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2Einführung

Marktforschung im Auftrag von Disney, Februar 2022 

Wenn man erwachsen wird, 
kann sich das Leben so 
anfühlen, als gäbe es nur  
Arbeit und keine Spielzeit –  
und es ist mitunter sehr 
schwierig, Zeit zum Spielen zu 
finden. Neue Untersuchungen 
haben ergeben, dass 75%* 
von uns „vergessen“ haben, 
wie man spielt, doch 77%* 
der Eltern sind der Meinung, 
dass ihre Kinder glücklicher 
sind, wenn diese gemeinsam 
mit ihnen spielen. Gemeinsames 
fantasievolles Spielen kommt 
allen zugute, denn es hilft 
uns, kreative Fähigkeiten 
und erfinderische Denkweise 
zu entwickeln, um große 
Träume zu haben und unser 
Potenzial auszuschöpfen. 

Es ist ganz normal, dass es 
Tage gibt, an denen wir uns 
nicht zutrauen, mit Kindern 
Fantasie- oder Rollenspiele 
zu spielen oder uns einfach 
nicht inspiriert fühlen. Dieser 
Leitfaden wurde erstellt, um 
euch das Werkszeug an die 
Hand zu geben, mit dem ihr 
die gemeinsame Spielzeit ein 
wenig einfacher gestalten könnt 
und ist inspiriert von unseren 
geliebten Geschichten und 
Figuren von Disney, Pixar, 
Star Wars™ und Marvel.

Bei dieser Arbeit haben wir 
uns Hilfe geholt, darunter 
vom Institute of Imagination, 
der Erziehungsexpertin 
Sue Atkins und unseren 
Bühnentechnikerinnen 
und –technikern, um euch 
und euren Kindern zu 
zeigen, wie ihr eure eigene 
Umgebung nutzen könnt, 
um Fantasie und Kreativität 
anzuregen – und vor allem, 
um Spaß am gemeinsamen 
Spielen zu haben!

Wir wünschen euch viel Spaß 
mit unseren Tipps, wie ihr die 
gemeinsame Spielzeit am 
kreativsten gestalten könnt. Hier 
findet ihr eine Mischung aus 
Spiel-Ideen, die die gemeinsame 
Fantasie zum Spielen anregt 
sowie eine Auswahl der neuesten 
Spielzeuge, die diesen Zauber 
noch verstärken können.

Viel Spaß mit Disneys 
Leitfaden zur Kampagne 
„Spielen ist ein 
Geschenk“! In diesem 
Leitfaden findet ihr 
Ideen und T ipps, wie 
ihr gemeinsam mit 
euren Kindern die 
Zeit am besten 
für fantasievolles 
Spielen nutzen 
könnt. Wir möchten 
euch als Eltern,
Erziehungsberech-
tigte und Großeltern 
dazu inspirieren, die 
Magie des Geschich- 
tenerzählens zu 
nutzen, um wertvolle  
gemeinsame Momente  
mit euren Liebsten  
zu schaffen. 

WIE DER LEITFADEN 
FUNKTIONIERT 

Dieser Leitfaden richtet sich 
an alle Erwachsenen, die 
Anregungen für fantasievolle 
Spielstunden mit Kindern 
ab 3 Jahren suchen. 

Die Spiel-Ideen beinhalten 
viele Disney Prinzessinnen und 
Figuren aus „Die Eiskönigin“, 
können aber mit allen anderen 
Lieblingscharakteren aus anderen 
Filmen oder Serien angewendet 
werden, egal ob Disney, Pixar, 
Star Wars™ oder Marvel!



3Fantasievolles Spielen – Mitwirkende 

SUE ATKINS 
Sue ist eine international 
anerkannte Erziehungsexpertin 
und hat eine Reihe von Tipps für 
fantasievolle Spielstunden mit 
euren Kindern zusammengestellt.

BEN RAWLINGS  
& JEN TYLER
Ben und Jen sind Disney 
Bühnentechniker und -technikerin, 
die Erwachsenen und Kindern 
die Kunst des Spielens und 
der Darbietung anhand von 
Disneys Bühnenshows und Filmen 
nahebringen. Sie haben eine 
Reihe von Spiel-Ideen  entwickelt, 
die euch helfen, alle Hemmungen 
abzulegen, sich fallen zu lassen 
und gemeinsame fantasievolle 
Spielstunden mit der ganzen 
Familie zu gestalten!

