Kinderapps,
Podcasts, Spielideen
und Druckvorlagen.
Von Kindern getestet!

BOOKLET
KINDERBESCHÄFTIGUNG FÜR LANGE REISEN

Von Kleinkind bis Teenager
littletravelsociety.de
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WE
PROUDLY
PRESENT

Unser Super-Booklet zur

KINDERBESCHÄFTIGUNG
auf Reisen!

Reisen mit Kindern ist wundervoll...
wenn man dann mal da ist. Denn – hey
– seien wir mal ehrlich: Lange Autofahrten oder Flüge können ElternNerven sowas von auf die Probe stellen!
Muss aber nicht sein, wenn man unser
Survival-Kit für reisende Familien hat!
Wir haben für Euch Apps und Podcasts
gesucht, Druckvorlagen gebastelt und
Spielideen zusammengestellt. Und zwar
sowohl für die ganz Kleinen, als auch für
motzige Teenager, die eigentlich nichts
mit Euch zu tun haben wollen. So kriegt
Ihr sie alle – versprochen.
Denn alle unsere Beschäftigungsideen
wurden am lebenden Objekt getestet
und von diesen für mehr oder weniger

Yeah!
Konfetti!

gut befunden: „Der Vogel hat kein Auge,
Mama! Was soll das für ein komischer
Vogel sein?!“. „So ein blödes, blödes
Spiel! Das mag ich nicht!“. Die waren
knallhart mit uns... Und wir haben so
lange aussortiert und umgebaut bis
alle zufrieden waren. In diesem Booklet
findet Ihr daher nur die „Creme de la
Creme“ der Kinderbeschäftigung auf
Reisen.
Übrigens: Alle Empfehlungen sind unsere
persönlichen Highlights. Wir bekommen
kein Geld von den Herstellern der
empfohlenen Produkte.
Und jetzt los: Ausdrucken, einstecken,
losfahren...
Viel Spaß auf Eurer Reise!
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ab 2 Jahre

APPS FÜR DIE GANZ KLEINEN
für Tablet & Smartphone

ANIMATCH VON LIMA SKY
Animatch ist ein Memory mit Tierköpfen und
passenden Geräuschen. Die Größeren spielen
Memory. Die Kleinen freuen sich einfach über
die lustigen Tiere, „I-a!“ und „Miau!“.
Kosten: 0,99 Euro.

MEIN FLUGHAFEN VON WONDERKIND
Ein interaktives Wimmelbuch, bei dem Kinder
durch Antippen zum Beispiel Turbinen starten
oder eine Hexe in einen Passagier verwandeln
können. Zudem gibt es noch weitere spannende
Wimmel-Welten von Wonderkind, wie „die Baustelle“, „der Zirkus“ oder „die Feuerwehr“, in denen die Kinder immer wieder etwas Neues entdecken und sich selbstständig bewegen können.
Kosten: ab 3,99 Euro.

Für
lange Reisen
Kombipakete
kaufen!

KINDERAPPS VON TOCA BOCA
Wir sind Toca Boca Fans! Das schwedische
Entwicklerteam macht Spiele mit pädagogischem Anspruch und Raum für Fantasie. Schaut
Euch mal auf der Toca-Boca-Webseite um!
Hier findet Ihr auch Basteleien für die OfflineWelt. Zum Beispiel Druckvorlagen für 3DTiermasken. Im „Hairsalon“ könnt Ihr die
eigenen Haare frisieren, färben, föhnen. Zum
Kaputtlachen ist das Toca Boo Gespenst wenn
es die Hausbewohner mit Pupsen erschreckt.
Kosten: 2,99 Euro.

