
Spielanleitung
Erlebniskarten

Reisenfür

So geht ś:
Male die Karten bunt an und klebe sie auf 

Tonkarton. Schneide alles aus. 
Packe sie bei eurer nächsten Reise

in deinen Rucksack oder deinen Koffer.

Viel Spaß beim Spielen!

• bunte Stifte
• Schere und Kleber
• Tonkarton
• ausgedruckte Bastelvorlagen

Du brauchst:

kikaninchen.de



Bastelvorlage 1

Kennt ihr schon alle Buchstaben?
Überlegt euch in der Gruppe ein Thema wie
beispielsweise „Speisen und Getränke“.
Beginnt, Speisen und Getränke mit dem
Buchstaben „A“ zu nennen. Sammelt so lange
Essen oder Trinken mit diesem Buchstaben,
bis euch keine mehr einfallen.
Dann wechselt ihr den Buchstaben. 

Eure Fantasie ist gefragt! Denkt euch eine
lustige Geschichte mit Kikaninchen und seinen
Schnipselfreunden aus.
Nutzt dafür die Motive auf der Karte und baut
sie in eure Geschichte ein.
Welche Abenteuer erlebt Kikaninchen wohl
heute? 

Überlege, welche Dinge deine Mitspieler und 
Mitspielerinnen suchen können.
Vielleicht ein rotes Auto, ein Windrad oder ein
Bild in einem Buch? Wer die beste Spürnase
beweist und zuerst fündig wird, bekommt einen
Punkt. Nun ist der oder die Nächste an der
Reihe und überlegt sich, etwas Passendes
zu suchen.

Verbindet einem Mitspieler oder einer Mitspielerin 
die Augen.
Legt ihm oder ihr einen Gegenstand in die Hand
(z.B. einen Stift oder eine Haarspange).
Nun kann das Ratespiel beginnen!

Das Buchstaben-Spiel Spürnasen aufgepasst!

RatespielGeschichtenerfinder



Bastelvorlage 2

Der Reihe nach überlegen jeder Spieler und
jede Spielerin, welche Dinge Kikaninchen bei
einem Ausflug mitnimmt und sagen diesen Satz:
„Kikaninchen packt seinen Rucksack und
nimmt mit ...“. Der oder die Nächste wiederholt
alle Dinge und packt noch einen neuen
Gegenstand dazu. Wie viel könnt ihr in den
Rucksack stecken, ohne etwas zu vergessen?  

Welchen Ausflug möchtet ihr mal mit
Kikaninchen unternehmen? Ein Mitspieler
oder eine Mitspielerin überlegt sich eine
Unternehmung (z.B. Eis essen). Nun versuchen
alle anderen, den Ausflug zu erraten und dürfen
nur Fragen stellen, die mit „Ja“ oder„Nein“
beantwortet werden (z.B. Möchtest du mit
Kikaninchen nach Draußen gehen?).

Der erste Spieler oder die erste Spielerin
überlegt sich ein Wort, das aus zwei einzelnen
Wörtern besteht (z.B. Schneckenhaus).
Der oder die Nächste nimmt das zweite Wort
und bildet beginnend damit ein neues Wort
(z.B. Hausboot).
So geht es reihum weiter.

Für das Spiel denken sich reihum alle eine
„Wärst du lieber“- Frage aus (Wärst du lieber in
den Bergen oder am Meer? Wärst du lieber im
Sommer- oder Winterurlaub?) Der nächste
Mitspieler oder die nächste Mitspielerin muss
sich für eins entscheiden und kurz erklären,
warum. Mit diesem lustigen Spiel könnt ihr
noch vieles übereinander erfahren.

Rucksack packen Wortketten bilden

Wärst du lieber?Ja oder Nein – Fragen



Bastelvorlage 3

Hört euch ein Kikaninchen-Lied an und denkt
euch Tanzschritte aus!
Wenn ihr sitzt, könnt ihr euch Bewegungen mit
dem Kopf, Schultern und Armen überlegen.
Klatscht in die Hände, schüttelt eure Köpfe und
winkt mit den Armen. 
Auch die Finger können tanzen.
Musik ab!

Im unteren Bild haben sich 10 Fehler versteckt.
Könnt ihr sie finden?

Kikaninchen hat sich versteckt.
Könnt ihr es finden?

Schaut aus dem Fenster und beobachtet die
Umgebung. Seht ihr etwas, das auf dieser Karte
abgebildet ist? Dann könnt ihr es ankreuzen.
Habt ihr alle Dinge in einer Reihe gefunden,
dürft ihr laut „Bingo“ rufen.

Singen und Tanzen Wo ist Kikaninchen?

Reise-BingoWo sind die Fehler?


