
 

Kreisjugendamt Bad Kreuznach, Referat 53, Tanja Form/Katrin Freitag 
 

 

 

Hallo liebe Kinder. Schön, dass Ihr dabei seid! 

Heute wollen wir einmal schauen, wie gut ihr euch Sachen merken könnt. Da wir im Moment alle 

nicht in Urlaub fahren dürfen, tun wir jetzt einfach mal so. Ihr überlegt euch, wo ihr gerne hinfahren 

würdet. An das Meer? In die Berge? Zu Oma und Opa? 

                                                                                                                                 

Ihr braucht:  eine Tasche oder einen Koffer, oder auf ein Blatt einen Koffer malen 

 

1. Jetzt macht ihr die Tasche/Koffer auf und stellt sie vor euch auf den Tisch. 

 

2. Du darfst etwas sagen, was du gerne mit in den Urlaub nehmen würdest. Z.B. einen Ball. Mit 

den Händen machst du eine Handbewegung dazu. Hier z.B. zeigst du mit den Händen etwas 

Rundes. Du sagst: „Ich packe meinen Koffer und nehme einen Ball (Handbewegung dazu) 

mit.“ 

 

3. Jetzt ist z.B. deine Mama dran. Sie möchte z.B. einen Hut (Bewegung Hand auf den Kopf) 

mitnehmen. Sie muss aber auch den Gegenstand (und Bewegung machen) sagen, den du 

bereits eingepackt hast. Sie sagt also: „Ich packe meinen Koffer und nehme einen Ball 

(Handbewegung: rund) und einen Hut (Handbewegung: Hand auf den Kopf) mit.“ 

 

4. Nun ist dein Papa dran. Er möchte Schuhe (Handbewegung als würde man Schuhe 

anziehen) mitnehmen. Er sagt also: „Ich packe meinen Koffer und nehme einen Ball 

(Handbewegung: rund) einen Hut (Handbewegung: Hand auf den Kopf) und Schuhe 

(Handbewegung als würde man Schuhe anziehen) mit.“ 

 

5. Du bist wieder dran. Immer die Sachen sagen (Und Handbewegung), die vorher eingepackt 

worden sind und etwas Neues dazu einpacken. So geht es immer weiter, mal sehen wem die 

Sachen noch alle einfallen! Und wie viele Sachen ihr in den Koffer packen könnt. Wer einen 

Fehler macht scheidet aus. 
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6. Ihr könnt nun ein paar Runden spielen und euch immer neue Urlaubsziele überlegen! 

 

 

 

 

Das ist ein Spiel, das ihr auch gut unterwegs spielen könnt. Also 

merken, und bei der nächsten langen Auto- oder Busfahrt mit der 

Familie oder Freunden einfach spielen! 

 


