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Fotoratespiel
Von Frau Heitzmann

Ich & Du

Materialliste

Anleitung

In der Spätbetreuung immer wieder ein Hit: Das Spiel „Wer
ist es?“
Dabei gilt es, durch geschicktes Fragen herauszufinden,
welche Person sich der Spielpartner herausgesucht hat.
Noch mehr Spaß macht es, wenn es gilt, Freunde und
Verwandte zu erraten. Gestalte Dein eigenes Spiel!
Du benötigst:
• zwei Holzbretter oder feste Pappstücke (ca. 25x30 cm)
• viele Pappstücke (ca.1,5x5 cm)
• 1 Fotodrucker (gibt es in vielen Drogeriemärkten)
• Klebstoff
• Schere

1. Schreibe vielen Freunden und Verwandten und bitte sie, Dir
ein digitales Passfoto von sich zu schicken, weil Du ein
Brettspiel daraus gestalten möchtest.
2. Drucke die Bilder jeweils 2x aus.
3. Falte ca. einen halben cm von beiden Rändern nach innen.
Falte nun den ganzen Streifen zusammen, so dass die
gefalteten Ränder aufeinander liegen. Falte die
obenliegende Seite zur Hälfte, wende den Streifen und
mache es auf der anderen Seite
genauso. Wenn Du es jetzt leicht
auseinander ziehst,
sieht es aus wie ein
„M“ und hat rechts und
links eine kleine
Klebefläche hat. Für
jedes Foto benötigst Du solch ein „M“ als
Halter.
4. Klebe je die Hälfte der Halter auf eins der
Bretter oder großen Pappstücke. Probiere
aus, in welchen Abständen Du sie aufkleben kannst, so
dass Du alle Bilder sehen kannst.
5. Such Dir nun einen Spielpartner. Verteilt die Bilder so, dass
jeder von Euch jede Person einmal hat. Stellt sie vor Euch
auf Euer Spielbrett.
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6. Sucht Euch eine Person heraus, die der andere erraten soll.
Der jüngere Spieler fängt an und stellt eine Ja/Nein-Frage,
also z. B. „ist es ein Kind?“ Lautet die Antwort darauf „ja“,
werden alle Fotos von Erwachsenen herausgenommen und
weggelegt, bei einem „nein“ alle von den Kindern. Dann ist
der andere Spieler an der Reihe und fragt z.B. „hat die
Person eine Brille?“ Wenn ja, kommen die Bilder ohne Brille
heraus, wenn nein, die mit Brille. Der Fragende nimmt
immer alle Bilder heraus, die aufgrund der Antwort
ausscheiden, bis am Schluss nur noch eine Person übrig
bleibt.
7. Wer zuerst herausgefunden hat, wen sich der andere
ausgesucht hat, hat gewonnen.
Hat man die Person, die man selber gewählt hat, beim
anderen ausgeschlossen, kann man die Karte auf die Seite
in den Halter stecken, so dass man im Zweifelsfall nochmal
nachgucken kann, ob Oma auf dem Bild z.B. eine Kette
trägt.

Die Fotos kannst Du natürlich auch als Memorykarten
benutzen. Falls Du die Möglichkeit dazu hast, wäre es
sinnvoll, die Karten zu laminieren (einzuschweißen), dann
halten sie länger.