DAS INSTITUTE  
OF IMAGINATION
Das Institute of Imagination hilft 
dabei, unsere Welt gemeinsam 
neu zu erfinden und den Raum 
zu schaffen, in dem sich die 
Vorstellungskraft von euch und 
euren Kindern entfalten kann. 



4Die Bedeutung der Vorstellungskraft
vom Institute of Imagination

Die Vorteile der 
Vorstellungskraft 
 
Unsere Vorstellungskraft  
hilft uns, kreativ zu sein
Vieles spricht dafür, dass 
Kreativität uns dabei hilft, 
gesünder und glücklicher zu 
leben. Unsere Vorstellungskraft 
ist der Schlüssel zu unserer 
Kreativität. Oft verbinden wir 
Kreativität mit Themen wie 
Kunst oder Musik, aber wir bei 
Disney sind überzeugt, dass 
Kreativität in jedem beliebigen 
Bereich eingesetzt werden kann. 
Kreativität hilft dabei, neue Ideen 
zu entwickeln und euer Denken 
so einzusetzen, dass etwas Neues 
und einzigartiges geschafft  
werden kann, das euch und  
euren Mitmenschen einen 
Mehrwert bringt.  
 
Die Vorstellungskraft befähigt 
uns, nach Höherem zu streben 
Von den ersten Höhlenmalereien 
bis zum ersten Schritt auf 
dem Mond – unsere größten 
Fortschritte fingen als kleine Idee 
in irgendjemandes Fantasie an. 
Wir würden heute nicht Fahrrad 
fahren, Bücher lesen oder das 

Die Bedeutung der 
Vorstellungskraft 
Wusstest du, dass du über  
eine ganz besondere Kraft 
verfügst? Diese Superkraft ist 
unsere Vorstellungkraft, auch 
unsere Fantasie genannt, und  
die Menschen sind die einzige 
Spezies auf diesem Planeten,  
die darüber verfügt. Mit Hilfe  
der Fantasie können wir Zeitreisen 
machen, um einen Blick zurück  
in die Vergangenheit zu werfen 
oder uns vorzustellen, wie die 
Zukunft aussehen könnte. Die 
Fantasie erlaubt es uns auch,  
dass wir unsere derzeitige  
Umwelt verlassen und uns die 
Welt, in der wir leben, ganz 
neu ausmalen. Unsere Welt 
ist ständigen Veränderungen 
ausgesetzt, und manchmal  
kann uns diese Erkenntnis 
erdrücken. Genau dann ist  
die Zeit gekommen, unsere 
Fantasie spielen zu lassen.

Eure Vorstellungskraft 
Die gute Nachricht vorab:  
Wir alle haben Fantasie, sogar 
schon seit dem Tag unserer 
Geburt. Wir müssen ihr nur  
den notwendigen Raum und  
Zeit gewähren, damit sie uns 
helfen kann, während wir 
wachsen, uns entfalten und  
auf Veränderungen in unserem  
Leben reagieren. Also fangt  
an und erlaubt euch mehr zu  
träumen und eure Gedanken 
schweifen zu lassen!  
Es gibt im Alltag mehr 
Gelegenheiten dazu, als ihr  
denkt, insbesondere wenn  
ihr Aufgaben verrichten  
müsst, die monoton oder  
trocken sind. 

Licht in unseren Wohnungen 
einschalten können, wenn das 
nicht irgendjemand sich zuerst in 
seinen Gedanken vorgestellt hätte 
und es dann erfunden hätte. Wir 
alle sind dazu fähig, unsere Ideen 
in die Wirklichkeit umzusetzen, 
und wir alle können danach 
streben, etwas Positives zu dieser 
Welt beizutragen. Fantasie löst in 
unserem Leben Leidenschaft und 
zielgerichtetes Handeln aus. 
 
