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Möchtest du deine Eltern, deine Geschwister, deine Großeltern oder einen Freund

mal richtig auf den Arm nehmen?

Hier hast du ein Frage - Antwort - Spiel.

Spiel 1 : Welche Frage habe ich dir zuerst gestellt?

Ganz wichtig bei diesem Spiel ist, dass die erste und letzte Frage immer gleich sein

muss. Die mittleren drei Fragen kannst du durcheinander und so oft hintereinander

fragen, wie du möchtest. Je häufiger du die drei Fragen durcheinander stellst, umso

verwirrter ist die Person mit der du spielst.

1. Frage: „Darf ich dir ein paar Fragen stellen?“

Mittleren drei Fragen:

„Welche Farbe hat ein Polizeiauto?“

„Welche Farbe ein Feuerwehrauto?“

„Welche Farbe hat ein Krankenwagen?“

Letzte Frage: „Welche Frage habe ich dir zuerst gestellt?“

Die richtige Antwort lautet: „Darf ich dir ein paar Fragen stellen?“

Ziel ist es, dass dein Gegenüber ins Grübeln gerät und als Antwort eine der drei
mittleren Fragen wählt.

Hat es funktioniert?

Wenn nicht, probier dein Glück bei einer neuen Person.

Viel Spaß!
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Möchtest du deine Eltern, deine Geschwister, deine Großeltern oder einen Freund

mal richtig auf den Arm nehmen?

Hier hast du ein Frage - Antwort - Spiel.

Spiel 2: Was trinkt die Kuh?

Stelle viele Fragen mit der Antwort weiß. Hier ein paar Beispiele:

Welche Farbe hat der Schnee?

Welche Farbe hat Papier?

Welche Farbe hat ein Schneemann?

Welche Farbe hat ... .

Letzte Frage: Was trinkt die Kuh?

Antwort: Die Kuh trinkt Wasser.

Ziel ist es, dass dein Gegenüber „Milch“ sagt.

Hat es funktioniert?

Wenn nicht, probier dein Glück bei einer neuen Person.

Viel Spaß!
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Möchtest du deine Eltern, deine Geschwister, deine Großeltern oder einen Freund

mal richtig auf den Arm nehmen?

Hier hast du ein Frage - Antwort - Spiel.

Spiel 3: Durch welche Tür möchtest du gehen?

Das Spiel geht so: Frage deinen Gegenüber, ob du ein Spiel mit ihm spielen darfst.

Dabei gibt es eine Regel: Dein Gegenüber darf nicht „nein“ sagen! 

Frage deinen Gegenüber:

„Du stehst vor drei Türen. Durch welche Tür möchtest du gehen, durch die linke,

durch die mittlere oder durch die rechte Tür?“

Warte auf die Antwort. Frage dann wieder:

„Du stehst vor drei Türen. Durch welche Tür möchtest du gehen, durch die linke,

durch die mittlere oder durch die rechte Tür?“

Warte auf die Antwort und frage ein letztes Mal:

„Du stehst vor drei Türen. Durch welche Tür möchtest du gehen, durch die linke,

durch die mittlere oder durch die rechte Tür?“

Nachdem dein Gegenüber geantwortet hast musst du ihn fragen:

„Kennst du das Spiel schon?“

Ziel ist es, dass die Person „nein“ sagt und somit verloren hat.

Hat es funktioniert?

Wenn nicht, probier dein Glück bei einer neuen Person.

Viel Spaß!


