
Das WerWas-Spiel
Biblische Fragen und Bilder-Antworten

Für Spieler ab 4 Jahren, für 2 bis 20 Spieler
Ein Spiel für Sonntagsschulen, Kindergruppen, Kindergeburtstage, Familien-
abende oder als lehrreiche Beschäftigung für die Kleinsten. 
Inhalt: • 20 Legetafeln mit je 6 Bildern • 120 Bildkärtchen mit Fragen • Würfel
Das Ziel dieses Spiels ist, den Kindern die Geschichten der Bibel auf spielerische 
Art und Weise näher zu bringen. Man kann die Fragen zu bekannten biblischen 
Erzählungen und die farbenfrohen Bildkärtchen auf verschiedene Weise nutzen. 
Nachfolgend einige Spielmöglichkeiten:

Variante 1 / Biblisches Lottospiel mit Spielleiter (für größere Gruppen bis 20 
Kinder)

1. Jedes Kind (oder jedes Team) bekommt eine oder mehrere Legetafeln und 
legt diese vor sich hin. 

2. Die Bildkärtchen werden von dem Spielleiter gut gemischt und auf einen 
Stapel mit den Bildern nach unten gelegt.

3. Der Spielleiter nimmt verdeckt ein Kärtchen vom Stapel und liest die Frage 
laut vor.

4. Nur wer das zur Frage passende Bild als Antwort auf seiner Legetafel ent-
deckt, meldet sich und erhält das Bildkärtchen.

5. Der Spieler legt anschließend das Bildkärtchen auf das passende Feld sei-
ner Legetafel mit dem Bild nach unten.

6. Gewinner ist, wer als erster alle Bildkärtchen auf die Legetafel mit dem 
Bild nach unten so gelegt hat, dass oben ein transparentes Bild entsteht.

Variante 2 / Biblisches Lottospiel ohne Spielleiter (für kleinere Gruppen)
1. Je nach Spielerzahl wird entschieden, wie viele Legetafeln jeder Spieler 

bekommt. 
2. Die überzähligen Legetafeln werden mit den dazugehörenden Bildkärt-

chen in die Schachtel zurückgelegt.
3. Jeder Spieler bekommt eine (oder mehrere) Legetafeln und legt diese vor 

sich hin.
4. Die passenden Bilderkärtchen werden gut gemischt und in die Mitte auf 

einen Stapel mit dem Bild nach unten gelegt.
5. Der erste Spieler zieht verdeckt das obere Bildkärtchen und liest die Frage 

laut vor.
6. Alle suchen die Antwort auf ihrer Legetafel.

Das Spiel „Wer bin ich?“
Biblischen Personen auf der Spur / Ein Ratespiel

Für Spieler ab 8 Jahren. Ein Spiel für Sonntagsschulen, Kindergruppen, Kinder-
geburtstage oder Familienabende 
Inhalt: • 20 Karten mit jeweils 10 Aussagen zu biblischen Personen

Variante 1 / Für größere Gruppen, mit (und ohne) Spielleiter
1. Die Spieler werden in zwei Gruppen (A und B) aufgeteilt. 
2. Die Gruppe A wählt eine Karte und gibt sie dem Spielleiter oder einer 

Person aus der Gruppe B. 
3. Die Person liest die erste Aussage von der Karte vor.
4. Eine bestimmte Person aus der Gruppe A oder alle Teilnehmer dieser 

Gruppe erraten die vorgestellte Person. Wenn bei der ersten Aussage der 
richtige Name erraten wird, bekommt die Gruppe 10 Punkte. 

5. Wenn bei der ersten Aussage die biblische Person nicht erraten wurde, 
kommt der nächste Spieler der Gruppe A dran (oder wieder die ganze 
Gruppe) usw. Bei jeder weiteren Aussage wird ein Punkt abgezogen (z.B. 
wenn bei der 8. Aussage die Person erraten wird, bekommt die Gruppe 
nur 3 Punkte). Die Punkte werden notiert.

6. Wenn die Gruppe A die Person nicht erraten hat, werden die Aussagen 
dieser Karte der Gruppe B vorgelesen. 

7. Falls die Gruppe A die Person erraten hat, wählt die Gruppe B eine neue 
Karte und die Vorgänge 3, 4 und 5 werden wiederholt.

8. Es gewinnt die Gruppe, die die meisten Punkte gesammelt hat.

Variante 2 / Für Gruppen bis 6 Spieler, mit Spielleiter
1. Der erste Spieler wählt eine Karte und gibt sie dem Spielleiter.
2. Der Spielleiter liest die erste und eine weitere Aussage seiner Wahl vor. 

Der Spieler muss erraten, um welche Person es sich hier handelt. Wenn 
er einen falschen Namen nennt, darf sein Mitspieler von der linken Seite 
weiter raten. Wenn der zweite Spieler die Antwort nicht weiß, ist der 
Nächste im Uhrzeigersinn dran. 