Fantasie hat Zauberkräfte 
Wenn wir den richtigen Rahmen 
und die richtige Umgebung zum 
Spielen schaffen, dann kann 
unsere Fantasie aufblühen. Nehmt 
euch einen Moment Zeit und 
schaut euren Kindern beim Spielen 
zu, und ihr werdet bemerken, 
auf welche Art und Weise eure 
Kinder die Dinge um sich herum 
zum magischen Spielen benutzen. 
So kann eine Kartonschachtel 
zu einem Piratenschiff werden 
oder eine Badewanne zu einem 
neuen Ozean. Euer Zuhause ist 
eine Fantasiewelt, die nur darauf 
wartet, von euch gemeinsam  
mit euren Kindern erschlossen  
zu werden.  
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FOLGT DEM BEISPIEL 
EURES KINDES

 
Stellt eurem Kind einen 

Gegenstand, ein Spielzeug  
oder eine Aktivität bereit  
und beobachtet, was es  

damit macht.

ENTSPANNEN 
UND GENIESSEN 

 
Entspannt euch beim Spielen 

mit euren Kindern, zeigt 
Interesse, gebt Zustimmung 

und ermutigt sie.

LEST DIE SIGNALE 
 

Euer Kind zeigt euch, 
welche Aktivitäten es 
bevorzugt. Lasst euch 

davon leiten und schwimmt 
mit dem Strom.

ZEIGT TEAMGEIST
 

Sagt eurem Kind, wieviel Spaß 
euch das gemeinsame Spielen 
gemacht hat und dankt ihm, 

dass es mitgemacht hat.

SEI ERMUTIGEND
 

Ermutigt euer Kind und 
zeigt ihm, dass es eure 

volle Aufmerksamkeit hat.  

GEHT NACH 
DRAUSSEN

 
Lasst euer Kind Erfahrungen 

sammeln, wie es mit 
Wasser, Wind und 
Erde spielen kann.

BEGEISTERT SEIN
 

Zeigt eurem Kind, dass 
ihr euch darauf freut, 
mit ihm zu spielen.

REGELMÄSSIG 
SPIELEN

 
Verbringt jeden Tag Zeit 

damit, gemeinsam zu 
spielen, seid konsequent 

und macht die gemeinsame 
Zeit zu etwas Besonderem.

LOBT GUTES  
VERHALTEN 

 
Lasst euer Kind wissen, welches 
Verhalten euch gefällt, und lobt 

es dafür ausdrücklich, z. B. 
wenn es gut mit Freunden oder 

Geschwistern gespielt hat.   

OFFENE  
FRAGEN STELLEN 

 
Zum Beispiel: „Was 

glaubst du, was passiert, 
wenn...?“ oder „Was kann 
man noch mit... machen?“ 

Die Erziehungsexpertin Sue Atkins gibt ihre 
besten Tipps zum Spielen mit Kindern:



T
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S I U G
Sich in

bringen
Der Disney Bühnentechniker Ben und die 

Bühnentechnikerin Jen haben sich eine Reihe 
von lustigen Spiel-Ideen überlegt, die ihr 

einfach mit euren Kindern übernehmen könnt.

MMUNM
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LASST LOS! 

Countdown-Schütteln – jeder muss  
jedes Körperteil schütteln und dabei  
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 runter zählen! 

Macht euren Kindern vor, dass dies  
im Stehen oder im Sitzen geschehen 
kann, und erklärt ihnen, wie das  
Zählen die Konzentration fördert  
und sie in Stimmung für körperliche 
Bewegung bringt.

Ihr könnt die Körperteile zu euren 
Lieblings Disney Songs schütteln und 
sogar dazu tanzen, wenn ihr fertig seid!

Die Kinder können so tun, als wären sie 
Olaf, Anna oder Elsa aus Die Eiskönigin 
oder eine der Disney Prinzessinnen, 
während ihr alle tanzt!

in Bewegung 
kommen
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Eine Person spielt die Rolle der 
guten Fee aus Cinderella, die mit 
einem Zauberstab die Anderen 
verzaubert. Dabei fragt sie:  
„Was ziehen wir heute an?“. 

Wenn die Kinder die Antworten 
gerufen haben, müssen sie so 
tun, als ob sie das Kleidungsstück 
tragen würden – etwa Cinderellas 
Glaspantoffeln, Elsas Schlittschuhe 
oder Mulans Stiefel.

Hier könnt ihr auch echte Kleidung 
mit einbringen, z. B. die Disney 
Kostüme von Elsa oder Anna.

