
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wer wird wohl das Generationenspiel 
gewinnen? Wer ist als Erster im Ziel? Und 
vor allem, wer hat am meisten Spaß? Lade 
deine ganze Familie zum Spielen ein und 
finde heraus, wer sich als Gewinner 
durchsetzt. 

 

Zur Verwendung des Spieles müssen 
Spielplan und -karten ausgedruckt und 
anschließend ausgeschnitten werden. 
Entschieden werden kann zwischen einer 
farbigen und einer schwarz-weißen 
Version, welche ihr auch gerne ausmalen 
könnt. (Spielanleitung/Lösungsvorschläge 
müssen nicht zwingend ausgedruckt 
werden). Außerdem benötigt ihr einen 
Würfel, welcher einfach aus einem 
anderen Spiel entnommen werden kann. 
Bei den Spielfiguren könnt ihr kreativ 
werden. Es können sowohl Spielfiguren aus 
einem anderen Spiel benutzt werden als 
auch einfach Münzen oder selbstgemachte 
Spielfiguren. 

 

 
Ziel des Spieles ist es, vor allem seine 
Familienmitglieder besser kennenzulernen 
und zu verstehen. Über Dinge zu sprechen, 
über die man niemals geredet hätte und 
ganz andere Seiten kennenzulernen. Was 
hat Oma eigentlich in ihrer Jugend 
gemacht? Was bedeuten die ganzen 
neumodischen Wörter? Fragen über 
Fragen mit viel Diskussionsbedarf! Am 
wichtigsten ist jedoch der Spaß und das 
Beisammensein von Klein bis Groß. Keine 
Grenzen sind gesetzt! 
 

 

Ziel des Spieles 

Walk and Talk ± Das Generationenspiel 

Spielvorbereitung 

Das Spiel macht am meisten Spaß, wenn 
jeder fair und ehrlich spielt. 

Tipp 

�Im gesamten Spiel wird die Er-Form benutzt. Dadurch soll niemand diskriminiert werden und es dient ausschließlich zur Spielübersicht  
 

Spieleranzahl: 3-6  
Alter: 8+ 
 



Das Spiel ist beendet, sobald ein Spieler 
das Ziel erreicht hat. Dieser Spieler ist 
der Gewinner!   
Nach dem Gemeinschaftsspiel könnte 
man sich eine gemeinsame Aufgabe 
überlegen, wie z.B. zusammen alte 
Bilder anschauen, witzige Kostüme 
anziehen oder einen Kochabend planen! 

 

  
Wer fängt an?  
 
Der jüngste Spieler beginnt, gespielt wird im 
Uhrzeigersinn. Jeder würfelt und zieht mit 
seiner Spielfigur entsprechend der gewürfelten 
Augenzahl vor.  
 
Wenn du am Zug bist  
 
Auf dem Feld angekommen, ziehst du eine Karte 
des Kartenstapels, den ihr vorher gut 
durchmischt habt und führst die Aufgabe aus. Es 
gibt insgesamt vier Kategorien, die durch 
folgende Symbole gekennzeichnet sind: Begriffe 
erklären, Trends, Young & Wild und die 
Spezialfelder. 

  
Wenn du die Aufgabe nicht erfüllen konntest 
oder nicht erfüllen möchtest, musst du leider 1 
Feld zurück. Wenn du sie erfüllen konntest, 
bleibst du einfach auf deinem Feld stehen.  
Nun ist dein linker Spielpartner an der Reihe. 
Die ausgeführte Karte kannst du entweder 
selbst behalten oder an die Seite auf einen 
Ablagestapel legen.  
 
Es ist immer dasselbe Prinzip:  

x Würfeln 
x Gehe die gewürfelte Augenzahl nach 

vorne  
x Zieh eine Karte vom Stapel  
x Führe die Aufgabe aus  
x Gehe gegebenenfalls ein 1 Feld zurück  

 
Die Planeten 
 
Wenn ein Spieler auf einen Planeten trifft, bleibt 
er stehen und seine restlichen Felder verfallen. 
Auf der zusätzlichen Karte befinden sich fünf 
Fragen für die jeweiligen Planeten. Pro Planeten 
beantworten alle Spieler die dazugehörige 
Frage. Danach darf der Spieler, der an der Reihe 
ist, noch einmal würfeln, nach vorne ziehen und 
eine weitere Karte vom Stapel entnehmen.  
 
