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Bei uns grüßen Sie in der ersten Reihe! 
 
Kategorie:    Kennenlernspiele 
 
Kleingruppe (unter 5 TN):    nein 
Kinder (unter 6 Jahren): ja 
Dauer:    mind. 15 Minuten 
TN-Anzahl:    mind. 10 
Aufstellung:   zwei Reihen gegenüberstehend 
Material:    großes Blatt Papier, Eddings 

 
Vorbereitung: 
Die Spielleitung schreibt die für das Spiel relevanten Wendungen auf ein 
Blatt Papier und bringt es für alle sichtbar an. 
 
Ablauf: 
Die Gruppe teilt sich in zwei gleich große Reihen (A+B), die sich 
gegenüberstehen. Die gegenüberstehenden Spieler reichen sich die Hand, 
wobei sie sich einander vorstellen: 
 
cz 
Ahoj! 

pl 
Cześć! 

de 
Hallo! 

Jmenuji se ... Nazywam się ... Ich heiße ... 
A ty? A ty? Und du? 
 
Danach macht jeder Spieler aus der Reihe A einen Schritt nach rechts, 
wobei der letzte Spieler der Reihe zum Anfang laufen muss. Nun stellt man 
sich dem neuen Partner vor und reicht ihm die Hand. Dann machen alle 
aus derselben Reihe wieder einen Schritt nach rechts. Die Runde endet, 
wenn alle wieder bei ihren ursprünglichen Partner angekommen sind. 
In der nächsten Runde sagt jeder Spieler den Namen des Partners und 
wartet auf die Antwort (also auf den eigenen Namen):  
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cz 
Ahoj! 

pl 
Cześć! 

de 
Hallo! 

Jsi …? Jesteś …? Bist du …? 
Ano. / Ne. 
A ty jsi...? 

Tak. / Nie. 
A ty jesteś …? 

Ja. / Nein. 
Und du bist …? 

 
Dann gehen alle Spieler aus der Reihe B einen Schritt nach rechts. Das 
ganze Spiel endet, wenn alle wieder bei dem ersten Partner angekommen 
sind. 
 
Anmerkung: 
Man kann evtl. auch in zwei Kreisen stehen, sodass der letzte Spieler in 
der Reihe nicht zum Anfang laufen muss. 

 