Hierbei soll jeder zum 
Nachdenken über die 
jeweiligen Eigenschaften des 
Kleidungsstückes angeregt 
werden, da sich jeder Gegenstand 

anders bewegen lässt, und wie 
dieser sich auf Körpersprache, 
Stimme und Verhalten auswirkt.

Sobald das Schuhwerk festliegt, 
könnt ihr weitermachen, zum 
Beispiel mit einem Paar Flügel oder 
dem Zauberstab aus dem Disney 
Prinzessin Rapunzel Kostüm!

Sich in Stimmung bringen

BIBBIDI 
BABBIDI 

BU!
sich in Stimmung bringen 
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DISNEY
GESCHICHTE

ERSCHAFFT 

Mit den Disney 
Schimmerglanz-Puppen Elsa 

und Anna aus „Die Eiskönigin“ 
kannst du deine Geschichte 

zum Leben erwecken.

EURE EIGENE 

Stellt euch in einen Kreis und erzählt 
gemeinsam eine Geschichte, wobei  
jeder nur drei bis fünf Wörter auf  
einmal sagen darf. Wie wäre es mit  
einem Thema wie „Die Eiskönigin“, 
„Spider-Man“ oder „Star Wars™“?  
Der Titel könnte zum Beispiel lauten: 
„Olafs frostiges Weltraumabenteuer“, 
„Spideys Reise zum Mars“ oder „Darth 
Maul entkommt aus dem Dschungel“!

Der Fantasie sind hier keine Grenzen 
gesetzt – lasst ihr also freien Lauf!

Wenn ihr gemeinsam eine Geschichte 
erzählt habt, ist es an der Zeit, sie 
nachzuspielen!

Förderung von Kommunikation 
  und Teamarbeit
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Das

wiederentdecken 
Jetzt ist es an der Zeit, diese unterhaltsamen 

Spiel-Ideen auszuprobieren, damit ihr alle 
gemeinsam spielen können! 

S LP E ENI L



BESUCHE DAS 
UNBEKANNTE

SEGEL SETZEN

11Das Spielen wiederentdecken

Te Ka Te Fiti/

Wem und was könntet ihr auf 
eurer Reise begegnen?

Seid vorsichtig, eine große 
Welle könnte euch vom Boot 
stoßen, schwimmt zurück!

Die Kokomora-Piraten könnten 
angreifen... segelt ihr weg oder 
versucht ihr, euch zu wehren?

Du könntest Vaianas Insel – Motunui 
– besuchen, um Kokosnüsse zu 
holen, oder in die Tiefen von Lalotai 
(das Reich der Monster) gehen, 
um Mauis Haken vor Tamatoa zu 
retten. Wohin möchtet ihr gehen?
 
Wenn auf eurer Reise jemand 
„Te Ka“ ruft, bedeutet das, 
dass der Boden jetzt aus Lava 
besteht! Versucht um jeden Preis, 
vom Boden wegzukommen!

Wenn jemand „Te Fiti“ ruft, 
verschwindet die Lava und der 
Frieden ist wiederhergestellt 
... bis wieder „Te Ka“ gerufen 
wird! Schnell, lauft!

Vaiana liebt es, mit ihrem Boot 
über den Ozean zu segeln und 

neue Orte zu erkunden! 

SEGELAB-
ENTEUER 

STELLT ES EUCH VOR

Schaut, ob ihr ein Boot finden 
könnt – ist es das Sofa, der 
Teppich oder eine Decke? 

Setzt euch alle gemeinsam in das 
Boot und stellt euch vor, wie es in 
See stechen wird. Müsst ihr mit einem 
Ruder paddeln? Müsst ihr ein Segel 
setzen? Ist es nass unter den Füßen?

Ihr könnt Vaiana, Maui, Hei Hei 
oder jede andere Figur sein, die ihr 
euch für dieses Abenteuer aussucht 
– oder seid einfach ihr selbst!

Mit der Vaiana 
Disney Prinzessin 

Schimmerglanz-Puppe 
wird der Zauber  

noch größer.

VAIANAS 



FREEZE

SZENEN NACHSTELLEN 

EINE WAHL TREFFEN
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DINNER-DATE 
MICKYS

Wählt zunächst eure Lieblingsfigur 
von Micky & seinen Freunden 
– seid ihr Minnie Maus, 
Donald Duck oder Goofy?  

