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giebig über die Ergebnisse lachen. 
Punkte gibt es in dem Spiel nicht 
und so auch keine Gewinner- oder 
Verlierer/innen. 
Es geht nur um den gemeinsamen 
Spiele-Spaß. 

Petra’s Meinung

Obwohl in Mutabo gezeichnet wird, 
müssen die Spielenden nicht künst-
lerisch begabt sein. Im Gegenteil: 
Das Spiel ist noch lustiger, wenn 
die verrücktesten Zeichnungen und 
Satzkonstruktionen herauskom-
men. Mutabo ist in einer knappen 
Minute erklärt, schnell gespielt und 
bietet somit einen breiten Zugang. 
Für Kinder unter 10 Jahren sind die 
Sätze zu schwer, so dass Mutabo 
eher für Jugendliche und Erwach-
sene empfohlen werden kann. Auch 
sollten mindestens 4-5 Spieler/in-
nen mitmachen. Positiv ist, dass 
es keine Gewinner/- oder Verlierer/
innen gibt, Frust kann somit nicht 
entstehen.

Einsatzbereich

Mutabo eignet sich hervorragend 
für den Einsatz in der Jugendarbeit. 
Auch in größeren Gruppen kann 
das Spiel gut gespielt werden. Man 
bildet dann einfach mehrere Klein-
gruppen. Erwachsene mit Sinn für 
Humor haben ebenfalls jede Menge 
Freude. 

Zudem eignet sich Mutabo her-
vorragend für die Lehre: Es ist ein 
wunderbares Aufwärmspiel für 
den Beginn eines Seminars und es 
macht großen Spaß, den Studie-
renden beim herzhaften Lachen 
zuzusehen. 

Mutabo ist das ideale Spiel für 
die Soziale Arbeit, um Gruppen 
aufzulockern und Freude zu erle-
ben. Natürlich lässt sich Mutabo 
auch am heimischen Spieletisch 
mit Familie und Freunden spielen, 
so dass sich die Anschaffung gleich 
doppelt lohnt.

te der Vorlage notiert wird. Und 
so viel sei verraten: Sinn ergeben 
die Satzkonstruktionen alle nicht. 
Sie sind verrückt und unsinnig 
und genau das, was den Spielreiz 
ausmacht. 

Die Zettel werden anschließend 
im Uhrzeigersinn weitergegeben. 
Nun muss der Satz des Vorgängers/
der Vorgängerin auf dem nächsten 
Streifen der Vorlage gezeichnet 
werden. Das ist nicht einfach und 
es ist Kreativität gefragt. Denn wie 
soll z. B. Der Satz „Eine Blinde Kuh 
mit langen Hörnern bügelt ein Pa-
piertaschentuch“ malen?

Die Vorlage wird nun wieder 
im Uhrzeigersinn weitergegeben. 
Zuvor wird der Satz so wege-
knickt, dass nur noch die Zeich-
nung gesehen wird. Und wie in 
Stille-Post-Manier üblich, gilt 
es nun, aus der Zeichnung wie-
der einen Satz herauszulesen und 
aufzuschreiben.

So wird weitergespielt, bis die 
eigene Vorlage wieder bei einem 
selbst angekommen ist. Dann 
stellen sich alle Spielenden ihre 
Kunstwerke vor und dürfen aus-
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Schon lange nicht mehr so richtig 
ausgiebig gelacht?  
Dann dürfte Mutabo genau das 
richtige Spiel sein. Verrückte, ja gar 
unsinnige Satzkonstruktionen müs-
sen von den Spielenden in Zeich-
nungen umgewandelt werden. 

Ausgestattet mit einer Papiervor-
lage und Stift wird eine etwas an-
dere Art von „Stiller Post“ gespielt. 
Stille Post ist das Spiel, bei dem 
man dem/der Sitznachbarin ein 
Wort ins Ohr flüstert und am En-
de der Kette an Mitspielenden alles 
herauskommt, nur meist nicht das 
Ursprungswort. 
Mutabo knüpft an dieses System 
an, nur dass diesmal Sätze gezeich-
net werden müssen. 

Klingt verrückt? Ist es auch:   
Jede/r Spieler/in stehen zu Beginn 
der Runde zwei verschiedene Kar-
tentypen zur Verfügung. Auf der 
einen Karte sind mehrere Satzan-
fänge aufgedruckt, auf der anderen 
mehrere Satzenden. In beliebiger 
Kombination bildet nun Jede/r ei-
nen Satz, der in der obersten Spal-
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In jeder ausgabe wird sie ein 
Gesellschaftsspiel vorstellen, 
das sich für den einsatz in der 
sozialen arbeit eignet. es wer-
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