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Literatur

in der Runde dran ist und somit 
noch nicht genug Hinweise erhal-
ten hat. Wie gut können einen die 
Mitspielenden dann durchschau-
en? Das Chamäleon ist somit auch 
ein wunderbares Kennenlernspiel. 
Denn so manch eine:r konnte die 
Gruppe vollends von der Unschuld 
überzeugen und hat sich doch nur 
besonders gut getarnt.

Einsatzbereich
Das Chamäleon eigenet sich wun-
derbar für die Gruppen- sowie Ju-
gendarbeit. In einem Spiel sind 2x8 
codekarten vorhanden. Mit zwei 
Spielen kann problemlos in 4 Grup-
pen mit gesamt 32 Personen ge-
spielt werden. Das Chamäleon ist 
daher auch perfekt für die Lehre ge-
eignet. Gerade zu Beginn einer Ver-
anstaltung hilft es, Motivation und 
Kennenlernen zu fördern. Dass das 
Spiel abgekürzt mit zwei gespielten 
Runden nur rund 15 Minuten dau-
ert, ist ein weiterer Pluspunkt.

Das chamäleon lädt dazu ein, zu dis-
kutieren und ins Gespräch zu kom-
men. Es macht riesigen Spaß, sich 
gegenseitig zu verdächten und sich 
so besser kennenzulernen. Das ide-
ale Spiel für die Soziale Arbeit und 
natürlich auch den Einsatz zu Hause 
oder auf der nächsten Party:   n

allen Wörtern auf der Themenkarte 
passt. 

Haben alle Mitspielenden einen 
Begriff genannt, beginnt die Dis-
kussionsrunde, in der sich bera-
ten wird, wer das chamäleon sein 
könnte. Anschließend wird abge-
stimmt, wer verdächtigt wird. Hat 
das chamäleon die meisten Stim-
men erhalten, kann es den Kopf 
nochmal aus der Schlinge ziehen 
und entkommt, wenn es das Ge-
heimwort richtig nennen kann. An-
sonsten gewinnt der Rest der Grup-
pe die Runde.

Petra’s Meinung
Das Chamäleon ist ein tolles Kom-
munikationsspiel. Es wird diskutiert 
und verdächtigt, was das Zeug hält. 
Wer hat sich auffällig verhalten? 
Wer hat gezögert? Bei wem pass-
te der Begriff nicht schlüssig zum 
Geheimwort? Jede Kleinigkeit kann 
zum Nachteil ausgelegt werden 
– selbst, wenn man gar nicht das 
chamäleon war. Also gilt es schnell 
und unauffällig zu antworten. Und 
das macht riesig Spaß. Dabei ist 
wichtig, keine zu einfachen Be-
griffe zu nennen, um das chamä-
leon nicht auf die richtige Spur zu 
führen. Doppelt so schwer wird es 
für das chamäleon, wenn es früh 
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Ein Chamäleon ist ein Tier, das sich 
perfekt an die Umgebung anpassen 
kann. In Das Chamäleon übernimmt 
eine mitspielende Person diese Rolle 
und versucht möglichst unentdeckt 
zu bleiben.

Auf dem Tisch liegt für alle gut 
sichtbar eine Themenkarte aus. 
Passend zum Thema sind verschie-
dene Begriffe aufgedruckt. Jede 
Person erhält eine zufällige code-
karte. Die Augenzahl der zwei ge-
worfenen Würfel zeigt anhand der 
codekarte, welches Geheimwort in 
dieser Runde gilt. Somit wissen al-
le Mitspielenden, um welches Wort 
es sich handelt. Alle, bis auf das 
chamäleon. Denn eine Person hat 
statt der codekarte die chamäle-
on-Karte gezogen.

Ziel ist es nun, das chamäleon zu 
enttarnen. Das chamäleon will na-
türlich unentdeckt bleiben. Dazu 
muss jede Person reihum einen Be-
griff sagen, der zum Geheimwort 
passt. Da das chamäleon keine Ah-
nung hat, muss es sich an den Be-
griffen orientieren, die bereits ge-
sagt wurden. Kommt es in der Run-
de früh dran oder kann es sich das 
Geheimwort nicht denken, gilt es, 
keine Miene zu verziehen und einen 
Begriff zu nennen, der möglichst zu 
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