
Komm erzähl mir eine Geschichte!

Storytelling - Geschichten erzählen
Du kennst das vielleicht auch, man sitzt gemütlich beisammen und fragt die Kids, wie
denn der Ausflug oder die Ferien waren? Als Antwort folgt dann bloß: „ja, gut oder weiß
nicht“.
Die Erzählchips sollen da helfen und einen Erzähleinstieg bieten. Auch eignen sie sich
super dazu an veregneten Tagen mit viel Phantasie und Spaß gemeinsam zu spielen.

Anleitung:
Das Spiel kann drinnen oder draußen, im Auto oder in der Bahn gespielt werden. Ihr sitzt
beisammen und einigt euch auf ein Thema euer Wahl. Dann geht’s los.
Der*die Erste fängt an und zieht 2-3 Chips aus dem Beutel. Die Aufgabe besteht nun darin
zu einem vorgegebenden Thema eine zusammenhängende Geschichte zu erzählen, bei der
alle gezogenen Bildmotive vorkommen.
Die Themen können sein:

– Phantasiegeschichte
– Erlebnisse aus den Ferien.
– Das war mein Wochenende!
– Mein größter Traum.
– Wenn ich groß bin …!
– ...

Viele Spaß beim Erfinden phanatastischer Geschichten!
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