
 

Alles Urlaub! Ideen für lange Autofahrten  
 

„Auf in den Urlaub!“ Damit es Dir bei langen (oder auch nicht so langen) 

Fahrten mit dem Auto nicht langweilig wird, erhältst Du heute fünf 

Spielideen, die Du allein, mit Deinen Geschwistern oder Eltern spielen 

kannst. Übrigens: Alle Spiele können auch im Flugzeug gespielt werden – 

ggf. leicht abgewandelt. So vergeht die Wartezeit bestimmt gaaanz 

schnell.  

 

Viel Spaß! 

☺ ☺ ☺ 

 

① Ich packe meinen Koffer 

Ein Kind oder ein Erwachsener beginnt mit diesem Satz: „Ich packe 

meinen Koffer und nehme mit … eine Kuscheldecke!“ Der Nächste in 

der Reihe muss den Satz anschließend wiederholen und einen 

weiteren Gegenstand hinzufügen: „Ich packe meinen Koffer und 

nehme mit … eine Kuscheldecke und einen Federball“. So geht das 

Spiel reihum - bis jemand einen Gegenstand vergisst oder die 

Reihenfolge durcheinanderbringt. Der Spieler mit dem besten Gedächtnis gewinnt das Spiel.  

 

 

② Gemeinsame Geschichte erzählen 

In diesem Spiel kannst Du eine fantasiereiche und lustige Geschichte 

erfinden. Denke Dir einen beliebigen Satz aus, beispielsweise: „Es 

war einmal ein reicher Mann mit einer Augenklappe.“ Der Nächste 

in der Reihe fügt einen weiteren Satz hinzu. Satz für Satz wird die 

Geschichte nun mit viel Kreativität weitererzählt – natürlich weiß 

man vorher nie genau, wie die Geschichte weitergehen wird. Wenn 

Ihr denkt, ein tolles Ende gefunden zu haben, ist die Geschichte abgeschlossen.  

 

 

 

 



 

 

③ Augen offenhalten 

Ein Kind überlegt sich einen Gegenstand, ein Tier oder ähnliches. 

Nun hält jeder Mitspieler die Augen offen und "sucht" aufmerksam 

den genannten Gegenstand, das Tier oder ähnliches. Eine Frage 

könnte zum Beispiel lauten: „Wer entdeckt als Erstes zwei Kühe?“ 

Oder: „Wem fällt als Erstes ein Ortsschild auf?“ Wer das Genannte 

als Erstes gefunden hat, ist der Gewinner und darf mit dem nächsten Wort weitermachen. 

 

 

④ Wörter zusammensetzen 

Ein Erwachsener fängt an mit einem Wort, das mit einem zweiten Wort 

zusammengesetzt werden soll, z. B. "Kinder". Euer Ziel ist es nun, 

Wörter zu finden, mit denen das Wort "Kinder" erweitert werden kann, 

z. B. → "Kindergarten". Wenn Euch keine Wörter mehr einfallen, geht 

es mit einem neuen Wort weiter, z. B. Garten → Gartenhaus. Und so 

geht es immer weiter … 

 

 

 

 

 

⑤ Lieblingsfarbe 

Jeder Spieler wählt seine Lieblingsfarbe aus und muss anschließend 

zehn verschiedene Autos in dieser Farbe suchen. Der Gewinner ist 

derjenige, der als erstes alle zehn Autos entdeckt hat. Aber: 

Schummeln ist verboten! ☺ 
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