
Zwölf Silvester Spiele- der Countdown läuft 
 

Damit euch das Aufbleiben an Silvester etwas einfacher fällt, gibt es heute eine Spielaktion für euch, 

die euch wachhalten wird.  

Dazu braucht ihr folgende Materialien:  

 12 Luftballons 

 Wasserfester Filzstift 

 Tesa 

 

 Gummibären oder m&ms, smarties 

 Ring 

 2 Spielzeugautos 

 Wolle/Schnur 

 Strohhalme 

 1 Rolle Klopapier 

 Augenbinde 

 Watte 

 Wunderkerzen 

 

Vorbereitung:  

Blast die 12 Luftballons auf und hängt diese in einem Kreis an eine Türe oder Wand. Das ist nun eure 

Spieluhr und gleichzeitig ein Countdown zum neuen Jahr. Tragt auf den Ballons die Uhrzeit ein, wann 

ihr spielen werdet. Wenn ihr jede volle Stunde ein Spiel zusammen macht, tragt ihr die Zahlen 1-12 

auf die Ballone. Wenn ihr eher einen Spieleabend vorhabt, macht ihr die Zeitabstände einfach kürzer 

(z.B. 18:00; 18:30; 19:00…). Wenn die Zeit da ist, darf einer von euch den Ballon platzen lassen und 

alle sind eingeladen das Spiel mitzumachen. Das Ziel dabei ist, den letzten Ballon um 0:00 Uhr platzen 

zu lassen (natürlich könnt ihr das an eure Familiensituation anpassen und auch schon früher zum 

Ende kommen) 

Die Spielkarten dazu druckt ihr euch aus und schneidet sie auseinander. Entweder zieht ihr jedes Mal 

eine Spielkarte oder ihr entscheidet schon davor welches Spiel ihr zu welchem Zeitpunkt spielt. 

(Ausnahme: die Karte 24:00/0:00Uhr ist natürlich als letzte Aktion gedacht) 

Viel Spaß und Happy new year! 
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2020 in Süßigkeiten 

Tauscht euch mit Hilfe von Süßigkeiten (z.B. 

Gummibären oder m&m) über das Jahr 2020 

aus. Je nach Farbe der Süßigkeit, wird der 

Fokus auf einem anderen Schwerpunkt 

liegen. Ihr könnt entweder der Reihe nach 

eine Süßigkeit „blind“ aus der Tüte ziehen 

und erzählen oder euch die Süßigkeit Farbe 

aussuchen. Ihr könnt dabei so viele Runden 

spielen wie ihr wollt. 

Rot: Was war die beste Sache, die du dieses 

Jahr gemacht hat? 

Gelb: Was war ein witziges Erlebnis? 

Grün: Für was bist du dankbar? 

Blau: Was war ein trauriger, enttäuschender 

Moment? 

Orange: Was willst du im neuen Jahr 2021 

unbedingt machen? 

Finde den Ring 

Einer von euch muss den Raum verlassen, 

während die anderen einen Ring verstecken. 

Wenn ihr ein gutes Versteck gefunden habt, 

kann die Suche beginnen.  

Gurgle ein Lied 

Jeder von euch muss ein Lied singen, mit 

einem Mund voll Wasser. Die anderen 

müssen raten, um welches Lied es sich dabei 

handelt.  

Oma ging einkaufen und brachte… 

Vervollständigt den Satz… eine Aprikose, ein 

Buch usw.  

Jeder Spieler der an der Reihe ist muss die 

genannten Dinge wiederholen und ein neues 

hinzufügen.  

Vorschlag für Fortgeschrittenen: Nennt 

Begriffe in der alphabetischen Reihenfolge.  

Sardinen 

Einer von euch versteckt sich. Wenn jemand 

die versteckte Person findet, muss er sich mit 

und bei dieser Person verstecken. Ebenfalls 

der nächste und so weiter. Der letzte Spieler, 

der das Versteck findet, ist die nächste 

„Sardine“  



 

Autorennen 

Für dieses Spiel braucht ihr zwei 

Spielzeugautos und zwei gleich lange 

Schnüre. Befestigt die Schnüre an den Autos.  

Nun treten zwei von euch gegeneinander an. 

Jeder von euch bekommt das Endstück einer 

Schnur und ein Stift in die Hand. Auf „los“ 

müssen die beiden Spieler die Schnur so 

schnell wie möglich auf den Stift aufwickeln 

und das Auto zu sich bewegen. Wer von euch 

ist schneller? 

Der blinde Bauer 

Einer von euch bekommt die Augen 

verbunden, während die anderen sich in 

einen Kreis um diese Person stellen. Die 

Person in der Mitte ist der Bauer, die 

anderen im Kreis die Tiere. Der Bauer wählt 

per Handzeichen einen von euch aus. 

Derjenige muss ein Tiergeräusch machen und 

dabei so gut wie möglich die Stimme 

verstellen. Wer ist es?  

Suck it up 

Für dieses Spiel braucht ihr smarties/ m&m 

o.ä., eine Schüssel und Strohhalme.  

Füllt die Smarties in eine Schüssel. Wer von 

euch kann innerhalb 1 Minute die meisten 

Smarties mit Hilfe eines Strohhalms aus der 

Schüssel vor sich hinlegen? Wichtig: ihr dürft 

die Smarties nur durch den Strohhalm mit 

eurem Atem ansaugen, eure Hände dürfen 

die Smarties nicht berühren.  

Schneebälle pusten 

Für dieses Spiel braucht ihr Wattebälle 

Euer Esstisch ist das Spielfeld (der Länge 

nach). Zwei Spieler treten gegeneinander an 

und stellen sich auf die eine Seite des 

Tisches. Jeder Spieler bekommt ein 

Wattebausch. Dieser muss nun so schnell wie 

möglich zur gegenüberliegenden Seite des 

Tisches gepustet werden. Fällt der Schneeball 

auf den Boden, muss der Spieler wieder von 

der Startlinie beginnen.  

Ernst in der Familie 

Versucht euch gegenseitig zum Lachen zu 

bringen durch lustige Geschichten, 

Grimassen oder Witze. Wer von euch schafft 

es am längsten ernst zu bleiben?  

Baut einen Schneemann 

Für dieses Spiel braucht ihr eine Rolle 

Klopapier und Kreativität 

Einer von euch darf sich zur Verfügung 

stellen ein Schneemann zu werden.  

Die anderen dürfen nun ihrer Kreativität 

freien Lauf lassen den Familienschneemann 

aus einer Rolle Klopapier und sonstigen 

Utensilien zu gestalten. Macht ein lustiges 

Familienfoto mit dem Schneemann. 

24:00/ 0:00 Ein neues Jahr beginnt: 

Zündet ein paar Wunderkerzen an.  

Am Bodenseehof haben wir die Tradition mit 

dem Lied: „Von guten Mächten wunderbar 

geborgen“ das Jahr zu beginnen. Vielleicht 

wollt auch ihr dieses Lied singen.  

Happy new 

year 