Zählt nun gemeinsam rückwärts: 
„3, 2, 1, zeigt euch!“ und nehmt 
eine Pose ein, die eure Figur zum 
Leben erweckt, einschließlich 
der Mimik. Sagt an, wer ihr 
seid: „Ich bin Donald Duck!“   

Dann tut so, als ob ihr miteinander 
essen geht und euch so unterhalten 
würdet, wie es diese Personen tun 
würden. Stellt euch gegenseitig 
Fragen wie „Was gibt es zum 
Nachtisch?“, „Magst du lieber 
Mayonnaise oder Ketchup?“ 
und „Würdest du dich für 
Schokolade oder Süßigkeiten 
entscheiden, wenn du für immer 
nur eines haben könntest?“.  

Je mehr ihr darüber wisst, wo 
ihr euch befindet und wer ihr in 
diesem fantastischen Restaurant 
seid, desto mehr Spaß habt ihr 
daran, die Handlung auf den 
Ideen der anderen aufzubauen! 

An jeder beliebigen Stelle des 
Spiels kann jede beliebige Figur 
FREEZE! sagen. Wenn dies 
geschieht, müssen die Figuren 
auf magische Weise still stehen 
bleiben und die jeweilige 
Körperhaltung beibehalten. Der 
Spieler, der FREEZE! gesagt hat, 
wird nun zu einer neuen Figur.

In diesem Szenario geht 

ihr in einem Restaurant 

essen oder habt 

Freunde und Familie 

zu Gast und könnt 

viele verschiedene 

Charaktere spielen. 

BONUS
Ihr könnt dieses Spiel auch mit 

anderen eurer Lieblingscharaktere 
von Disney, Star Wars™, Marvel 

und Pixar spielen! 

Mit einem Micky 
oder Minnie Maus 

Stofftier wird  
der Zauber  

noch größer.



   ZU EINER 
HAUPTFIGUR WERDEN
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WALDTIERE 

       SCHNEE-
WITTCHEN 

TRIFFT DIE 

Eine Person schlüpft in die 
Rolle von Schneewittchen, 
oder ihr werdet alle zu ihr!

Ihr seid gerade aus dem Schloss 
geflohen, nachdem der Jäger 
euch vor der Königin gewarnt 
hat. Ihr findet euch in den nahe 
gelegenen Wäldern wieder. 

Nehmt euch die Zeit, den Wald in 
eurer Umgebung fantasievoll zu 
gestalten – beispielsweise könnten 
Zimmerpflanzen zu Bäumen 
werden, ein Teppich könnte 
Schlamm auf dem Boden sein, ein 
Spielzeug könnte ein Vogel sein. 

Interagiert miteinander und 
findet Freude an jeder neuen 
Sache. Zum Beispiel:

„Hier stehen große Bäume!“ 
Geht und umarmt alle Bäume! 

„Ja, und ich sehe Schlamm auf 
dem Boden.“ Alle stampfen mit 
ihren Füßen durch den Schlamm.

„Ich sehe ein kleines Eichhörnchen, 
das Nüsse im schlammigen 
Boden vergräbt!“ Geht und 
streichelt das Eichhörnchen!

Wenn Waldtiere auftauchen,  
spielt jemand die Rolle des Tieres. 
„Hallo, ich heiße Eike, das 
Eichhörnchen. Willkommen in 
meinem Zuhause! Das ist mein 
Lieblingsbaum, Blättchen!“ 

Wie viele Tiere trefft ihr heute  
im Wald? Vielleicht seht ihr  
einen Hasen buddeln, 
füttert die Vögel 
oder singt mit einem 
Reh euer Lieblings 
Schneewittchen Lied! 

NEUE LEBEWESEN KENNENLERNEN

SPIELUMFELDFreundet euch mit den 

Kreaturen des Waldes 

an und erweckt 

den Wald in eurem 

eigenen Haus als 

Schneewittchen  

zum Leben!

BONUS
Schaut bei eurem nächsten 

Waldspaziergang, wie viele Tiere ihr 
entdecken könnt! Gebt ihnen einen 

Namen, eine Stimme und erweckt sie in 
eurer nächsten fantasievollen Spielzeit 

zu Hause zum Leben!  

Mit der Schneewittchen 
Disney Prinzessin 

Schimmerglanz-Puppe wird 
der Zauber noch größer.



