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Zweimal vor-gestellt 
 
Kategorie:    Kennenlernspiele 
 
Kleingruppe (unter 5 TN):    nein 
Kinder (unter 6 Jahren): ja 
Dauer:    mind. 15 Minuten 
TN-Anzahl:    mind. 10 
Aufstellung/Anordnung: im Kreis stehend 
Material:    evtl. großes Blatt Papier, Edding 

 
 Ablauf: 
Die Teilnehmer stehen im Kreis. Am Anfang haben sie einige Sekunden 
Zeit, um sich vor Spielbeginn eine für sie typische Bewegung (z. B. Hobby 
oder die Art, die Haare zu glätten o.Ä.) zu überlegen. Die Zeit vor 
Spielbeginn ist wichtig, da die Erfahrung gezeigt hat, dass im Laufe des 
Spiels keine Zeit mehr zu spontanen Überlegungen bleibt.  
Der erste Spieler geht einen Schritt nach vorn, stellt sich mit Namen vor 
und macht dazu eine Geste/Bewegung. Der nächste Spieler wiederholt den 
Namen und die Geste. Anschließend stellt er sich selbst mit Namen und 
eigener Geste vor. So geht es immer weiter. 
Jeder Spieler muss zuerst alle schon genannten Namen mit den damit 
verbundenen Gesten wiederholen. Erst dann kommt die eigene 
Vorstellung. 
 
Anmerkungen: 
Die Teilnehmer können sich im weiteren Verlauf des Programms jeweils mit 
„ihren Bewegungen“ begrüßen. 
Bei größerer Teilnehmerzahl ist es möglich (um Langeweile zu vermeiden), 
nicht alle Namen und Gesten zu wiederholen, sondern nur die der letzten 
drei Personen.  
 
Varianten: 
Die Spielleitung bittet die Teilnehmer, sich einen für sie charakteristischen 
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Gegenstand zu überlegen – es sollte ein Gegenstand sein, den sie 
möglicherweise dabei haben bzw. zeichnen können. Bei der Vorstellung 
nennt jede Person ihren Namen und ihren charakteristischen Gegenstand. 
Statt Gesten werden die Namen der Gegenstände wiederholt. Im nächsten 
Schritt können die Teilnehmer diese Gegenstände zeigen oder malen, 
damit sie von allen verstanden werden. Im Anschluss werden diese in allen 
vertretenen Sprachen auf ein großes Blatt Papier geschrieben.  
 
Jeder Spieler stellt sich vor und nennt den Heimatort und Beruf. Die 
Spielleitung schreibt im Vorfeld die notwendigen Sätze gut sichtbar auf ein 
Blatt Papier und bringt dieses für alle sichtbar an. 
 
pl – cz – de 
Nazywam się ... – Jmenuju se … - Ich heiße … 
Jestem z … - Jsem z … - Ich bin aus … 
I jestem … - A jsem … - Und bin … 
Diese zwei Angaben müssen nicht wahr sein, sie müssen aber mit 
demselben Buchstaben anfangen wie der Vorname.  
 
Beispiel: 
„Ich heiße Lisbeth, bin aus Liliput und bin Lektorin.“ 
„Jmenuju se Lisbeth, jsem z Liliputu a jsem lektorka.” 
„Nazywam się Lisbeth, jestem z Liliputu i jestem lektorką.“ 
 

 


