
FRAGE: Was ist das Lustigste, das dir oder einem Freund passiert
ist? Warum war das so lustig?

TAT: Bringe uns zum Lachen. Du könntest Grimassen machen oder
einen Witz erzählen. Oder dir selbst etwas ausdenken. 

FRAGE: Stell dir vor, du hättest Magie für einen einzigen
Zauberspruch. Was würdest du zaubern? 

TAT: Sag einen Zauberspruch und verwandel damit jemanden in
ein Tier. Der Verwandelte muss sich wie das Tier verhalten.

FRAGE: Wenn du am Ende des Regenbogens eine Kiste mit einem
Schatz finden würdest, was wäre in der Kiste?

TAT: Male dein Lieblings-Spielzeug, -Tier oder  deinen
Lieblingsmenschen auf ein Papier. Alle raten, was oder wer es ist.  

FRAGE: Jeder kann etwas ganz besonders gut! Verrate uns deine
Superkraft. 

TAT: Zeig uns etwas, das du besonders gut kannst. Wer Lust hat,
versucht es nachzumachen.

FRAGE: Gibt es jemanden, den du bewunderst oder besonders toll
findest? Warum ist das so? (Du musst nicht sagen, wer es ist). 

TAT: Schreibe für jeden einen Zettel auf dem steht, was du gerne
an der Person magst. Dann gibst du jedem seinen Zettel.

FRAGE: Wie sieht für dich der perfekte Tag aus? Was würdest du
machen, wenn du es dir aussuchen könntest?

TAT: Überrasche jemanden aus der Runde mit einer schönen
Sache. Das könnte zum Beispiel eine Umarmung, eine Massage,
ein Kuss oder ein Lächeln sein. Oder deine eigene Idee.
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AUF DIE REGENBÖGEN. UND FERTIG. LOOOOOOOS.

SO GEHT'S

Du malst
Holzstäbchen,
Klötzchen oder
Steine in den sechs
Farben der Zahlen
an. Du kannst auch
farbige Punkte auf
einen Würfel kleben.

Ein Spieler beginnt
und zieht (ohne zu
gucken) ein farbiges
Stöckchen oder
würfelt mit dem
Farbenwürfel.

Dann beantwortet er
entweder die Frage
oder erledigt die Tat
der Farbe, die er
bekommen hat. 

Danach ist der
nächste Spieler
dran. So geht es
reihum.

Ihr spielt bis ihr
keine Lust mehr
habt.  
 

Regenbogen
Fragen & Taten  
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