
 
 Hey Mädels,  
und Willkommen zur zweiten Jungscharstunde @home! Heute möchten wir gerne mit euch ein 
Gesellschaftsspiel spielen - allerdings in der Mädchenjungschar-variante. Dazu findet ihr weiter unten 
ein Spielbrett mit Nummer und eine Tabelle bei der, die zu den Nummern gehörenden Aufgaben 
bzw. Fragen hinterlegt sind. Schnappt euch gerne einen Partner und los geht es!  
Vorbereitung - Ihr braucht:  
• • Das Spielbrett (Datei im Anhang) und die Tabelle  

• • Stift und Papier  

• • Spielfiguren und einen Würfel  

• • Mögliche andere Gegenstände – aber das erfährt ihr während dem Spiel  

• • Spaß und gute Laune ;)  
 
Ablauf:  
• • Zu Beginn würfelt jeder Spieler (es kann mit mehreren gespielt werden) einmal und setzt 
seine Figur auf die gewürfelte Zahl – der Spieler mit der geringsten Zahl beginnt.  

• • Er muss nun die Zahl auf der er steht in der Tabelle suchen und die dazugehörige Aufgabe 
bearbeiten bzw. die Frage beantworten. Die Frage bezieht sich auf deine/ auf einen deiner Partner 
(bei mehreren Spielern darfst du dir einen aussuchen) – gibt deinem Partner also einen Moment Zeit 
seine persönlich richtige Antwort zu überlegen.  

• • Bearbeitet der Spieler der die Aufgabe bearbeiten muss sie nach den Vorgaben richtig oder 
beantwortet die Frage, so wie der Partner Sie für sich beantworten würde richtig, darf er würfeln und 
die entsprechenden Felder weiter vorrücken.  

• • Bevor er nun die nächste Aufgabe/Frage zu der Zahl auf der er steht sucht, ist erst der 
Partner/sind erst die Partner dran.  

• • Ist einen Aufgabe nicht abgearbeitet /Frage nicht (richtig) beantwortet muss der jeweilige 
Spieler auf dem Feld stehen bleiben (darf also nicht würfeln) und muss es in der nächsten Runde 
nochmal probieren. Oder er kann freiwillig ein Feld zurück gehen und die Frage/Aufgabe in der 
nächsten Runde bearbeiten.  
 
Regeln:  
• • Es darf erst gewürfelte und vorgerückt werden wenn eine Frage/Aufgabe korrekt 
bearbeitet wurde  

• • Les die Aufgabe erst für dich und wenn nötig dann für deinen Partner  

• • Bei Fragen darf nicht zweimal von einer Person, der gleiche Mitspieler ausgewählt werden 
(abwechseln bei mehreren Spielern)  

• • Für Pantomime, Beschreiben und Zeichen hat die Person nur 5 Minuten Zeit.  

• • Aufgabe 60 müssen alle Spieler am Ende bearbeiten ;)  
 
Jetzt wünschen wir euch viel Spaß  
Viele Grüße und bleibt gesund!  

Euer Mädchenjungscharteam ♡ 
  



 