STELLEN WIR 
ES UNS VOR

     ZU EINER 
HAUPTFIGURWERDEN
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ABENTEUER 
FROSTIGES 

Anna, Elsa, Kristoff, Sven, Bruni – 
ihr könnt entweder in diese Rollen 
schlüpfen oder eure Spielzeuge 
als Stars der Show einsetzen!

Stellen wir uns vor, wir jagen 
Bruni, um das Geheimnis des 
schmelzenden Eises zu lüften. 
Dies ist die Anfangsszene, 
aber könnt ihr die Geschichte 
zu Ende erzählen?

ANNA: Elsa, Hilfe! Er läuft schon 
zu weit weg, was sollen wir tun?

ELSA: Ich weiß nicht,  
ich kann nicht mithalten.

KRISTOFF: Keine Sorge, 
hier kommt Sven!

Sven eilt zur Rettung 

ELSA: Sven, schnell, verliere 
ihn nicht! Er ist der Einzige, der 
weiß, warum das Eis schmilzt.

SCHREIBT NUN EURE 
EIGENE GESCHICHTE 

WEITER! 
Wie würdet ihr euch an dem jeweiligen 

Ort verhalten? Das sinkende Schiff könnte 
gefährlich und ständig in Bewegung sein, 

der verzauberte Wald könnte geheimnisvoll 
sein und die „Die Wandereiche“ Sauna 
könnte warm und entspannend sein!

SPIELUMFELD

Das E is schmilzt, und 

wir müssen uns auf ein 

Abenteuer begeben, um 

den Grund herauszufinden! 

Der Zauberwald, der Eispalast, 
ein sinkendes Schiff, Arendelle 
oder der Krämerladen und Sauna 
„Die Wandereiche“ – Versucht 
herauszufinden, warum das Eis 
an einem dieser Orte schmilzt – 
Fallen euch noch weitere Orte ein?

Wenn ihr euch entschieden habt, 
wohin ihr gehen wollt, springt 
ihr auf Kristoffs Schlitten (der 
euer Sofa oder eure Stühle sein 
könnten) und fahrt zu diesem Ort.

ELSAS

Mit dem Disney Tonie zu 
„Die Eiskönigin“ könnt 

ihr euch beim Spielen die 
Geschichte anhören.
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  DAS  WIRD 

BENÖTIGT

ZU EINER HAUPTFIGUR 
WERDEN

EINEN GROSSEN 
TOPF MIT GUMBO 

ZUBEREITEN

Das Spielen wiederentdecken

Alle können so tun, 
als würden sie Tianas Spezialität, ein Gumbo, 

zubereiten. 

Einige Sachen aus der Küche, 
wie eine Schüssel, Kochutensilien, 
Teller und Tassen.

Eine oder einer von euch wird 
zu Tiana, und die Küche gehört 
euch! Alle anderen sind da, um 
Tiana zu helfen, ihr originelles, 
einzigartiges Gumbo zu kochen!

Dieser Topf mit Gumbo wird  
etwas ganz Besonderes, denn was 
hineinkommt, entscheidet Tiana. 

Stellt einige Fragen, um den 
Einstieg zu erleichtern:

Was ist dein Lieblingsessen? 
Stell dir vor, wie es ist, wenn 
wir unser Lieblingsgericht 
essen! Wirf das in den Topf!

Was ist dein unbeliebtestes Essen? 
Was magst du nicht daran? Das 
gehört vielleicht nicht in den Topf!

Welches Getränk würde 
gut dazu passen? 

Wie würdest du es servieren? 

Stellt euch vor, ihr sitzt am Tisch 
und genießt Tianas Spezial-
Gumbo! Wer ist da, und welche 
besonderen Gäste kommen 
zum Essen? Passiert etwas 
Aufregendes am Tisch? Erzählt 
eure eigene Geschichte weiter 
und vergesst den Nachtisch nicht!

TIANAS
KÜCHE 

GUTEN APPETIT

Vorschlag – eine  
Tiana Disney Prinzessin 
Schimmerglanz-Puppe  

als Ehrengast! 



IN DER LUFTFINDET DIE 

MAGIE
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MAGISCHER 

Fliegt auf Jasmins magischem Teppich um die ganze Welt!

