
Was weißt du über 

mich?

Für die ganze Familie

Hintergrundgedanken für die Eltern

Dies ist ein kinderleichtes Spiel. Es macht Freude und vor allem hilft es allen 

Familienmitgliedern mehr übereinander herauszufinden. Oft passiert es im 

trubeligen Alltag, dass in Familien nicht genug Zeit für die kleinen, aber feinen 

Details bleibt. In einem verspielten Kontext könnt ihr dies aufholen, Neues 

übereinander lernen und euch noch besser kennenlernen. 

Aufbau des Spielfeldes

Dieses Spiel lässt sich am besten auf einer glatten Fläche spielen, also auf einem 

großen Tisch oder auf dem Fußboden. Alles was ihr braucht, sind jeweils ein 

Strohhalm* pro Person, zwei Wattebällchen und ein Klebebandstreifen. Den 

Streifen klebt ihr am Ende des Raumes oder des Tisches fest und markiert so die 

Ziellinie.

Spielablauf

Es spielen immer zwei Personen gegeneinander. Die restlichen Mitspieler*innen 

bleiben für die Spielrunde das Publikum und stellen sich in einer Reihe auf. Die 

Person, die ganz vorne in der Reihe steht und somit als nächstes dran ist, überlegt 

sich während des Wettkampfes eine Frage, die sie den beiden 

Konkurrenten*innen stellen wird.  

Dann startet das Spiel: Beide Spieler*innen bekommen einen Strohhalm und vor 

sie wird ein Wattebällchen gelegt. Auf das Kommando „Los“ beginnen die beiden, 

durch den Strohhalm zu pusten und versuchen so, ihr Wattebällchen über die 

Ziellinie zu pusten. Wem dies zuerst gelingt, der hat gewonnen und bekommt 

einen Punkt.

*Vielleicht habt ihr ja sogar Bambus-, Glas- oder Metallstrohhalme zuhause und 

könnt somit der Umwelt zuliebe auf Plastikstrohhalme verzichten.



Was weißt du über 
mich?

Spielablauf

Wenn beide Spieler*innen das Ziel erreicht haben, stellt die Person aus dem 
Publikum ihre Frage. Die Frage soll auf diese Person selbst bezogen sein und 
testen, wie gut die beiden Spieler*innen sie kennen. Beispielfragen: 

• Was ist meine Lieblingsfarbe?

• Was ist mein Lieblingstier? 

• Was ist mein Lieblingsschulfach?

• Wie heißt mein*e Lieblingslehrer*in? Wie heißt mein*e Lieblingskolleg*in?

• Was ist mein Lieblingsgericht?

• Was möchte ich einmal werden, wenn ich groß bin?

• Gehe ich gerne zur Schule oder zur Arbeit? 

Der Spieler*die Spielerin, der*die die Frage als erstes richtig beantwortet, 
bekommt ebenfalls einen Punkt. Anschließend beginnt eine neue Runde und die 
nächsten beiden Personen in der Publikumsreihe werden zu den 
Konkurrenten*innen. Die dritte Person in der Publikumsreihe überlegt sich eine 
Frage für den Abschluss der Spielrunde. 

Legt vorher fest, wie viele Runden ihr insgesamt spielen möchtet. Nach Abschluss 
dieser Runden zählt jede*r von euch, seine*ihre Punkte zusammen und ihr krönt 
die große Siegerin*den großen Sieger. 


