
 
Start-Event: 

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

1.60 Sensis 
 

Mit diesem Spiel können sich sowohl gute Freunde also auch neue Gruppenmitglieder näher kennen 
lernen. Am Ende wird sichtbar, wer die anderen in der Gruppe am besten einschätzen kann. 

Material: 

 64 Kärtchen mit Fragen (grün) 

 1 JA-Kärtchen pro Mitspieler/in (rot) 

 1 NEIN-Kärtchen pro Mitspieler/in (rot) 

 1 SENSIS-Punktekarte pro Mitspieler/in (weiss) 

 1 Stift pro Mitspieler/in 

Vorbereitungen: 

 Punktekarte, Stifte und rote Kärtchen an alle Mitspielenden verteilen 

 Fragekärtchen mischen und verdeckt als Stapel in die Mitte legen 

 Namen aller Mitspielenden links auf der Punktekarte eintragen 

Anleitung: 

 ein/e Spieler/in beginnt, zieht ein grünes Fragekärtchen und liest die Frage laut vor 

 Die Person beantwortet die Frage für sich und legt das entsprechende Kärtchen („ja“ oder 
„nein“) verdeckt vor sich. 

 Alle anderen Mitspielenden versuchen, die Antwort abzuschätzen und leben ebenfalls das 
entsprechende Kärtchen verdeckt vor sich hin 

 Auf Kommando drehen alle ihr Kärtchen um. Wer die Antwort des/ der Fragenden richtig 
vorausgesagt hat, darf auf seiner Punktekarte bei der betreffenden Person einen 
Harmoniepunkt ankreuzen. 

Variation: 
Man zieht eine Frage und wählt im Voraus eine Antwort aus. Nun stellt man die Frage demjenigen/ 
derjenigen Mitspieler/in, von dem/der man glaubt, dass er/ sie die gewählte Antwort geben wird. Tut er/ 
sie das, kann man sich auf der Punktekarte ebenfalls einen „Harmoniepunkt“ gutschreiben. 

Spielende: 
Bei wem gibt es am Ende die meisten Übereinstimmungen? 
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SENSIS- Harmoniekarte 
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Namen der anderen Mitspielerinnen und Mitspieler: 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Übereinstimmungen insgesamt: 
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Namen der anderen Mitspielerinnen und Mitspieler: 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Übereinstimmungen insgesamt: 
          



Ich weiss, was ein 
CLARO-Laden ist. 

Ich esse kein Fleisch. 
Ich werfe Abfall immer in 

den Abfalleimer. 
Ich esse gerne Beeren. 

Wir zerstören unsere 
Umwelt allmählich. 

Ich sammle gerne 
Kastanien. 

Es gibt mehr 
Gemeinsamkeiten als 

Unterschiede zwischen 
Mensch und Tier. 

Der Mensch hat sich 
zufällig aus den Affen 

weiterentwickelt. 

Ich möchte einmal einen 
Beruf erlernen, bei dem 

man in und mit der Natur 
arbeitet. 

Ich gehe sparsam mit 
Energie um. 

Ich verzichte auf das Auto 
und benutze wenn 

möglich das Velo oder 
öffentliche 

Verkehrsmittel. 

Im Supermarkt verzichte 
ich auf Plastiktüten. 

Ich achte darauf, dass in 
unserer Wohnung alle 
Lichter ausgeschaltet 

sind, die nicht benötigt 
werden. 

Das Ozon-Loch macht mir 
Angst. 

Ich kenne die Namen 
vieler verschiedener 

Blumen. 

Naturkatastrophen, wie 
zum Beispiel der Hurrikan 
„Katharina“ machen mir 

Angst. 



Bevor ich ein Produkt 
kaufe, informiere ich 
mich, wo und wie es 
hergestellt wurde. 

Ich fahre mit den Ski/ mit 
dem Snowboard auch mal 

abseits der markierten 
Pisten. 

Ich achte auf gesunde 
Ernährung. 

Ich habe ein Haustier und 
kümmere mich darum. 

Ich möchte dazu 
beitragen, dass die Erde 
auch in Zukunft schön 

und bewohnbar ist. 

Ich erkenne verschiedene 
Baumarten an den 

Blättern. 

Wenn ich sehe, wie 
jemand Abfall einfach auf 

die Straße wirft, dann 
spreche ich diese Person 

darauf an. 

Ich mache am liebsten im 
Ausland Ferien. 

Ich war schon einmal im 
Zoo. 

Ich sammle Altglas und 
entsorge es an einer 

Sammelstelle. 

Ich bin froh darüber, dass 
ich in der Schweiz lebe. 

Ich esse viel Obst. 

Ich war schon einmal (zu 
Fuß!) auf einem Berg über 

2500m Höhe. 

Mit Hilfe der 
Gentechnologie kann man 

Krankheiten und 
Behinderungen heilen. 

Ich helfe gerne bei der 
Gartenarbeit. 

Jeder Mensch ist für mich 
gleich wertvoll. 



Ich würde nach dem Tod 
meine Organe spenden. 

Ich mag gerne Blumen. 
Ich bringe PET-Flaschen 

zu den Sammelstellen 
zurück. 

Ich kaufe Lebensmittel 
nur in Mehrwegver-

packungen (z. B. Glas) 

Ich höre gern laute Musik. 
Ich stampfe gerne mal in 

eine Regenpfütze. 
Ich klettere gerne auf 

Bäume. 
Raucher gefährden ihre 

Mitmenschen. 

Ich bin gerne mit Anderen 
zusammen. 

Ich esse täglich Obst und 
Gemüse. 

Es macht mir nichts aus, 
wenn ich unterwegs in 
einen Regenschauer 

gerate. 

Kernkraftwerke sind eine 
saubere und sichere 

Energiequelle. 

Tierversuche sind 
wichtig, weil sie 

Menschenleben retten 
helfen. 

Ich kaufe wenn möglich 
nur Schweizer Produkte. 

Ich kann nichts dafür, 
dass die Menschen in der 
Dritten Welt nicht genug 

zu essen haben. 

Ich gehe gerne in der 
Natur spazieren. 



Ich freue mich, wenn 
morgens die Sonne 

scheint. 

Ich bin gegen 
Tierversuche. 

Ich kann viele 
verschiedene Gewürze 

am Geruch oder 
Geschmack erkennen. 

Der Mensch ist heute 
nicht mehr auf die Natur 

angewiesen. 

Ich habe Angst vor 
Spinnen. 

Wer in der Schweiz 
geboren wird, hat Glück 

gehabt. 

Manchmal schaue ich 
nachts in den Sternen-
himmel und träume vor 

mich hin. 

Menschen, Tiere und 
Pflanzen sind von Gott 

erschaffen worden. 

Ich fahre manchmal 
einfach nur zum Spass 
mit dem Töffli herum. 

Für umweltfreundliche 
Produkte würde ich auch 

mehr Geld bezahlen. 

Mit Geld kann man (fast) 
alles kaufen. 

Eine Mutter sollte alleine 
darüber entscheiden 

dürften, so sie ein Kind 
abtreiben lassen will oder 

nicht. 

Ich bin mit meinem 
Vornamen sehr zufrieden. 

Ich kann mich noch gut 
an meine Erstkommunion 

erinnern. 

Ich habe schon alle 
„Harry Potter“-Bücher 

gelesen. 

Ich habe schon alle 
„Harry Potter“-Filme 

gesehen. 
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