 
Bei diesem Spiel wird nicht „rausgeworfen“, es 
können also mehrere Spielfiguren auf einem 
Spielfeld stehen.   
 

Spielablauf Ende des Spieles 

Und jetzt viel 
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Spielen! 

x Spielplan 
x 68 Spielkarten 
x Karte für Planeten 
x Würfel 
x Spielfiguren 
x evtl. Spielanleitung 

Check Liste 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 
Wer war zuerst da, Huhn oder Ei? - Ei 
 
Wie viele Weihnachtsbäume werden in Deutschland pro Jahr verkauft? - 29,8 Millionen 
 
Wie viele deutsche Soldaten sind im 2. WK gefallen? - 5.533.000 
 
Eine Lüge, eine Wahrheit? z.B. Ich war schon einmal in der Zeitung (wahr), ich habe mal in 
Ungarn Urlaub gemacht (Lüge). 
 
Bringe deine Mitspieler zum Lachen, ohne etwas zu sagen. - z.B. kitzeln, lustige Grimassen 
schneiden, … 
 
Summe ein Lied. - am besten nicht typische Beispiele, wie ,,Alle meine Entchen“. Such dir 
ein Lied aus, welches im Radio läuft oder deine Mitspieler erraten könnten! 
 
Wie viele Menschen nutzen Instagram? – 600 Millionen 
 
Wie viele Menschen werden weltweit pro Minute geboren? - ca. 150 
 
Welcher Begriff wurde 2020 am häufigsten gegoogelt? - Coronavirus 
 
Welche ist die beliebteste Eissorte? – Schokolade 
 
Nenne Begriffe einer Kategorie. - z.B. Bands, Sportarten, etc. 
 
 

 
Nenne einen typischen Anmachspruch deiner Jugend!  - ,,Hey, du siehst aus wie meine 
zukünftige Freundin“, ,,Tat es sehr weh, als du vom Himmel gefallen bist?“, ,, Ist es wirklich 
so heiß oder liegt es an dir?“ 
 
Welcher Anmachspruch war für dich ein No-Go? - Dein Erlebnis ist gefragt! 
 
Vergleicht, was hat man heute/damals als (Jugend-) Sünde angesehen? -Wilde 
Frisuren/Haarfarben, geklaute Souvenirs, ... 
 
Ein klassischer Freitagabend in deiner Jugend? - Diskothek mit Freunden oder doch ein 
Filmabend mit den Liebsten? 
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Spezialfelder 

Young & Wild 
 



 

 
Welche 3 Musiker-/innen revolutionierten deiner Meinung nach die Musikindustrie? - z.B. 
Rihanna, Michael Jackson, Elvis Presley 
 
Welches Lied hat auf YouTube die meisten Aufrufe? - Baby Shark Dance, 7.85 Milliarden 
Aufrufe (Stand: November 2021) 
 
Wer ist als ,,schwarze Witwe“ in der Modewelt bekannt? – Patrizia Reggiani 
 
Wer ist der/die erfolgreichste Musiker-/in aller Zeiten? - Elvis Presley 
 
Musikgenres: Pop, Hip-Hop, Metall, Rap, … 
 
Wie tanzt man den Cha-Cha-Cha? - einen Startschritt tanzen, dann mit dem linken Fuß 
eine Vorwärtswiege, dann kommt der typische Dreierschritt Cha-Cha-Cha (links 
seitwärts). Danach tanzt der Herr eine Rückwärtswiege mit dem rechten Fuß 
 
Wie tanzt man den Rock n Roll? - Rückschritt mit dem rechten Fuß gerade nach hinten. 
Den rechten Fuß wieder nach vorne ziehen und einen lässigen Kick in die Luft machen, 
Bein wieder neben dem linken Fuß absetzen, mit dem linken Fuß einen lässigen Kick in 
die Luft machen und wieder absetzen, beim linken Fuß wird kein Rücktritt mehr getanzt. 
 
 

 
,,0815“ in einem Satz: früher war es eine Typenbezeichnung eines Maschinengewehrs, 
heute ein Begriff für ,,gewöhnlich“ 
 
,,LOL“ in einem Satz: LOL bedeutet laut loslachen (laughing out loud). 
 
,,WTF“ in einem Satz: WTF heißt (what the fuck) und wird verwendet, wenn jemand 
erstaunt, genervt oder erschrocken ist. 
 
