Oh,
Pannenbaum

Die Verwandten sind da, und ihr
wollt nicht nur quatschen? Dann
wagt euch an dieses Aktionsspiel!

ZIEL

Ihr braucht:
einen Würfel, so viele Gummibärchen wie
Spieler und einen Keks vom Weihnachtsteller

Tausch deine
Position mit
dem letzten
Spieler.

Sei
ehrlich: Hast
du schon mal ins
Schwimmbad
gepinkelt?

Illustration: Sac Magique

Gurgel ein
Weihnachtslied. Die anderen
müssen es
erraten.

Sende eine
SMS: Sie muss
»Hackschnitzel«,
»Knutschen« und einen
Mitspielernamen
enthalten.

Alle aufgepasst!
Eine Runde lang müssen
alle in einer Vokalsprache
reden. Viil Spiß! Vool
Spoß! Vuul Spuß!

Halt eine
Lobrede auf
die Person mit
den dreckigsten
Stiefeln.

Spielregeln:
Legt den Keks auf die Tannenbaumspitze. Er ist für den Gewinner reserviert.
Stellt die Gummibärchen auf Start. Der
Spieler mit dem dicksten Pullover fängt
an zu würfeln. Bei 1, 2, 3 oder 4 darf
man um diese Augenzahl vorrücken.
Bei 5 wird ausgesetzt, bei 6 geht
es ein Feld zurück. Wer auf ein
Aktionsfeld kommt, muss die Aufgabe erfüllen und darf ein Feld
vorrücken. Wer sich nicht traut,
muss zwei Felder zurück.

Sammle
5 Sterne im
Haus. Du hast
3 Minuten
Zeit!

Mach deine
Socke zur Handpuppe. Lass sie ab
sofort für dich
sprechen.

Schreib für
den nächsten
Klogänger eine
versteckte Nachricht aufs Toilettenpapier.

Sei ehrlich: Wie
lange hast du
deine Unterhose
schon an?
Alle aufgepasst!
Macht peinliche Selfies.
Der Spieler mit dem
größten Doppelkinn darf
mit dir vorrücken.

START

Mach
ein Familienmitglied nach. Die
anderen müssen
erraten, wer
es ist.

Erfinde einen
Weihnachts-Rap.
Du hast 2 Minuten
Zeit bis zum
Auftritt!

Alle aufgepasst!
Jeder streckt dir einen
Zeigefinger entgegen.
Erkennst du alle Mitspieler mit verbundenen Augen?

Bis du das nächste Mal dran bist,
darfst du nicht
lachen.

Tausch mit
der Mitspielerin
dir gegenüber
den Pulli.

Alle aufgepasst!
Jeder erzählt einen
Witz. Du entscheidest,
welcher der lustigste ist.
Der Gewinner rückt
mit dir vor.

Trink einen
großen Schluck
Olivenöl!

Rülps!

s
a
w
,
k
c
e
d
t
n
E
!
t
k
c
e
t
s
r
i
d
n
i
Die Welt steckt voller Rätsel und Geheimnisse.
ZEIT LEO gibt Antworten und nimmt dich mit
auf Entdeckungsreisen.
Wer keine Ausgabe von ZEIT LEO mehr
verpassen will, kann das Magazin jetzt auch
zusammen mit den Eltern bestellen. Dann
kommt jede Ausgabe pünktlich nach Hause.
Und ein Geschenk gibt’s gratis dazu!

ZEIT LEO
lesen und

Geschenk
sichern!
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www.zeit.de/leo-post
040/42 23 70 70*
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