Wählt einfach einen Teppich,  
ein Kissen, eine Decke oder  
einen Platz auf dem Boden aus – 
das ist jetzt euer Zauberteppich!

Entscheidet nun, wohin ihr fliegen 
wollt – entweder an einen Ort in 
der realen Welt oder in Jasmins 
Welt, z. B. auf den Markt in 
Agrabah. Aber halt! Wie bringt 
man den Teppich zum Fliegen? 
Hebt er auf magische Weise 
ab, oder müsst ihr summen oder 
singen, um in die Luft zu kommen?  

Jetzt seid ihr in der Luft und wie es 
im nächsten Kapitel der Geschichte 
weitergeht, liegt an euch! Aber 
ihr könnt helfen, euer Szenario zu 
lenken, indem ihr Fragen stellt wie: 

Wohin möchtet ihr heute fliegen? 
Warum möchtet ihr dorthin 
fliegen?

Ist es dort heiß oder kalt?

Wie schnell fliegt ihr? 

Was wollt ihr tun, wenn ihr an 
eurem Zielort ankommt? 

JASMINS

TEPPICH

BONUS
Es können mehrere Spieler 

mitspielen, also schnappt euch 
so viele Puppen und Figuren wie 

möglich und lass sie den fliegenden 
Teppich erleben. 

REISEZIEL 
AUSWÄHLEN

Mit dem LEGO® Bau-Set 
„Disney Prinzessin Jasmin und 
Mulans Abenteuer“ könnt ihr 
den Zauber noch verstärken 
und euer Zimmer so richtig  

in Szene setzen.



DAS MÜSST IHR 

ZEICHNEN
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In diesem Spiel  

dürft ihr eure eigene 

Szene zeichnen!

Alle müssen die Spider-Man Figur, 
die sie sein möchten, zeichnen 
und ausmalen – ihr könnt Peter 
Parker, der Grüne Kobold, 
Mary Jane, Spider-Woman 
oder jemand anderes sein. 

Dann... verwandelt 
euch in diese Figur! 

Jetzt, wo ihr eure Figuren 
gezeichnet habt, ist es an der 
Zeit, euch wie sie zu verhalten!

Um in die Rolle zu schlüpfen, muss 
jeder Spielkamerad trainieren:

Wie gehen und bewegen sich 
die Figuren? Tragen sie Stiefel, 
Schuhe, oder sind sie barfuß?
Sprecht wie eure Figuren! Wie 
sprechen sie? Woher kommen sie?

Jetzt wisst ihr ein bisschen mehr 
übereinander, aber wisst ihr auch, 
wo jeder von euch herkommt? 
Beginnt die nächste Szene mit 
einem Besuch in der Heimatstadt 
einer der Figuren!

ZU EINERHAUPTFIGUR
WERDEN

DAS NÄCHSTE 
KAPITEL

SICH MIT 
SPIDEY

VERKLEIDEN 

Mit einem Spider-Man 
Classic-Kostüm könnt  
ihr das Abenteuer  
noch verstärken.
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RATEN 

SPIELENUND

In dieser  

Szene müsst  

ihr eure Fantasie 

benutzen, um euch 

vorzustellen, was 

aus einer Person 

werden kann!

TEIL EINS

TEIL ZWEI

Eine Person schlüpft in die  
Rolle von Darth Vader und  
muss erraten, welche Geräusche 
die anderen machen.

Jeder denkt an etwas oder 
jemanden aus Star Wars™. Ihr 
macht abwechselnd das Geräusch 
dieser Person oder der Sache – wie 
hört sich der Millennium Falke an? 
Was ist mit einem Lichtschwert? 

Wenn die Person, die Darth 
Vader spielt, das Geräusch 
eines anderen errät, muss sie 
es mit seiner Stimme sagen. 

Spielt so lange, bis alle Spieler 
an der Reihe waren.

Jetzt, wo ihr den Dreh raus habt, 
bekommt jeder die Chance, 
auf dem „heißen Stuhl“ zu 
sitzen und eine Figur wie Luke 
Skywalker, zu werden!

Alle anderen im Raum müssen 
die Figur erraten. Bonuspunkte 
für denjenigen, der das 
beste Geräusch macht! 