,,Knorke“ in einem Satz: bedeutet so viel wie prima, fabelhaft 
 
Erkläre einen Begriff, ohne diesen oder Teile davon zu verwenden! - z.B Generation, 
Schnurtelefon, Klimawandel 

Trends 

Begriffe erklären 



Entscheide dich!                                    

Entweder in die Zukunft oder in die 

Vergangenheit reisen?                                    

(Ihr stimmt ab, indem ihr eure Hände 

für Möglichkeit 1 hebt bzw. für 

Möglichkeit 2 gesenkt lasst. Die 

Minderheit muss je 1 Feld zurück!)               

Entscheide dich!                                           

Was war zuerst da? Huhn oder Ei?                                                 

(Ihr stimmt ab, indem ihr eure Hände 

für Möglichkeit 1 hebt bzw. für 

Möglichkeit 2 gesenkt lasst. Die 

Minderheit muss je 1 Feld zurück!)                                       

Entscheide dich!                                    

Entweder immer lügen oder immer die 

Wahrheit sagen?                                           

(Ihr stimmt ab, indem ihr eure Hände 

für Möglichkeit 1 hebt bzw. für 

Möglichkeit 2 gesenkt lasst. Die 

Minderheit muss je 1 Feld zurück!)               

Schätze!                                                         

Wie viele Weihnachtsbäume werden 

ungefähr pro Jahr in Deutschland 

verkauft?                                                                                              

(Tipp: Antwort in Millionen)                     

Schätze!                                                     

Wie viele deutsche Soldaten sind im      

2. Weltkrieg gefallen?                                  

Eine Lüge - eine Wahrheit                 

Denke dir je eine Lüge und eine wahre 

Geschichte aus deinem Leben aus. 

Deine Mitspieler müssen entscheiden, 

welche die wahre Geschichte ist. Wer 

die Wahrheit nicht erkennt, muss ein 

Feld zurück!



Eine Lüge - eine Wahrheit                 

Denke dir je eine Lüge und eine wahre 

Geschichte aus deinem Leben aus. 

Deine Mitspieler müssen entscheiden, 

welche die wahre Geschichte ist. Wer 

die Wahrheit nicht erkennt, muss ein 

Feld zurück!

Die Zeit läuft!                                      

Bringe einen deiner Mitspieler zum 

Lachen ohne dabei etwas zu sagen. Du 

hast 60 Sekunden Zeit. Schaffst du es 

nicht, musst du ein Feld zurück!

Die Zeit läuft!                                           

Bringe einen deiner Mitspieler zum 

Lachen ohne dabei etwas zu sagen. Du 

hast 60 Sekunden Zeit. Schaffst du es 

nicht, musst du ein Feld zurück!

Summe ein Lied deiner Wahl!                

Der Mitspieler rechts von dir muss 

dieses Lied erraten. Erkennt er es nicht, 

musst du ein Feld zurück!

Summe ein Lied deiner Wahl!                

Der Mitspieler rechts von dir muss 

dieses Lied erraten. Erkennt er es nicht, 

musst du ein Feld zurück!

Nenne einen typischen Anmachspruch, 

der in deiner Jugendzeit modern 

war/ist. 



Welcher Anmachspruch ist/war für dich 

ein absolutes No-Go?                          

Nenne einen und begründe!

Jede Generation ist gefragt!        

Imitiert für die jeweils andere 

Generation einen typischen 

Anmachspruch. Bewertet euch 

anschließend gegenseitig!                         

Erzähle!                                                         

Wie und wo hat man sich 

typischerweise kennengelernt/lernt 

man sich kennen?                                       

Wie liefen/laufen diese Begegnungen 

ab?          

Erzähle!                                                         

Wie kannst/konntest du die 

Aufmerksamkeit von einer für dich 

attraktiven Person auf dich ziehen? 

(Tipp: Kleidung, Verhalten, etc.)  

Erzähle!                                                       

Was war deine verrückteste 

Bekanntschaft?                                      

Jede Generation ist gefragt!                  

Was hat man damals als                     

(Jugend-)Sünde angesehen? Wie ist das 

heute? Vergleicht, was sich verändert 

hat!



Erzähle!                                                          

Wie war deine erste Erfahrung mit 

Alkohol? Warst du in deiner Jugend 

schon einmal mehr als nur 

angetrunken? Wenn ja, in welchem 

Alter?             

