
www.mauswiesel.bildung.hessen.de 
 

Spielanleitung 
 

 
©Hamburger Bildungsserver 2018  

 

 

 

Fühl-Kim mit Papier für mehrere Spieler 
Du brauchst: 
 Mindestens einen weiteren Mitspieler 
 Für jeden Mitspieler einen Satz von 5 bis 7 möglichst unterschiedlichen 

Papiersorten in gleich großen und gleich geformten Stücken  
 Für jeden Mitspieler einen Karton mit Greifloch für die Papierproben als 

Fühlkiste (ein Teller mit einem Tuch darüber geht notfalls auch) 

Spielvorbereitung: 
Lege von jeder Papiersorte ein Stück in die Fühlkisten, damit sie nicht verloren 
gehen. Achte darauf, dass in allen Kisten das gleiche liegt. 
Deine Mitspieler dürfen die Papierproben nicht sehen.  

Das Spiel: 
 Die Mitspieler setzen sich an ihren Platz. Auf dein Zeichen hin können sie die 

Hände in die Fühlkisten stecken und ertasten, was sich darin befindet. 
 Ein Mitspieler wird ausgewählt, der ein Stückchen Papier aus seiner Kiste 

möglichst genau beschreibt. Er darf dabei nur Wörter verwenden, die 
beschreiben, was man FÜHLEN kann (also nicht: „Das ist ein Stück 
Sandpapier.“ oder „Das färbt ganz doll, wenn es mit Wasser in Berührung 
kommt.“ oder „Ich glaube, das ist Klopapier.“) 

 Wer meint, dass beschriebene Stück erkannt zu haben, nimmt es in die eine 
Hand und gibt mit der anderen ein Zeichen.  

 Wenn alle Mitspieler erraten haben, welches Papier beschrieben wurde, 
stoppst du als Spielleiter das Spiel. Alle Mitspieler legen dann gleichzeitig 
dieses Papier offen vor sich auf den Tisch. 

Haben alle richtig geraten? Wer falsch liegt, kann das falsche Stück schnell 
zurücklegen und das richtige suchen. 
Wenn alle fertig sind startet eine neue Runde mit einem anderen Stück Papier. 

Fühl-Kim mit Papier für zwei Spieler 
Du brauchst: 
 4 bis 6 gleich große und gleich geformter Stücke verschiedener Papiersorten 
 eine Augenbinde 
 einen Teller oder eine Schüssel für die Papierstücke 

Spielvorbereitung: 
Nehmt alle Papierstücke einmal in die Hand und prägt euch ein, wie sie sich 
anfühlen. Legt alle Stücke in den Teller/ in die Schüssel zurück. 

Das Spiel: 
Einer von euch beginnt dann ein Stück Papier zu beschreiben, das der andere mit 
verbundenen Augen durch fühlen anhand der Beschreibung erraten muss. 


