
Spiele für mehrere Personen 
 
 
Geschenke verpacken 
2 Personen verpacken ein Geschenk. Jeder darf nur eine Hand benutzen. Benötigt wird 
ein Stück Geschenkpapier und Tesaband. Es zählt nicht nur die Geschwindigkeit, 
sondern auch wie sorgfältig das Geschenk verpackt wurde. 
Lieder erkennen 
Spiele Weihnachtslieder auf CD an. Wer kann den Titel am schnellsten erkennen? 
Vaseline-Rennen 
Für dieses Spiel wird pro Mannschaft ein Wattebausch benötigt und Vaseline. Jedes 
Kind bekommt gleichviel Vaseline auf die Nase. Auf Kommando muss der Wattebausch 
jeweils an die nächste Nasenspitze weitergegeben werden. Hände auf den Rücken. 
Vaseline-Bart 
Für jede Mannschaft wird eine Schüssel mit lauter Wattebäuschen bereitgestellt. Jedes 
Kind schmiert sich in etwa gleich viel Vaseline ums Kinn (ggf. noch Backen). Auf 
Kommando rennt das erste Kind los, steckt den Kopf in die Schüssel und rennt zurück. 
Gewonnen hat die Mannschaft, die nach 1 Minute die meiste Watte im Gesicht kleben 
hat. Hände auf den Rücken. Runter gefallene Watte zählt nicht. 
Weihnachtsmann – Dressman 
Mit Verpackungspapier, Rasierschaum, Jute- bzw. rotem Stoff wird ein Gruppenmitglied 
zu einem weihnachtlichen Dressman ausstaffiert. Anschließend wird eine Wertung 
vorgenommen. 
Süßigkeiten schätzen 
Fülle in ein großes Glas Süßigkeiten ein (Gummibärchen, Bonbons, Schokostückchen). 
Wer kann die exakte Menge jeweils erraten? 
Geschenke Gedächtnis 
Schon nach kurzer Zeit weiß man oft nicht mehr, von wem eigentlich die jeweiligen 
Weihnachtsgeschenke kamen. In diesem Spiel wird das Gedächtnis trainiert. Nimm 10 
unterschiedliche Geschenke und vermerke jeweils die Geschenke mit einem Namen 
"Onkel Otto", "Tante Frieda", "von Mama" etc. Jeder Mitspieler bekommt 1 Minute Zeit 
sich die Geschenke anzusehen und sich alle zu merken. Danach wird gefragt 
a) welche Geschenke unter dem Weihnachtsbaum lagen  
und 
b) von wem sie jeweils stammen. 
Variante: nachdem sich alle die Geschenke angesehen haben wird eines entfernt. Wer 
kann es herausfinden? 
Zeichnen 
Lege ein Buch auf den Kopf und halte es mit einer Hand fest. Nimm ein Blatt lege es auf 
das Buch und beginne mit der anderen Hand zu zeichnen. - zeichne einen Boden - 
darauf einen Weichnachtsbaum - hänge einen Stern an den Weichnachtsbaum - 
zeichne Geschenke unter dem Weihnachtsbaum - usw. Es gibt Punkte wenn die 
Zeichnung korrekt ist, d.h. einen Punkt, wenn der Baum auf dem Boden steht, einen 
Punkt, wenn der Stern am Baum hängt un nicht in der Luft etc. 
Spiele mit Kerzen 
Feuerschiff 
Auf einem Holzbrettchen, einem starken Karton oder sogar auf einer 
Streichholzschachtel wird eine kurze Kerze (Kerzenstummel) mit Wachs befestigt. Mit 
einem 3-4 m langen Bindfaden und einem Bleistift wird das „Schiffchen“ mit der 
brennenden Kerze durch Aufwickeln über den Bleistift über eine Ziellinie gezogen. 
Natürlich darf nur gewickelt werden , wenn die Kerze brennt und das Schiffchen nicht 
umgefallen ist. Ansonsten anzünden, oder nochmals von vorne beginnen. 



Kerzen ausblasen 
Etwa 5 Kerzen stehen in 20 cm Abständen hintereinander. In einer Entfernung von ca. 
60-100 cm zur ersten Kerze werden die Kerzen ausgeblasen. Für das erfolgreiche 
Ausblasen der entsprechenden Kerzen gibt es entsprechende Punkte. Als Variante 
könnte der Spieler ggf. selbst festlegen, aus welchem Abstand er blasen will. Die 
Punkte könnten dann mit einem Multiplikator erhöht werden. 
Kerzen schießen 
Nun stehen 5 Kerzen nebeneinander auf einem Tisch, Baumstumpf, Mauer. Mit einer 
Wasserpistole, einer kleinen Einwegspritze wird aus einer angemessenen Entfernung 
versucht mit einer / oder maximal 3 Wasserladungen die Kerzen auszuschießen. 
Ersatzkerzen bereithalten, da die Kerzen durch die Nässe mit der Zeit schlechter 
anzuzünden sind. 
Kerzenstaffel 
2 brennende Kerzen pro Gruppe, der erste bläst die eine aus, zündet die Kerze 
anschließend mit der zweiten brennenden Kerze wieder an, bläst die zweite Kerze aus, 
zündet dieser wieder mit der ersten an und gibt anschließend beide brennenden Kerzen 
weiter. Nun das ganze nochmals von vorne mit dem zweiten der Mannschaft, bis alle 
durch sind. Alles klar? 
Blindes Kerzenblasen 
Die beiden Gegenspieler stehen sich mit verbundenen Augen gegenüber und haben 
eine brennende Kerze in der Hand, die sie sich gegenseitig ausblasen müssen. Ein 
Mitspieler gibt jeweils Anweisungen in welche Richtung zu pusten ist. 
Kerzenstaffel 
Pro Gruppe gibt es eine Streichholzschachtel und eine Kerze. Der erste zündet die 
Kerze an und gibt sie brennend an den zweiten der Gruppe. Dieser bläst sie aus und 
zündet sie wieder an und gibt sie an den dritten der Gruppe. Dieser bläst sie aus und.... 
(und so weiter) 
Weihnachtspuzzle 
verschiedene Weihnachtsposter oder Weihnachtskarten auf Karton kleben und als 
Puzzle zerschneiden die Weihnachtsgeschichte als zerschnippelter Text, welcher 
zusammengesetzt werden muss (ohne nun die Bibel zur Hilfe zu nehmen). 
  
Bilderrätsel zu Weihnachten 
Wer kann die hier abgebildeten Dinge erkennen? Alle haben etwas mit Weihnachten zu 
tun. 

   

 



Lösung (von links nach rechts: Anisstern, Christbaumkugel, rote Lametta, Lebkuchen, 
Docht vom Teelicht, elektrische Tannenbaumkerze, Kiefernnadel, Küchenreibe, Korken 
einer Weinflasche) 

 

 


