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LEITERLISPIEL

Du brauchst:

1 Spielvorlage
1 Aufgabenvorlage (am besten druckst du 
einfach die zweite Seite dieses 
Dokumentes aus)
2 Würfel 
pro Person eine Spielfigur

Jeder Mitspieler, jede Mitspielerin erhält 
eine Spielfigur und setzt diese auf das 
Startfeld (Nummer 1). Jetzt wird rundum 
gewürfelt. Wer die höchste Punktzahl hat, 
darf beginnen. Wer auf ein Feld kommt, 
auf dem ein Pfeil nach oben zeigt, darf 
hinaufklettern. Wer auf ein Feld kommt, 
welches ein Pfeil nach unten hat, muss 
hinunterklettern. Wer auf ein bemaltes 
Feld kommt, muss mit beiden Würfeln 
würfeln. Die Aufgabe, die auf dem Aufga-
benblatt bei seiner Zahl steht muss er-
füllen werden. Je nach dem gibt es einen 
Bonus. Gewonnen hat, wer zuerst am Ziel 
ankommt. 
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Wer mit seiner Spielfigur auf einem ge-
musterten Feld landet, löst eine der fol-
genden Aufgaben. Welche Aufgabe es ist, 
entschiedet das Würfellos (2 Würfel).

2) Erzähle einen Witz - bringst du damit 
deine Mitspieler zum Lachen, darfst du 
nochmals würfeln.

3) Mache so viele Liegestützen, wie du 
kannst.

4) Sage einen Zungenbrecher auf, z.B. 
„Fischers Fritz fischt frische Fische“ oder 
„Zwischen zwei Zwiebeln zischen zwei 
Schlangen“

5) Berühre in eurer Wohnung vier Türrah-
men möglichst weit unten.

6) Deine Mitspieler nennen einen Buch
staben (ohne X und Y), zu dem du je einen 
Vornamen, eine Ortschaft und etwas Ess-
bares aufzählen musst.

7) Singe ein Lied oder spiele etwas auf 
einem Instrument.

8) Hüpfe so lange wie möglich über das 
Springseil. (Alternative: Hula-Hoop mög-
lichst lange in Bewegung halten.)

9) Deine Mitspieler nennen dir eine Farbe 
- falls du fünf Gegenstände kennst, wel-
che diese Farbe haben, darfst du noch-
mals würfeln.

10) Sage deinen Namen und den Namen 
eines Mitspielers rückwärts

11) Zähle fünf Tiere auf, indem du jeweils 
den letzten Buchstaben eines Tieres als 
Anfangsbuchstaben für das nächste Tier 
nimmst. Bsp.: Igel - Löwe - Esel...

12) JOKER: Du darfst eine 
Aufgabe auswählen.
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