3. Der Spieler, der den richtigen Namen genannt hat, bekommt 10 Punkte. 
Die Punkte werden notiert.

4. Gewinner ist, der die meisten Punkte gesammelt hat.



7. Wer das richtige Feld hat, bekommt das Bildkärtchen und legt es neben 
seine Legetafel. 

8. Dann zieht der nächste Spieler ein Bildkärtchen und liest die Frage vor … 
(Es dürfen nur drei Bildkärtchen nebeneinander gelegt werden. Falls man 
weitere Bildkärtchen bekommt, legt man sie übereinander. Beim weiteren 
Spielverlauf werden immer nur die oberen Kärtchen berücksichtigt.) Die 
Vorgänge 5 bis 7 wiederholen sich, bis jeder Spieler zweimal dran war.

9. Der erste Spieler beginnt die nächste Runde. Er würfelt den Würfel. Die-
selben Augenzahlen findet man auch auf den Kärtchen und den Bildern 
der Legetafeln. Hat der Spieler eine passende Zahl gewürfelt, zu welcher 
er ein Bildkärtchen hat, darf er das Kärtchen auf das passende Bild der 
Legetafel legen. Dann wirft der zweite Spieler den Würfel … (Der Vor-
gang 9 wiederholt sich, bis jeder Spieler zweimal dran war). Der Spieler, 
der keine Kärtchen vor sich liegen hat, setzt diese Runde aus. Wenn die 
Spieler zwei oder mehr Legetafeln haben und die gewürfelte Zahl für die 
Kärtchen beider Legetafel passt, können beide Kärtchen auf die entspre-
chende Legetafeln gelegt werden.

10.  Danach werden wieder zweimal die Vorgänge 5 bis 7 wiederholt, an-
schließend wiederholt man zweimal der Vorgang 9 usw.

11. Gewinner ist, wer als erster alle Bildkärtchen auf die Legetafel mit dem 
Bild nach unten so gelegt hat, dass oben ein transparentes Bild entsteht.

Variante 3 / Memory-Lottospiel ohne Spielleiter (für Vorschulkinder 
in kleineren Gruppen)
1. Je nach Spielerzahl wird entschieden, wie viele Legetafeln jeder Spieler 

bekommt. 
2. Die überzähligen Legetafeln werden mit den dazugehörenden Bildkärt-

chen in die Schachtel zurückgelegt.
3. Jeder Spieler bekommt eine oder mehrere Legetafeln und legt diese vor 

sich hin.
4. Die passenden Bilderkärtchen werden gut gemischt und mit dem Bild 

nach unten in der Mitte verteilt.
5. Der erste Spieler deckt ein Bilderkärtchen auf und zeigt es allen Spielern. 

Wenn er das gleiche Bild auf seiner Legetafel hat, legt er es mit dem Bild 
nach unten auf das passende Feld. Dann darf er noch mal ein Bildkärtchen 
aufdecken. Das geht so lange, bis er kein passendes Bild hat.

6. Dann ist der nächste Spieler dran …
7. Gewinner ist, wer als erster alle Bildkärtchen auf die Legetafel mit dem 

Bild nach unten so gelegt hat, dass oben ein transparentes Bild entsteht.

Variante 4 / Gedächtnis-Lottospiel mit Spielleiter (für Vorschulkinder in 
kleineren Gruppen)
1. Jeder Spieler bekommt eine Legetafel. 
2. Die überzähligen Legetafeln werden mit den dazugehörenden Bildkärt-

chen in die Schachtel zurückgelegt.
3. Alle haben ca. 1 Minute Zeit, sich die Bilder ihrer Legetafel genau anzu-

schauen und gut zu merken. Dann legt jedes Kind die Legetafel mit den 
Bildern nach unten zur Seite.

4. Der Spielleiter deckt jeweils eine Karte auf, zeigt sie den Kindern oder 
beschreibt, was auf der Karte zu sehen ist.

5. Wer von den Kindern glaubt, dass diese Karte zu seiner Legetafel gehört, 
meldet sich, erhält die Karte und legt sie offen vor sich hin. Melden sich 
zwei Kinder gleichzeitig, wird diese Karte wieder zurückgelegt. Sollte 
sich bei einer Karte keines der Kinder melden, wird diese aus dem Spiel 
genommen.

6. Erst wenn alle Karten aufgedeckt worden sind, wird nachgeschaut. Die 
Kinder holen ihre Legetafeln und prüfen nach, ob sie die richtigen Bild-
kärtchen gesammelt haben. 

7. Wer alle seine Bildkärtchen auf der Legetafel ablegen kann und kein 
Kärtchen übrig hat, gewinnt. Bei dieser Variante kann es mehrere Ge-
winner geben.


