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Bei der Auswahl der Spiele haben wir darauf geachtet, ein 

möglichst breites Spektrum zusammenzustellen.

Ihr findet Spiele für ganz unterschiedliche (Spiel-) Situatio-

nen: Zum Beispiel Spiele im Wasser, Spiele mit Action und 

Bewegung und ruhige Spiele. Die Spiele sind nach den ver-

schiedenen Situationen sortiert, die farblichen Zuordnungen 

sind als Übersicht auf Seite 9 zu sehen.

Spiele für kalte Regentage
Leider scheint nicht immer die Sonne. Manchmal müssen wir 

auch mit schlechtem Wetter klarkommen. Aber das ist ja kein 

Grund, sich zu langweilen. Im Gegenteil.

Spiele für kleine Gruppen
und

Spiele für große Gruppen
Manche Spiele machen einfach mehr Spaß, wenn man sie in 

kleinen Gruppen spielt, bei anderen dürfen gerne ganz viele 

Mitspieler dabei sein. Kleine Gruppen bestehen aus bis zu 

zehn, große Gruppen aus mehr als zehn Kindern.

Die Symbole
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Spiele, die man zu Hause vorbereiten  
kann oder muss
Hin und wieder ist es besser, sich auf die unvorhersehbaren 

Wetterwechsel eines Strandaufenthaltes (wie Regen oder zu 

viel Sonne und Hitze) vorzubereiten. Wir haben jedoch dar-

auf geachtet, dass nur wenige Spiele eine vorausschauende 

Planung benötigen.

Spiele mit Sand und Wasser 
Klar, alle Spiele finden im Sand, im oder am Wasser statt, 

schließlich seid ihr am Strand. Aber mit diesem Symbol ist 

etwas anderes gemeint: Außer Wasser und Sand braucht 

ihr nicht viel, das Spiel kommt mit sehr wenig Material aus. 

Eigentlich benötigt ihr nur das, was ihr am Strand findet. 

Spielregeln kurz nachschauen – und schon kann es losgehen. 

Spiele für die Strandolympiade 
(Einzelwettbewerb) 
und 

Spiele für die Strandolympiade 
(Mannschaftswettbewerb)
Wenn ihr die Spiele nach eurer Aufenthaltsdauer am Strand 

gruppiert, dann könnt ihr aus einer Aneinanderreihung von 

lustigen Spielen eine tolle Olympiade gestalten. Euch sind 

keine Grenzen gesetzt. 

Das Symbol der Ringe erhalten die Spiele, bei denen ihr 

besonders einfache und klare Wertungen vornehmen und 

Punkte verteilen könnt.
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Spiele und Wettkämpfe
Diese Spiele könnt ihr gut als Wettbewerb organisieren.

Spiele ohne Material und Aufwand
Bei diesen Spielen braucht ihr nichts und könnt sofort starten.

Ein Klassiker unter den Spielen
Diese Spiele haben schon eure Eltern gespielt.

Spiele für Kinder im Kindergartenalter

und

Spiele für Kinder im Grundschulalter 

und

Spiele für Kinder ab 5. Klasse

und

Spiele für alle Altersgruppen

Nicht jedes Spiel ist für jedes Alter geeignet. Sucht euch am 

besten die Spiele heraus, die für euer Alter angegeben sind, 

damit keine Langeweile entsteht.
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