
 

Spielideen rund um die Fotobox 

Verkleidungs- und Requisitenkiste bereitstellen für lustige Fotos 

Verblüffende Rollenwechsel anbieten: 

 Superheldenfamilie 

 Rollentausch klein & groß (Kinder streng gescheitelt mit Krawatte, Eltern mit 

Kinderspielzeug o.ä.) 

Künstlicher Hintergrund: 

Ein fester künstlicher Hintergrund für Mehrfachaufnahmen kann im Vorfeld der 

Veranstaltung mit uns besprochen und voreingestellt werden (z.B. Euer Logo).  

Alternative 1: eigenen Hintergrund physisch in den Pavillon hängen  

Alternative 2: Hintergrund digital in die Fotos montieren (dazu ist ein Laptop samt geeigneter 

Software nötig). 

(Bei Mehrfachaufnahmen mehrere) Aufträge geben wie:  

 Wodurch zeigen wir uns unsere Zuneigung? 

 Welche Werte sind uns wichtig? Wie würden wir sie darstellen? 

(Beispiele anbieten: Halt geben, Vertrauen, Sicherheit, Geborgenheit…) 

 Wie sehen wir froh, albern, traurig [Gefühle anbieten] aus? 

 Zeigt „Gemeinsam sind wir stark!“; „Herzlich willkommen bei uns!“ o.ä. 

 Zeigt Eure Lieblingsyogahaltung 

 Stellt eine Filmszene oder Gemälde nach (Bsp. anbieten als Vorlage) 

Spielauftrag „Bitte lächeln“ (ist für Tn. aufwändiger!): 

Dieses Spiel wird am Besten als eigener Programmpunkt angekündigt, allen Mitspielenden 

gleichzeitig erklärt, und eine Zeit für die Ausführung vereinbart.  

„Sprecht mehrere Leute [ggf. Anzahl vorgeben] an, ob sie bereit sind, mit Euch auf einem 

Foto zu posieren!“ Dazu sind verschiedene Spielaufträge möglich: 

 Auf dem Bild muss zu sehen sein: ein Hund, ein Fahrrad, ein:e Migrant:in, 

jemand Ü60, jemand U6, ein:e Handwerker:in, ein:e Lehrer:in oder 

Erzieher:in, ein:e Polizist:in oder Feuerwehrperson etc. - der Fantasie sind 

wenig Grenzen gesetzt! 

 Nur lustige Leute (das sollte man auf dem Foto sehen können  ) 

 Nur Leute, die…. Sandalen tragen, gerne Spaghetti essen, usw.  

Die Fotos dürfen nur dann gespeichert und veröffentlicht werden, wenn die Abgebildeten 

dazu eine Vereinbarung unterzeichnen! Ansonsten erleichtert die Zusage, dass sie eben 

nicht gespeichert und veröffentlicht werden, Fremden die Teilnahme an dem Spiel. Das Foto 

kann auf dem Fest ausgestellt und dem/der jeweiligen Spieler:in danach als Erinnerung 

mitgegeben werden. 