Um das Erlebnis noch  
zu steigern, könnt ihr ein  
Star Wars™ Deluxe Darth 

Vader-Kostüm tragen.
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PLÄTZE,FERTIG, 
LOS

AUF
DIE

Willkommen beim  Piston Cup-Rennen! 
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VOR DEM START DAS RENNEN

Bittet alle, eine Cars Figur zu 
wählen – Wer ist Lightning 
McQueen? Wer ist Chick Hicks?

Jeder von euch meldet sich 
an und gibt den Ton seiner 
Autohupe von sich. Ist sie 
quietschend? Ist sie LAUT? 

Setzt euch auf den Boden oder 
auf einen Spielplatz im Freien 
und stellt euch vor, dass ihr 
gleich gegeneinander antreten 
werdet. Wie fühlt ihr euch? Was 
ruft ihr euren Konkurrenten zu?  

Und jetzt – fahrt los! 

Bleibt auf dem Boden sitzen, 
aber tut so, als ob ihr wirklich 
schnell über die Rennstrecke 
fahren würdet. Weicht in Kurven 
aus, bremst plötzlich, wenn 
euch etwas in die Quere kommt, 
lasst den Motor laut aufheulen, 
um schneller zu werden! 

Spielt euren Lieblings Disney/
Pixar Song im Hintergrund, um zu 
dieser Soundkulisse zu fahren! 

Bringt Pixar Cars Die Cast Autos mit ins 
Rennen und lasst euch verzaubern! 
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BAUEN?
Stellt euch vor, ihr seid die junge Elsa, Anna oder eine  eurer Lieblings Disney Prinzessinnen. Ihr seid dabei, in den Schnee hinauszugehen, um in Arendelle Spaß zu haben! 

WOLLT IHR EINEN 

SCHNEEMANN 

DIE STIMMUNG AUF 
SICH WIRKEN LASSEN ES EINFACH 

GESCHEHEN LASSEN
Denkt an all die lustigen Dinge, die 
ihr im Schnee tun könnt. Werft ihr 
Schneebälle, macht Schnee-Engel, 
fangt Schneeflocken mit eurer 
Zunge oder baut ihr euren eigenen 
Olaf Schneemann? 

Draußen ist es kalt, also stellt 
euch vor, ihr zieht euer bestes 
Winteroutfit an. Vergesst nicht eure 
Schals, Mützen und Handschuhe! 
Wie gemütlich fühlt es sich an,  
sie zu tragen?

Einer von euch stellt die 
Frage „Wollt ihr... einen 
Schneemann bauen?“

Die anderen Spieler beginnen, 
gemeinsam einen Schneemann 
zu bauen. Achtet darauf, dass ihr 
genug Schnee sammelt. Braucht er 
Stöcke als Arme? Was nehmt ihr 
für seine Nase und seine Augen? 

Wenn ihr mit eurer Kreation 
zufrieden seid, startet jemand 

anderes eine neue Aktivität 
mit einer Frage wie „Wollt 
ihr mit Elsa Bob fahren?“

Alle bleiben stehen, setzen sich 
hintereinander auf den Boden 
und tun so, als säßen sie in 
einem rasanten Bobschlitten, in 
dem jemand die singende Elsa 
Puppe aus Disneys Die Eiskönigin 
2 hält. Je nachdem, in welche 
Richtung sich die vordere Person 
lehnt, müssen alle folgen. 

Denkt daran, dass die 
Kommunikation darüber, was ihr 
alle tut, der Schlüssel zu einer 
fantasievollen Erfahrung ist.

BONUS
Es gibt noch viele weitere Ideen für 

fantasievolle Spiele, die sich während 
des Spielens ergeben, wie z. B. 

Schlittschuhlaufen, Schnee-Engel 
machen oder einen Eispalast bauen! 



NVT
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KA I I
die inspirieren

ÄT TÄ E N
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SUCHT IHR  
NACH WEITEREN  

SPIEL-IDEEN?
Auf der Seite 

www.disneyspielenisteingeschenk.de 
findet ihr neue Videos, die euch 
zeigen, wie ihr gemeinsam mit 
euren Kindern spielen könnt! 

BEN UND JEN ZEIGEN 
EUCH, WIE IHR IN 

SPIELLAUNE KOMMT

SUE ATKINS VERRÄT 
EUCH IHRE BESTEN 
TIPPS ZUM SPIELEN


