
 
Start-Event: 

Wer bin ich? Wer bist du? 
Wir lernen uns kennen 

1.40 Kennenlernspiel mit Gummibärchen 
aus: Moser, Martin u.a.:  „mich firmen lassen“, Handbuch für Katechetinnen und Katecheten, Freiburg 2001  

Institut für Pastorale Bildung IPB, Seite 28 

Mit einfachen Fragen können sich die Gruppenmitglieder kennen lernen. 

Material:   

 32 Kärtchen mit Fragen (gelb) 

 Gummibärchen 

 Spielfeld (z. B. „Fang den Hut“ oder selbst malen) 

 Spielfiguren und Würfe 

Vorbereitungen: 

 Fragekärtchen kopieren und ausschneiden 

 Kärtchen mischen und verdeckt als Stapel in die Mitte legen 

Anleitung:  

 Jede/r erhält eine Spielfigur, würfelt und zieht mit seiner Spielfigur reihum. 

 Wer auf ein Feld kommt, auf dem bereits ein anderer Spielstein steht, nimmt das oberste 
Fragekärtchen vom Stapel und stellt dem/ der betreffenden Mitspieler/in die Frage. 

 Als „Belohnung“ für das Interview erhalten beide Beteiligten ein Gummibärchen. 

 Das Fragekärtchen wird wieder unter den Stapel gelegt. 

 Wenn sich auf einem Feld Dreier- oder Vierergruppen ergeben, werden alle Spieler/innen 
befragt. 

Spielende: 

 Das Spiel ist zu Ende, wenn alle Gummibärchen weg sind… 
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Was machst du in 

deiner Freizeit am 

liebsten? 

Was ist dein 

Lieblingsessen? 

Vervollständige den 

folgenden Satz: 

„Ich hasse es, 

wenn…“ 

Was ist dir in einer 

Freundschaft 

besonders wichtig? 

In welche Schule 

gehst du? 

Hast du in letzter Zeit 

ein Buch gelesen, das 

dir gefallen hat? Was 

fandest du gut daran? 

Was schaust du dir 

am liebsten im 

Fernsehen an? 

Welche Musik hörst 

du am liebsten, wenn 

du gut drauf bist? 

Welche Musik hörst 

du am liebsten, wenn 

es dir nicht so gut 

geht? 

Gibt es Eigenschaften 

bei anderen, die dich 

total nerven? 

Hast du schon eine 

Idee, was du einmal 

werden möchtest? 

Warum willst du dich 

firmen lassen? 

Wohin würdest du 

am liebsten in Urlaub 

fahren? 

Hast du Geschwister? 

Wie viele? 

Wie kommst du mit 

ihnen klar? 

Hast du Haustiere? 

Welche? 

Wie heißen sie? 

Was würdest du dir 

kaufen, wenn du 100 

Franken geschenkt 

bekämest? 



Welches ist dein 

Lieblingsfilm? 

Was gefällt dir 

daran? 

Was meinst du: Bist 

du eher stur oder 

eher nachgiebig? 

Wann hattest du in 

letzter Zeit einen 

erfreulichen 

Schultag? 

Spielst du ein 

Musikinstrument? 

Welches? 

Wie lange schon? 

Bist du in einem 

Verein? 

In welchem? 

Wie lange schon? 

Wann hattest du 

zuletzt einen 

besonders 

unangenehmen 

Schultag? 

Welches ist dein 

Lieblingsfach in der 

Schule? 

Wie viele SMS 

bekommst du am 

Tag? 

Wie viele verschickst 

du? 

Bist du eher ein 

Glückspilz oder eher 

ein Pechvogel? 

Welches Sternzeichen 

bist du? 

Glaubst du an 

Horoskope? 

Glaubst du an ein 

Leben nach dem 

Tod? 

Hast du schon einmal 

freiwillig in der Bibel 

gelesen? 

Vervollständige den 

folgenden Satz: 

„Ich bin ein Fan 

von…“ 

JOKER, d. h. du 

darfst fragen, was du 

möchtest… 

JOKER, d. h. du 

darfst fragen, was du 

möchtest… 

 


