
 

 
 
 
 
 

� Die Bild- und Textkarten können in zwei Varianten als Legespiel genutzt werden: ausgedruckt auf 
Pappe entweder in der Zuordnung Bild-Bild (für kleinere Spielende) oder in der Zuordnung Bild-Text 
(ab Schulkindalter). 
 

� Die Legekarten können aber auch für weiteres Spielen genutzt werden, hier ein paar Ideen: 

 
� Variante 1: 

� Legen Sie mit einem Seil oder Tüchern einen großen Kreis auf Boden oder Tisch. 
� Mischen Sie die Karten und verteilen sie an die Mitspielenden. 
� Erklären Sie den Mitspielenden, dass der Kreis ein ganzes Jahr darstellt und laden Sie 

ein, gemeinsam miteinander den jeweils richtigen Platz im Jahreslauf zu finden. Einen 
Startpunkt (je nach Wunsch Silvester oder Advent) sollten Sie vorher festlegen. 

� Auch in mehreren Kleingruppen parallel möglich. 
� Eine Infokarte zu den Festen (= einen nicht zerschnittenen Ausdruck der Textkartenseite) 

können Sie an einem versteckten Ort aufhängen. Sollten die Gruppen ‚um die Wette’ 
spielen, dann können sie sich hier orientieren, verlieren dabei allerdings auch Zeit… 

 
� Variante 2: 

� Die Mitspielenden erhalten verdeckt  je eine Karte aus dem gemischten Stapel 
� Ohne Worte müssen sie nun versuchen, sich miteinander als Jahreskreis aufzustellen. 

Dazu brauch es natürlich ein bisschen Fest-Wissen und pantomimisches Geschick! 
 

� Variante 3: 
� Verteilen Sie die Textkarten und lassen Sie gleichformative leere Karten auf der 

Rückseite mit zum Fest passenden Bildmotiven bemalen. 
� Nutzen Sie die Karten anschließend als individuelles Lege-Spiel: Immer ein Bildmotiv und 

eine Karte bilden ein Paar. 
 

� Variante 4: 
� Hierzu brauchen Sie noch einen Würfel, Papier und Stift! 
� Lassen Sie einen Mitspielenden eine Karte ziehen und lesen. 
� Danach lassen Sie den Mitspielenden würfeln. Bei 1 oder 4 ‚Augen’ soll der Begriff für 

gemalt werden, bei 2 oder 5 ‚Augen’ soll der Begriff pantomimisch dargestellt, bei 3 oder 
6 ‚Augen’ soll er erklärt werden, ohne das Wort selber zu benutzen. 
Die Gruppe muss raten. Wer errät, bekommt das Kärtchen. 
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