Nummer  Aufgabe  

01  Spielt Wer-zu-erst-blinzelt gegeneinander  

02  Was ist das Lieblingsobst deines/eines 
Spielpartners? - rate  

03  Montagsmaler: Male eine Sehenswürdigkeit 
und dein/e Partner muss/müssen es erraten  

04  Was ist das Lieblingsfach deines/eines 
Partners? - rate  

05  Fünf mal auf einem Bein um einen Stühle 
hüpfen – ohne Pause oder absetzen  

06  Sing ein Weihnachtslied  

07  Wo ist dein/ein Partner geboren? (Stadt) - rate  

08  Erfinde ein skurriles Rezept  

09  Pantomime: Das Wort das du deinem/deinen 
Spielpartner/n vorspielst, ist dein 
Lieblingsgegenstand  

10  Was ist der Lieblings-pizzabelag deines/eines 
Partner? - rate  

11  Einmal durchs ganze Haus laufen – in jeden 
Winkel  

12  Beschreibe ein Wort ohne es zu nennen: Such 
dir eine Aktivität aus  

13  Mach 10 Strecksprünge  

14  Jemandem aus deiner Familie ein Kompliment 
machen  

15  Welche Zahnpasta benutzt dein/ein Partner? - 
rate  

16  Schreib ein Gedicht mit 4 Versen  

17  Würfel jetzt schon – dann ist dein 
Spielpartners dran  

18  Eine Minute auf einem Bein stehen – ohne 
Umfallen  

19  Balanciere einen runden Gegenstand für 10 
Meter/Schritte auf einem Teelöffel  

20  Was hat dein/ein Spielpartner für ein Hobby? - 
rate  

21  Welche Farbe hat das Lieblingsshirt 
deines/eines Partners? - rate  

22  Baue einen Turm aus 5 Bücher (übereinander 
und hochkant) – sollte 5 Sekunden stehen  

23  Beschreibe ein Wort ohne es zu nennen: Such 
dir als Wort ein Fortbewegungsmittel aus  

24  Was ist das Hassschulfach deines/eines 
Spielpartners? -rate  

25  Halte ein Buch 60 Sekunden auf dem Kopf und 
bewege dich  

26  Was ist das Lieblingslied deines/eines 
Mitspielers? - rate  

27  Was würde dein/ein Spielpartners eher 
machen? – einem Streit aus dem Weg gehen 
oder richtig die Meinung rausschreien - rate  



28  Finde drei gelbe Gegenstände  

29  Überleg dir einen Gegenstand den dein 
Partner holen soll – beschriebe ihn und wo er 
liegt ohne den Gegenstand zu nennen- dein 
Partner muss den (richtigen) Gegenstand 
holen  

30  Was ist das Lieblingstier deines/eines 
Mitspielers? - rate  

31  Sing ein Lied  

32  Pantomime: Das Wort das du deinem/deinen 
Spielpartner/n vorspielst ist das erste was du 
siehst wenn du in die Küche gehst.  

33  Gehe zwei Felder vor – dein Spielpartner ist 
dran  

34  Zähle 3 verschiedene Früchte auf die grün sind  

35  Denk dir eine Geschichte mit 3 Wörter (die 
sich der Partner ausdenkt) aus  

36  Wer ist der Lieblingssänger deines/eines 
Mitspielers? - rate  

37  Dreh dich 7 mal im Kreis  

38  Beschreibe ein Wort ohne es zu nennen: Das 
Wort ist ein Land.  

39  Lauf wie eine Spinne von einer Wand im Raum 
zur anderen  

40  Vor welchem Tier hat dein/ein Spielpartner am 
meisten Angst? - rate  

41  Sag einen Zungenbrecher auf  

42  Welches ist der Lieblingsfilm /die Lieblingsserie 
deines/eines Spielpartners? - rate  

43  Was ist die lieblings-eis-sorte deines/eines 
Partners? - rate  

44  Montagsmaler: Male ein Tier und dein/e 
Partner muss/müssen es erraten  

45  Gurgel zwei Lieder die dein/deine Partner 
erraten müssen  

46  Gehe zwei Felder vor - jetzt ist dein 
Spielpartner dran  

47  Wie groß ist dein/ein Spielpartner? – rate  

48  Pantomime: Das Wort das du deinem/deinen 
Spielpartner/n vorspielst, ist das erste was du 
mit dem Wort Schule verbindest  

49  Mach 10 Hampelmänner  

50  Was ist die Lieblings-Farbe deines/eines 
Spielpartners?  

51  Halte eine halbe Minute die Luft an  

52  Spielt Schere- Stein-Papier  

53  Was würde dein/ein Spielpartner eher 
machen? – ein Leben lang die gleichen Socken 
tragen oder ein halbes Jahr nicht zähne putzen 
- rate  

54  Mach ein kreatives und lustiges Foto  

 



55  Dein/e Partner darf sich etwas gemeines für 
dich ausdenken was du machen musst  

56  Wer kann länger eine volle Falsche Wasser 
in die Luft halten (ausgestreckter Arm 
gerader Rücken)  

57  Welches ist die Lieblingssportart 
deines/eines Spielpartners? - rate  

58  Welches ist das Lieblingsgetränk deines/ 
eines Spielpartners? - rate  

59  Mach ein Tiergeräusch nach  

60  Bilde das Wort MJS aus Gegenständen 
(schickt uns gerne ein Bild davon;))  

  



 

  



 

 

 

 


