
Holiday-Party 

 
1.Spiel:  
Familie finden 

Jedes Kind bekommt einen Zettel. Durch rufen der 
Familiennamen muss sich die Familie 
zusammenfinden. (auf kleine Kinder achten, die noch 
nicht lesen können!) In jeder Familie gibt es ein Opa, 
eine Oma, eine Mama, einen Papa, eine Schwester 
und einen Bruder. 
Jeder aus der Familie muss sich nun mindestens eine 
Sache aus der Verkleidungskiste aussuchen, die zu 
seiner Rolle passt,und anziehen. Diese Sachen 
müssen auch die ganze Zeit über anbehalten werden. 

5- 
10 Min 

Zettel mit 
Namen 

 
 

Verkleidungs
sachen 

 
Familie Meier, Geier, Leier und Reier (und Weier) machen zusammen Urlaub auf einer 
kleinen Insel. Allerdings will jede Familie die Insel für sich alleine haben, weshalb sich die 
Familien ständig streiten und schließlich einen Wettbewerb machen, bei dem sie 
entscheiden wollen, wer die Insel für sich haben darf.  
Es gibt Wettkämpfe, bei denen treten nur bestimmte Familienmitglieder an, und es gibt 
welche, bei denen die gesamte Familie mitmacht. 
(Generell sollten die Rollen innerhalb der Gruppe beibehalten werden. Wenn aber ein Kind 
eine Sache einmal wirklich gar nicht machen kann oder möchte, darf man für das eine Spiel 
die Rollen innerhalb der Gruppe tauschen. Allerdings müssen dann für diese Zeit auch die 
entsprechenden Verkleidungssachen getauscht werden.) 
 

Spiel Erklärung Zeit Material 

2.Spiel:  
Türmchen bauen 

Als erstes treten die Kinder gegeneinander an. Die 
Kinder kloppen sich am Strand immer darum, wer 
die größte Sandburg bauen kann. Die jeweils zwei 
Kinder der Familie haben nun drei Minuten Zeit, 
aus Klötzchen einen möglichst hohen Turm zu 
bauen. 

 5 Min    Klötzchen 

3.Spiel:  
Einkaufen für die 
Grillparty 

Jede Familie will eine Grillparty machen. Aber es 
gibt auf der Insel nur einen kleinen Einkaufsladen. 
Es geht nun darum, welche Familie es schafft, als 
erste die Lebensmittel zu bekommen. An den vier 
Wänden vom Raum hängt jeweils ein Bild mit 
einem Lebensmittel. Der Leiter ruft nun ein 
Lebensmittel und jede Familie muss versuchen als 
erstes ganz an der entsprechenden Wand 
anzukommen. Allerdings muss sich die Familie 
jeweils an die Hand nehmen und es müssen alle 
zusammen an der Wand ankommen. 

 >10 
  Min 

Zettel mit 
Bildern von 
Lebensmittel 
(Baguette, 
Würstchen, 
Cola, Salat) 

4.Spiel:  Oma und Opa wollen im Urlaub am liebsten die  5 Min          ---- 



Wer hält Oma 
und Opa wach? 

ganze Zeit nur faul rumhängen und schlafen. Sie 
versuchen nun gegenseitig die Omas und Opas 
aus den gegnerischen Familien davon abzuhalten. 
Und das schafft die Familie, von denen die Oma 
oder der Opa den besten Witz erzählen kann. 

5.Spiel:  
Paddeln 

Welche Familie schafft es nun am schnellsten auf 
eine näher gelegene Insel zu paddeln. Alle 
Familien stellen sich an eine Wand des Raumes 
(die Urlaubsinsel) und müssen nun versuchen 
möglichst schnell auf die andere Seite des 
Raumes an die Wand (die zweite Insel) zu 
kommen. Das dürfen sie aber nur indem sie sich 
alle hintereinander aufstellen mit offenen Beinen 
und der Vorderste dem Hintersten einen Stab (das 
Paddel) durch die Beine weitergibt. Ist es hinten 
angekommen rennt der Hinterste mit dem Paddel 
wieder nach vorne  

 8 Min  Stab  

6.Spiel: 
Sehenswürdigkeit
en raten 

Die Eltern der Familien wollen immer am liebsten 
alle Sehenswürdigkeiten sehen. Die Eltern einer 
Familie bekommen jeweils Zettel mit Bildern von 
Sehenswürdigkeiten und Ländernamen. Alle 
haben nun drei Minuten Zeit sie zuzuordnen. Wer 
am meisten richtig hat, hat gewonnen. 

10 Min Zettel mit 
Bildern  und  
Ländername
n 

 
 
 


