Sags mir!
Beschreibung:
Bei dem Spiel „Sags mir“ handelt es sich um eine Variante des bekannten Klassikers Scharade. Es geht darum
Begriffe (oder Bilder, als Spielvariante für Vorschulkinder) den anderen Teilnehmern zu erklären. Es wird in
drei Runden gespielt, wobei in der ersten Runde der Begriff vollumfänglich umschrieben werden darf. In Runde
zwei darf nur noch „1-Wort“ zur Umschreibung genutzt werden und in Runde 3 darf nur noch pantomimisch
dargestellt werden. Allerdings sind die gesuchten Begriffe in Runde 2 und 3 ja bereits aus Runde 1 bekannt, so
dass hier auch viel mit Merkfähigkeit gearbeitet werden kann ;-)
Alter: 5-99 Jahre
Anzahl: ab 2 Spieler
Material:
Es werden mindestens 10 gleichgroße Lose mit Begriffen oder Bildern/Symbolen zum Thema „Sport und
Bewegung“ benötigt. Diese könnt ihr euch natürlich selbst ausdenken und erstellen oder ihr nutzt unsere
Vorschläge (siehe Seite 2). Für Vorschüler und Leseanfänger empfehlen wir die Variante mit Bildern, ansonsten
die Wortvariante. Für junge Mitspieler empfiehlt es sich, die Karten vor Beginn der ersten Runde schon einmal
gemeinsam durchzuschauen 
Außerdem benötigt ihr wahlweise noch ein Zettel und Stift zum Notieren der Punkte für die drei Runden.
Anleitung:
Die Lose werden vorbereitet und gleichmäßig gefaltet in einen Beutel/Schüssel/Kiste gelegt. Nun ist jeder
Mitspieler der Reihe nach dran und zieht ein Los.
 Runde 1: Der älteste Mitspieler beginnt und zieht ein Los. Er muss den Begriff darauf umschreiben und
die Mitspieler versuchen ihn zu erraten. Wer den Begriff erraten hat, erhält das entsprechende Los als
Punkt. Nun ist dem Uhrzeigersinn folgend der nächste Spieler mit dem Losziehen und seiner Erklärung
dran. Die Runde endet, sobald alle Lose erraten wurden, anschließend folgt Runde 2.
 Runde 2: Nun zählt erst einmal jeder Mitspieler seine erratenen Lose und dieses Ergebnis kann notiert
werden. Anschließend werden alle Lose wieder gut gefaltet zurück in die Kiste gelegt und gemischt. Nun
folgt der gleiche Ablauf wie in Runde 1, allerdings darf zur Beschreibung nun lediglich nur noch 1-Wort
genutzt werden. Wer also z.B. den „Roller“ zieht, könnt „Räder“ sagen. Die Mitspieler sollten dann
hoffentlich an Fahrrad und Roller denken und den richtigen Begriff nennen. Wenn wieder alle Lose
erraten wurden, wird wieder gezählt und aufgeschrieben und dann folgt Runde 3.
 Runde 3: Der Ablauf bleibt gleich, allerdings darf zur Umschreibung der Begriffe gar nicht mehr
gesprochen werden. Dafür darf ausgiebig und mit vollem Körpereinsatz der gesuchte Begriff
pantomimisch dargestellt werden 

Vorschläge für die Lose einer Bild/Wort-Variante:

SCHWIMMEN

SPIELPLATZ

FAHRRAD

SCHLITTSCHUH

SKI FAHREN

FUßBALL

BASKETBALL

TRAMPOLIN

SPRINGSEIL

BOXEN

WETTRENNEN

ROLLER

REITEN

BOOT

