnchancen haben. 

Andor Junior von Inka und Markus Brand
Verlag: Kosmos, 2 - 4 Spielende ab 7 Jahren, ca. 45 Min, ca. 30 €
Die Spielenden schlüpfen bei diesem fantasievollen, kooperativen Abenteuerspiel in die 
Rolle von Helden. Die Aufgabe von Bogenschütze, Krieger, Zwerg oder Magier ist es, ge-

meinsam drei Wolfsjungen zu retten, wobei ein Drache und seine Gehilfen, 
die Gors, genau das verhindern wollen.
Andor Junior spielt sich nach einem kurzen Einstieg leicht und flüssig und 
bleibt bis zum Schluss spannend. Allen Mitspielenden wird schnell klar, dass 
sie eine Partie durchaus verlieren können und dass Strategien und Planung 
der Aufgabenverteilung immer wieder neu verhandelt und abgesprochen 
werden müssen.

Spiele für Kinder ab 7 und 8 Jahren
Diese Spiele stellen größere Herausforderungen an Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit. 
Hier spielen Fantasygeschichten, Abenteuer und Helden eine große Rolle. Bei kindgerechten 
Familienspielen sind Erwachsene gleichberechtigte Spielende.
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Magie im KinderzimmerMagie im Kinderzimmer

Nächtlicher Ausflug  
der Zauberschüler

Reise durch eine  
fabelhafte Welt

Magisches Wettrennen  
der kleinen Hexen

Suche nach Marys  
verzauberter Kleidung
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Lustige Kinderspielneuheiten

3.  Wer die meisten Federn 3.  Wer die meisten Federn 
einer Farbe hat, gewinnt!

Mit 4 bunten Vogel-Kartenhaltern

1. Farbe wählen1. Farbe wählen

2. Federn sammeln2. Federn sammeln

Das kunterbunte Sammelspiel ab 3 Jahren

DER LOGIKSPIELKLASSIKER 
JETZT SCHON AB 3 JAHREN!

Spielerisch Formen und Farben zuordnen.Spielerisch Formen und Farben zuordnen.


