
#ichbleibezuhause
   mit dem

STADT-LAND-FLUSS
Was du brauchst:
- Stifte und Papier
Anzahl der Spieler: mindestens 2 - je mehr, desto mehr Spaß macht das Spiel
So wird gespielt:
Als erstes bereitet jeder Mitspieler seine Tabelle auf ein Blatt Papier vor. Für 
Stadt-Land-Fluss gibt es beliebig viele Kategorien (die klassische Variante: Stadt, Land, 
Fluss, Name und Beruf), die alle Spieler als Überschrift schreiben. Ihr müsst euch so 
hinsetzen, dass ihr auf das Blatt der Anderen nichts sehen könnt.
Dann gehtDann geht’s los: Eine Person fängt an, das Alphabet in Gedanken aufzusagen, am besten 
mit einer Hand vor dem Mund, damit die anderen Mitspieler nicht sehen, bei welchem 
Buchstaben die Person ist. Ein weiterer Spieler sagt nach einer Zeit „Stopp“ und der 
andere Spieler muss aufhören, das Alphabet aufzusagen. Nun sagt er den Buchstaben, 
bei dem er angelangt ist, laut den anderen Mitspielern. Jetzt müssen alle Spieler ihren 
Stift zücken und zu jeder Kategorie ein Wort zu dem Buchstaben finden. Sobald ein 
Spieler alle Kategorien ausgefüllt hat, ruft er laut „Stopp“ und alle anderen Spieler 
müssen zu schreiben aufhörenmüssen zu schreiben aufhören.
Nun geht es an die Punkteverteilung. Jeder Spieler sagt, was er bei der jeweiligen 
Kategorie herausgefunden hat und wenn kein anderer Spieler dasselbe Wort hat, 
bekommt man 10 Punkte. 5 Punkte gibt es, wenn 2 Spieler dasselbe Wort haben. Wenn 
ein Spieler ein Wort in einer Kategorie gefunden hat, in der niemand anderes ein Wort 
hat, dann bekommt er sogar 20 Punkte. Am Ende werden alle Punkte zusammengezählt 
und in die hinterste Kategorie „Punkte“ eingetragen. Wenn das Spiel dann fertig ist, 
kannst du so sehr einfach alle Punkt zusammenzählen.
Es gibt unglaublichEs gibt unglaublich viele Möglichkeiten für die verschiedenen Kategorien. Deiner 
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Als Anregung haben wir uns ein paar Kategorien 
ausgedacht:
 - Gebirge
 - Comic-Held
 - Superstar
 - Lied
  - Fußballverein/Schwimmverein/etc.
 - Fußballer/Tennisspieler/Hocheyspieler/etc.
 - Spiel

 • kreatives Quatschwort
 • Band
 • Musiker
 • Tier
 

 - Schimpfwort
 - kreatives Quatschwort
 - Band
 - Musiker
 - Tier
  -  Pflanze
  - Film