Erzähle!                                                        

Was war deine größte Lüge?           

Welche Konsequenzen ergaben sich für 

dich? 

Erzähle!                                                          

Nenne eine Jugendsünde, die du 

bereust. Was hast du getan und wie 

kam es dazu? Welche Konsequenzen 

gab es? 

Hast du dir vor einer verbotenen 

Handlung bewusst Gedanken über 

mögliche Auswirkungen gemacht? 

Jede Generation ist gefragt!                 

Habt ihr während euer Jugendzeit 

schon einmal einen Diebstahl 

begangen?                                                       

(Tipp: Berichtet über Anlass, Ablauf, 

Folgen, etc.)

Wie hast du in deiner Jugend einen 

klassischen Freitagabend verbracht? 

Wie ist das heute?                                                     

(Tipp: Ort, Begleitung, typische 

Aktivitäten) 



Was trägst/trugst du typischerweise an 

einem Freitagabend (beim Ausgehen)? 

Zeige es, wenn möglich, durch 

Verkleidung oder Fotos.                 

Aufgabe für deine Mitspieler: Bewertet 

das Outfit und vergleicht es mit eurem 

(damaligen) Stil. 

Was sind/waren die besten 

Partylocations, die jeder kennt/kannte?

Jede Generation ist gefragt!                         

Wählt eine für eure Jugend typische 

Musik aus und tanzt/bewegt euch dazu.                                                

Imitiert den Tanzstil der jeweils 

anderen Generation möglichst genau. 

Ist/war es üblich, dass eine Party 

automatisch mit Alkohol verbunden 

ist/war?                                                           

Wie stark ausgeprägt ist/war der 

Alkoholkonsum?

Beschreibe, ob es in deiner Jugend 

beliebte Cliquen gibt/gab, von denen 

jeder ein Teil sein will/wollte und zu 

welcher du gehörst/gehört hast.           

(Tipp: Welche Arten von Gruppen es 

gibt/gab: die "Coolen", die "Nerds", die 

"Spaßvögel")

Erkläre!                                                       

Welche drei Musiker revolutionierten 

deiner Meinung nach die 

Musikindustrie?                                   



Welche Lieder würdest du auch noch in 

dreißig Jahren hören?                                 

Nenne drei!

Schätze!                                                

Welches Lied hat auf YouTube die 

meisten Aufrufe?                     

Welches Lied hat eine ganz besondere 

Bedeutung für dich?                              

Womit verbindest du es?

Entscheide dich!                                  

Entweder eine Stunde lang Schlager 

oder Heavy Metal hören? 

Wer ist als "schwarze Witwe" der 

Modewelt bekannt?                             

Was war dein erstes Handy und wie alt 

warst du, als du es bekamst?



Du bekommst 100€ geschenkt.          

Was kaufst du dir?

Vergleiche!                                              

Wie verbringst/verbrachtest du die Zeit 

mit deinen Freunden?                      

Welcher Tanz ist dein liebster Parytanz? 

Mache ihn vor!

Wer ist der erfolgreichste Musiker aller 

Zeiten?                                                   

(Tipp: Er stammt aus den USA) 

Du bist Teilnehmer einer Tanzsendung. 

Was würdest du vortanzen und mit 

wem?

Die Zeit läuft!                                      

Nenne so viele Musik-Genres wie 

möglich. Du hast 20 Sekunden Zeit! 

(Schaffst du weniger als 5, musst du 

zwei Felder zurück!)



Erkläre!                                                       

Wie tanzt man Cha-Cha-Cha? 

Erkläre!                                                         

Wie tanzt man Rock´n´Roll?

Schätze!                                                         

Wie viele Menschen nutzen Instagram?                                        

Schätze!                                                          

Wer ist der reichste Mensch der Welt 

und wie viel Geld besitzt er?                            

Verwende den Begriff "08/15" in einem 

Satz! Deine Mitspieler müssen die 

Bedeutung erraten. Finden sie es 

heraus, darfst du ein Feld vor rücken!

Verwende den Begriff "lol" in einem 

Satz! Deine Mitspieler müssen die 

Bedeutung erraten. Finden sie es 

heraus, darfst du ein Feld vor rücken!



Verwende den Begriff "wtf" in einem 

Satz! Deine Mitspieler müssen die 

Bedeutung erraten. Finden sie es 

heraus, darfst du ein Feld vor rücken!

