
Spieleideen für die Corona-Zeit 

 

a) Heiligen-Memory 

Das Memory besteht aus 14 Darstellungen von Heiligen und 14 Darstellungen der 

zugehörigen Attribute. Aus Gründen der Hygiene werden die Karten nur von einem dazu 

bestimmten Kind umgedreht und angefasst. 

Es kann in verschiedenen Varianten gespielt werden:  

Wenn man die 28 Karten des Memory zwei Mal ausdruckt kann man ganz normal Memory 

spielen und je zwei gleiche Karten suchen.Anspruchsvoller ist es, wenn zu jedem Heiligen das 

passende Attribut gefunden werden soll. Damit das besser gelingt, können zur Vorbereitung 

alle Karten sichtbar ausgelegt werden. Die Kinder wählen jene Heilige aus, die sie kennen, 

suchen das passende Attribute dazu und erzählen, was sie von dem Heiligen wissen. Der 

Gruppenleiter ergänzt am Ende das, was den Kindern nicht geläufig war. Dann werden die 

Karten gemischt und umgedreht. Los geht‘s! 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

Sie finden das Memory zum Ausdrucken hier: 

www.bja-augsburg.de/Dioezesanstelle/Aktuelles/Holyween 

 



b) Namensspiel „You“  

 

Die Kinder stellen sich mit Abstand im Kreis auf und nennen der Reihe nach ihre Vornamen. 

Ein Kind beginnt und gibt ein „You“ mit einer gebenden Bewegung und mit Augenkontakt an 

ein anderes Kind weiter. Dies geht solange, bis alle Kinder genannt wurden. In der zweiten 

Runde wird zusammen mit der gebenden Bewegung der Name des anderen Kindes genannt 

oder erfragt. Das Spiel gewinnt mit zunehmender Schnelligkeit an Dynamik.  

 

 

c) Menschenmemory 

 

Es finden sich jeweils zwei Kinder zu Paaren zusammen. Bitte auf den Mindestabstand 

achten! Sie einigen sich auf ein Zeichen, das die beiden darstellen möchten, zum Beispiel 

eine Bewegung, einen Ruf oder eine Grimasse. Dann verteilen sich alle Kinder gemischt im 

Raum. Wenn der Suchende ein Kind aufruft, macht er das vereinbarte Zeichen. So kann der 

Suchende nach und nach die Paare herausfinden. 

 

 

d) Sonntagsmaler 

 

 Dafür braucht man eine Tafel, Kreide und ein Tuch zum Verbinden des Malers. Der Maler 

legt die Augenbinde selbst an und versucht dann Begriffe an die Tafel zu zeichnen. Zwei oder 

drei Gruppen versuchen, als erstes die Begriffe zu erraten. 

Begriffe könnten sein: Kirche, Grab, Kerze, Ministrant, Orgel, Weihwasserbecken, Gans, 

Krone, Bischof, Feuer… 

 

 

 


