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Kategorie:    ABC-Spiel 
 
Kleingruppe (unter 5 TN):    nein 
Kinder (unter 6 Jahren): ja 
Dauer:    mind.10 Minuten 
TN-Anzahl:    mind. 5 
Aufstellung:   im Raum verteilt 
Material:    großes Blatt Papier, Edding 

 
 
Vorbereitung:  
Die Spielleitung schreibt auf das Papier die Übersicht der zu verwendenden 
Buchstaben und bringt es für alle sichtbar an.  
 
Ablauf: 

Das Spiel ist durch die Evolutionstheorie inspiriert, die besagt, dass der 
Mensch sich schrittweise von einer niedrigeren zu einer höheren Art 
entwickelt hat. Für die einzelnen Entwicklungsstufen können beliebige 
Tiere ausgewählt werden, z.B. Huhn → Hund → Orang-Utan → Mensch.  
Jede Entwicklungsstufe, d.h. das Tier, ist mit einer bestimmten Geste 
verbunden (das Huhn läuft in der Hocke, der Hund auf allen vieren, der 
Orang-Utan schon auf zwei Beinen, aber gekrümmt, der Mensch aufrecht). 
Alle fangen auf der niedrigsten Entwicklungsstufe als Hühner an. Wenn 
sich zwei gleiche Entwicklungsstufen begegnen, spielen sie „Schnick-
Schnack-Schnuck“. Wer gewinnt, kommt ein Stadium höher, wer verliert, 
sinkt um eine Stufe. Niedriger als auf die erste Stufe kann man nicht 
sinken. 
 
In unserem Fall lassen wir in diesem Spiel die Teilnehmer Laute 
aussprechen, die spezifisch für die jeweiligen Sprachen sind (siehe 
Tabelle). Es werden die gleichen Regeln und Bewegungen übernommen 
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und dabei die Buchstaben aus der Entwicklungsstufe, in der man sich 
befindet, laut gesprochen.  
 

 Bewegung poln. tsch. dt. 

Huhn in der Hocke laufen ą č ä 

Hund auf allen vieren 
laufen 

ć š ö 

Orang-Utan gekrümmt  auf zwei 
Beinen laufen  

ł ř ß 

Mensch aufrecht laufen ź ž ü 

 
Das Spiel ist zu Ende, wenn ein Teilnehmer (oder bei einer größeren 
Teilnehmerzahl z.B. 3) zum Menschen wird. Vorsicht: niedriger als auf die 
erste Entwicklungsstufe kann man nicht sinken. 
 
Anmerkungen: 
Es ist möglich, Buchstaben (und auch Sprachen) nach Bedarf zu 
kombinieren. 
 
Es ist selbstverständlich auch möglich, die Entwicklungsstufen anders zu 
bestimmen (z.B. beliebige Tiere oder Gegenstände in Anlehnung an das 
Thema der internationalen Begegnung). 
 


