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Evangelischer Jugenddienst, Wilhelmstraße 14, 31582 Nienburg / W. 
 

 

Nienburg, den 22.06.2020 

 
Spiele zu „Pua und Schifra- zwei starke Frauen“ 

Bei dieser Geschichte fällt mir persönlich ein, dass es manchmal uns sehr viel Kraft kostet, 

Nein zu sagen und standhaft zu bleiben. Oder wie geschickt sollten wir uns anstellen, um die 

Fragen weder mit Ja noch mit Nein zu beantworten? 

 

Spiel 1 – Nein-Sager*in 

➤ Anzahl Spieler: mindestens 2 für Kinder ab 5 Jahren 

➤ Spiel-Zubehör: keins 

➤ Spieldauer: je nach Lust und Laune 

➤ Kategorie: Training der eigenen Toleranzgrenzen 

Ein Kind und ein Elternteil stehen sich gegenüber. Das Kind darf beginnen und stellt Fragen 

oder Bitten an das Elternteil. Z.B. „Darf ich ein Eis? Kaufst du mir bitte dieses Spiel? Darf ich 

nach draußen spielen gehen?“ Alles Mögliche. Das Elternteil darf diese Fragen/Bitten nur mit 

Nein beantworten.  

Wie lange kann das Kind es aushalten, immer nur Nein zu hören, auch wenn es verschiedene 

Begründungen gibt, warum die Bitte/die Frage mit Ja beantwortet werden sollten. 

Dann tauscht ihr die Rollen: 

Das Elternteil darf nun die Bitten/Fragen formulieren an das Kind. Das Kind darf nur mit 

Nein antworten. Die Erwachsene darf ebenfalls versuchen, das Kind umzustimmen, damit es 

mit Ja antwortet. Aber das Kind sollte bei Nein bleiben.  

Wie lange kann es das Elternteil aushalten, immer nur Nein zu hören? 

Wie lange kann das Kind aushalten nur mit Nein zu antworten und nicht nachzugeben? 

Dieses Spiel hilft nicht nur die eigenen Toleranzgrenzen auszuloten, sondern trainiert auch die 

Sprachfähigkeit und die Fantasie, Begründungen zu finden, die das Gegenüber überzeugen. 

In dieses Spiel kann auch die Aufklärung über verschiedene Gefahrensituationen mit 

einfließen und gerade bei jüngeren Kindern trainiert werden: z.B. zu folgenden Themen 
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Wie soll das Kind reagieren, wenn fremde Erwachsene auf der Straße         

ihm etwas anbieten? 

Wie soll das Kind reagieren (um sich zu schützen), wenn andere Menschen es bitten, Dinge 

zu tun, die dem Kind unangenehm oder beschämend sind? 

Stärken Sie ihr Kind darin, Nein zu sagen und notfalls auch zu protestieren und sich 

Hilfe zu holen! Nein zu sagen, kann auch Leben retten! 

 

 

Spiel 2 – Ja und Nein Spiel 

➤ Anzahl Spieler: 2-5 für Kinder ab 8 Jahren 

➤ Spiel-Zubehör: keins 

➤ Spieldauer: je nach Lust und Laune 

➤ Kategorie: Spiele für unterwegs, Denkspiele 

Die Regeln dieses Spiels sind leicht erklärt. Ein Spieler stellt der anderen Spielerin Fragen, 

worauf er/sie nicht mit Ja oder Nein antworten darf. Passiert es ihm/ihr doch, wird er/sie zum 

Fragesteller/in und der/die andere muss antworten. 
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