
Unsere Lieblingsspiele für den Segeltörn
Ob beim gemeinsamen Zusammensitzen am Abend, schnell mal zwischendurch oder bei der Anreise im 
Auto, lustige Spiele sind besonders bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen immer sehr willkommen.

Neben Spieleklassikern wie „Mensch ärgere dich nicht!“, „Flottenmanöver“, besser bekannt als „Schiffe 
versenken“ und „Uno“, sind besonders Frage- und Antwortkartenspiele, aufgrund ihrer Einfachheit sehr 
beliebt. 

Im Handel gibt es eine enorme Auswahl an Spielen. Wir empfehlen hierzu aber sich bereits vor dem Urlaub 
mit neuen Spielen vertraut zu machen, ansonsten kann es vorkommen, dass die Spiele lediglich hin und her 
geschleppt werden, weil man einfach zu faul ist, die Spielanleitung zu lesen. Bei Kinderspielen empfehlen 
wir, diese vorab mit den Kids wieder mal zu spielen bzw. auszuprobieren um zu sehen, ob diese überhaupt 
gespielt werden möchten. 

Wenn Kinder Lieblingsspiele haben ist es einfacher. Auch wenn deren Verpackungen meist sehr groß sind, 
ist es oft besser ein oder auch mehrere größere Spiele mitzunehmen, anstatt vieler kleiner Spiele, welche 
dann doch nicht alle gespielt werden können. Schrecken Sie also nicht davor zurück auch aufwendigere 
Spiele wie Activity oder Monopoly, Spiel des Lebens & Co. mitzunehmen, einmal begonnen sorgen sie für 
langen Spielespaß. Jüngere Kinder hingegen bevorzugen meist kurzweiligere Spiele wie Karten- oder klas-
sische Mitbringspiele in kleiner und kompakter Verpackung. Am besten lassen Sie ihre Kinder bestimmen 
was alles in die Spielebox für den Urlaub kommt.

Unsere Fotos zeigen allesamt, welche Spiele sich für die Mitnahme aufs Schiff gut eignen und bei 
Kindern stets beliebt sind. Ein Dank hierzu an die lieben Eltern, die jedes Jahr so viele tolle Spiele mit-
nehmen bzw. ihre Kinder daran erinnern sie mitzunehmen.

Tipps für Ihren Urlaub:
 Unsere Lieblingsspiele



Sehr beliebt sind auch verschiedene Pocket Quiz Arten und Rätselspiele. Natürlich auch nicht zu verges-
sen, die vielen einfachen Spiele, wofür man gar kein Spielematerial oder nur Papier und Bleistift benötigt, 
wie z.B.: Stadt-Land-Fluss in allen Varianten mit den verschiedensten Kategorien, Galgenmännchen oder 
Personenraten und das gute alt bewährte Alphabetspiel, wobei man immer mit dem jeweiligen Endbuch-
staben das nächste Wort bilden muss. Es kann mit Vornamen, Städten, Marken etc. überall, im Auto, am 
Schiff, am Strand oder beim Warten auf das Essen im Restaurant gespielt werden! Anton – Norbert – Tan-
ja… ich glaube, da können Nintendo & Co. getrost zu Hause bleiben und gute Laune ist garantiert.  

Viele Spiele gibt es in einer Familienedition mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden für Kinder und 
Erwachsene, sodass man sie auch gemeinsam spielen kann.

Viel Spaß beim Spielen!