Verwende den Begriff "knorke" in 

einem Satz! Deine Mitspieler müssen 

die Bedeutung erraten. Finden sie es 

heraus, darfst du ein Feld vor rücken!

Denke dir einen Begriff aus.                       

Erkläre diesen, ohne ihn oder Teile 

davon zu verwenden!                                          

(Tipp: z.B. Generation)

Schätze!                                                        

Wie viele Menschen werden pro 

Minute weltweit geboren? 

Schätze!                                                   

Welcher Begriff wurde 2020 am 

häufigsten gegoogelt?                    

Schätze!                                                          

Was ist die beliebteste Eissorte der 

Welt? 



Denke dir einen Begriff aus.                         

Erkläre diesen, ohne ihn oder Teile 

davon zu verwenden!                                          

(Tipp: Schnurtelefon)

Denke dir einen Begriff aus.                          

Erkläre diesen, ohne ihn oder Teile 

davon zu verwenden!                                         

(Tipp: Klimawandel)

Versuche die Aktivität deiner Gruppe 

pantomimisch darzustellen.                          

Du hast 60 Sekunden Zeit. 

(Pferderennen)

Versuche die Aktivität deiner Gruppe 

pantomimisch darzustellen.                    

Du hast 60 Sekunden Zeit.                  

(Kuh melken)

Versuche die Sportart deiner Gruppe 

pantomimisch darzustellen.                              

Du hast 60 Sekunden Zeit.                 

(Eishockey)

Versuche den Gegenstand deiner 

Gruppe pantomimisch darzustellen.                    

Du hast 60 Sekunden Zeit.                 

(Toaster)



Versuche den Beruf deiner Gruppe 

pantomimisch darzustellen.                           

Du hast 60 Sekunden Zeit.       

(Zahnarzt)

Nennt Begriffe zu der Kategorie bis die 

Zeit abgelaufen ist oder eine Person 

nichts mehr weiß! Der Verlierer muss 1 

Feld zurück. Du fängst an! Ihr habt 90 

Sekunden Zeit.                                                   

(Bands)

Nennt Begriffe zu der Kategorie bis die 

Zeit abgelaufen ist oder eine Person 

nichts mehr weiß! Der Verlierer muss 1 

Feld zurück. Du fängst an! Ihr habt 90 

Sekunden Zeit.                                 

(Automarken)

Nennt Begriffe zu der Kategorie bis die 

Zeit abgelaufen ist oder eine Person 

nichts mehr weiß! Der Verlierer muss 1 

Feld zurück. Du fängst an! Ihr habt 90 

Sekunden Zeit.                               

(Sportmarken)

Nennt Begriffe zu der Kategorie bis die 

Zeit abgelaufen ist oder eine Person 

nichts mehr weiß! Der Verlierer muss 1 

Feld zurück. Du fängst an! Ihr habt 90 

Sekunden Zeit.                                  

(Obstsorten)

Nennt Begriffe zu der Kategorie bis die 

Zeit abgelaufen ist oder eine Person 

nichts mehr weiß! Der Verlierer muss 1 

Feld zurück. Du fängst an! Ihr habt 90 

Sekunden Zeit.                     

(Küchenutensilien)



Du nennst ein Wort, das aus zwei Silben 

besteht. Dein linker Nachbar muss aus 

der zweiten Silben ein neues Wort mit 

zwei Silben formen. Spielt im 

Uhrzeigersinn reihum und derjenige, 

der kein neues Wort mehr bilden kann, 

muss 1 Feld zurück! (z.B. Treppenhaus 

> Haustür > Türgriff > …)

Du nennst ein Wort, das aus zwei Silben 

besteht. Dein linker Nachbar muss aus 

der zweiten Silben ein neues Wort mit 

zwei Silben formen. Spielt im 

Uhrzeigersinn reihum und derjenige, 

der kein neues Wort mehr bilden kann, 

muss 1 Feld zurück! (z.B. Treppenhaus > 

Haustür > Türgriff > …)

1. Was würdest du deinem jüngeren Ich 

raten?                                                                                     

2. Was hättest du in deinem Leben 

anders machen sollen?                                    

3. Was würdest du machen, wenn 

heute dein letzter Tag wäre?                                                              

4. Was möchtest du in deinem Leben 

unbedingt noch machen?                                              

5. Worauf bist du stolz in deinem Leben 

oder wofür bist du dankbar in deinem 

Leben? 


