So einfach geht Versicherung

Perfekte Tipps gegen Stau-Langeweile!

Ferienzeit ist Stauzeit! Egal wohin einen die Straßen in der Ferienzeit führen
mögen, der nächste Stau ist in der Regel nicht weit. Auswertungen haben
ergeben, dass ein Umfahren von stockendem Verkehr und Staus sich nicht
wirklich lohnt. Das ist zwar nervig, aber oftmals effektiver. Aber gerade mit
Kindern im Auto kann die Stauthematik zusätzlich am Nervenkostüm nagen.
Wir haben darum für euch die beliebtesten 8 Stau-Spiele zusammen getragen!
- Da freut man sich fast schon auf die nächste Wartezeit :-)
1. Kennzeichen raten.
Der Klassiker unter den Stauspielen: Kennzeichen raten. Unser Tipp: Nehmt bei
Unsicherheiten einen Autoatlas zur Hand.
2. Kennzeichen BINGO.
Für Erfahrene: Kennzeichen-BINGO. Vor der Reise BINGO-Karten vorbereiten, auf
denen anstelle der Zahlen die unterschiedlichen Kennzeichen-Abkürzungen stehen.
Im Auto an alle Mitfahrer verteilen. Wer zuerst eine Karte voll bekommt, hat gewonnen.
BINGO!
3. Geschichten raten.
Einfach und simpel: Jeder erzählt drei aufregende Geschichten über sich selbst,
wobei nur eine davon erfunden ist. Die Mitspieler müssen erraten welche. Ein sehr
lustiges Spiel bei dem man auch noch mehr voneinander erfährt. Liegt man richtig,
erhält man einen Punkt. Liegt man falsch, erhält der Geschichtenerzähler den Punkt.
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4. Wer oder was bin ich?
Jeder denkt sich eine berühmte Person oder einen Beruf aus und notiert den Namen /
Beruf auf einen Zettel.
Die Mitspieler müssen nun mit Hilfe von Fragen herausfinden, welche Person man
ist oder welchen Beruf man ausübt. Fragen dürfen nur mit JA oder NEIN beantwortet
werden.
5. Songs erraten.
Radio an, los geht´s: Wer den Titel und Interpreten als erstes errät, gewinnt.
6. Tiere raten.
Der erste Mitspieler denkt sich ein Tier (es darf auch etwas exotisches sein).
Er / sie erklärt was das Tier gerne isst, ob es z. B. ein Fell oder Schuppen hat, wo
es lebt usw. Die Person, die das richtige Tier zuerst errät, hat gewonnen.
7. Ja, Nein, Vielleicht.
Konzentration: Es wird ein Spielleiter ernannt der abwechselnd Fragen an die
Mitspieler stellt. Die Antworten dürfen weder die Worte „Ja“, „Nein“ noch „Vielleicht“
enthalten. - Das ist gar nicht so einfach! Wer am längsten durchhält gewinnt.
8. Ich packe meinen Koffer.
Jetzt kommen die Gehirnzellen in Schwung: Dieses Spiel trainiert sogar das Gedächtnis! Der erste Mitfahrer beginnt seinen Satz mit: „Ich packe meinen Koffer und
nehme (z. B.) eine Badehose mit.“. Der nächste muss den gleichen Gegenstand in
seinem Satz ebenfalls wiederholen und einen zusätzlichen Gegenstand ergänzen:
„Ich packe meinen Koffer und nehme eine Badehose und Sonnencreme mit.“. Bei
jedem zusätzlichen Spielzug wird ein weiterer Gegenstand ergänzt.
Da ist man doch gleich gespannt, wer die meisten Gegenstände im Gedächtnis
behält! Tipp: Um ganz sicher zu gehen, sollte es eine Person geben, die die
Gegenstände aufschreibt.

Viel Spaß beim nächsten Stau wünscht wgv-himmelblau.de!

