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beit und mit Erwachsenen. Auch 
in größeren Gruppen kann das 
Spiel gespielt werden. Man bildet 
dann mehrere Kleingruppen und 
hält mehrere Spiele bereit. Zudem 
eignet sich Farben hervorragend 
für die Lehre, gerade in den ersten 
Semestern: Es ist ein wunderbares 
Kennenlernspiel, das in abgekürz-
ter Form gespielt werden kann, 
aber mit mindestens 30 Minu-
ten Spieldauer das volle Potential 
entfaltet.

Farben ist ein Spiel, das dazu einlädt, 
Mitmenschen kennenzulernen und 
sich spannende, witzige oder skur-
rile Geschichten zu erzählen. Das 
kommunikative Spiel ist ideal für 
den Einsatz in der Sozialen Arbeit 
und natürlich auch im Freundes- 
und Familienkreis.                         n

zählungen entsteht Austausch. Die 
Zeit wird vergessen und Spielerun-
den dauern auch gern mal mehrere 
Stunden. Irgendwann ist vergessen, 
dass eigentlich ein Spiel gespielt 
wird. und das ist es, was Farben so 
grandios macht! Anfangs mag es 
schwerfallen, Geschichten, Erleb-
nisse oder Lustiges zu erzählen. 

Das ist auch der einzige Knack-
punkt: Farben ist eher für kom-
munikative Menschen geeignet. 
Doch wer sich drauf einlässt, stellt 
schnell fest, dass Farben nicht nur 
viel Freude bereitet. Plötzlich wird 
über Gott und die Welt debattiert 
und werden witzige Anekdoten aus 
der Jugend erzählt. Ein einzelnes 
Wort und dazu passende Farben 
schaffen es, was wohl wenigen 
Spielen gelingt: Die Zeit und das 
Spielziel werden vergessen und 
letzten Endes versinken die Spie-
lenden so tief in Gespräche, dass 
nicht mehr gespielt, sondern ein-
fach nur wunderbare Geschichten 
miteinander geteilt werden.

Einsatzbereich

Farben eignet sich hervorragend 
für den Einsatz in der Jugendar-
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Ein Bündel Farbkarten und Kate-
gorien, ein Spiel zum Kennenler-
nen, das auch noch Freude macht? 
Klingt nicht spannend? Ist es aber, 
denn Farben ist nicht nur Titel, son-
dern Inhalt: 

Alle Spielenden erhalten ein Set 
aus verschiedenen Farbkarten auf 
die Hand. In der Tischmitte liegen 
10 zufällig gezogene Wortkarten. 
Jetzt muss jede Person dem aktu-
ellen Wort eine der eigenen Farb-
karten zuordnen und dazu eine Ge-
schichte erzählen. Natürlich mit ei-
ner passenden Begründung, warum 
sich nun für diese oder jene Farbe 
entschieden wurde. Sind alle 10 
Wortkarten mit Farben bestückt, 
kommt es zur Punkterunde. Die 
Mitspielenden müssen sich mit Hil-
fe der erzählten Geschichten dar-
an erinnern, wer welche Farbkarte 
gewählt hat. Wem dies am besten 
gelingt, gewinnt.

Petra’s Meinung

Klingt immer noch nicht spannend? 
Doch ausprobieren lohnt sich: In 
den vielen Spielerunden mit Far-
ben kam es bei uns meist nie bis 
zur Wertung. Denn über die Er-
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In jeder Ausgabe wird sie ein 
Gesellschaftsspiel vorstellen, 
das sich für den Einsatz in der 
Sozialen Arbeit eignet. Es wer-
den aktuelle sowie ältere Spie-
le vorgestellt.
Weitere Spieletipps finden Sie 
hier: www.jungundaltspielt.de