HEYDUDA! KINDER LERNEN... VON ZEEC GMBH
Die Kinder schieben Buchstaben in ein Wort.
Wird der Buchtstabe angetippt, ertönt ein „zzzz“
oder ein „mmm“. Ist ein Wort fertig, brüllt der
Löwe oder fiept die Maus. Es gibt in dieser Serie
„Kinder lernen Tiere“, „Kinder lernen Fahrzeuge“
und „Kinder lernen Essen“. Die offizielle Altersangabe ist 6-8 Jahre. Unsere Kinder haben diese
Spiele aber schon mit 2-3 Jahren gespielt. Lesen
konnten sie danach nicht, aber Spaß hatten sie!
Kosten: ab 0,99 Euro.
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ab G rundschulalter

APPS FÜR GRÖSSERE KIDS
für Tablet & Smartphone

KLICK-TIPPS.NET MIT APP-TIPPS FÜR KINDER
Diese Website ist Teil eines gemeinsamen Angebots von Bund und Ländern, welches sich
dem Schutz von Kindern und Jugendlichen im
Netz widmet. Es werden dort u.A. pädagogisch
wertvolle Seiten und Apps für Kinder vorgestellt.
Über einen Filter könnt Ihr nach Alter und Thema sortieren. Wir lieben besonders die App
„außergewöhnliche Frauen“, die mutige Frauen
wie Marie Curie oder Rosa Parks vorstellt!
Kosten für die Apps variieren
(außergewöhnliche Frauen: 3,99 Euro).

COLOR ZEN REDUX VON SECRET POTION
Bei Color Zen besteht die Aufgabe darin, die
Formen so ineinander zu schieben, dass am
Ende nur die Hintergrundfarbe übrig bleibt.
Und dazu gibt´s „zenige“ Geräusche. Kleinere
können zwar auch schon rumschieben und
sich am Farbenspiel freuen, die Aufgaben aber
wirklich lösen können erst Kinder ab 5 Jahren.
Kosten: Kostenlose Basisversion und 0,99 Euro
ohne Werbung.

DIE MAUS-APP DES WDR
In der Maus-App begleiten die Kinder die Maus
durch eine Landschaft. Auf dem Weg findet
die Maus Geschicklichkeitsspiele, sie taucht
oder führt Maus-Filmchen vor. Sehr kurzweilig!
Eigentlich für alle Altersstufen geeignet. Größere
Kinder finden sich aber besser in der Landschaft
und mit den Aufgaben zurecht.
Kosten: keine.

CUT THE ROPE VON ZEPTOLAB
In „cut the rope“ füttern die Kids ein süßes
Krümelmonster mit Süßigkeiten, die an einem
Seil hängen. Das geht, indem man Seile an der
richtigen Stelle durchschneidet.
Da das nicht immer so einfach ist, empfehlen wir
das Spiel ab Grundschulalter. Das preisgekrönte
Spiel hat inzwischen einige Erweiterungen, wie
z.B. „Cut the Rope Magic“ mit magischen Welten und Gestalten.
Kosten: Kostenlose Basisversionen und kostenpflichtige Versionen (ab 4,99 Euro).
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Kostenlos.
Ohne Internet

DOWNLOAD-PODCASTS

Entertainment-to-go. Einfach von der Webseite oder über die
Podcast-App auf Phone oder Tablet laden.

VIDEO

VIDEO

WISSEN MACHT AH!
Das Motto: „Klugscheißen mit Ralf und Shary“.
Wissen macht Ah! ist wie die Sendung mit der
Maus für größere Kinder. Super lehrreich und
zum kaputtlachen. Das Duo Ralf und Shary
machen sich gegenseitig das Leben schwer
und beantworten Fragen wie „Was spielt
sich im Lehrerzimmer ab?“ oder „Wie gehen Tour
de France Fahrer aufs Klo?“ Vor kurzem hat mir
meine 6-Jährige erklärt, was ich tun muss, damit
die Augen beim Zwiebelschneiden nicht brennen.
Der Trick hat sogar funktioniert!
Altersempfehlung: Ab 8 Jahren.

DIE SENDUNG MIT DER MAUS
Mama und Papa haben die Sendung mit der
Maus oft selbst als Kind schon gesehen.
Und die Maus ist unverändert gut!
Ausnahmsweise mal kluges Geflimmer für die
Kleinen, das die Welt um uns rum erklärt.
Wundert Euch aber nicht, wenn Eure Kinder
hinterher einiges besser wissen als Ihr!
Altersempfehlung: Offiziell ab 6 Jahren.

VIDEO UND AUDIO

ZUM HÖREN

DER OHRENBÄR
Ganz unterschiedliche Radiogeschichten für
kleine Leute, von Schauspielern gesprochen. Mal
lustig, mal nachdenklich. Manchmal handelt
es sich auch um Fortsetzungsgeschichten.
Die Sendereihe wurde von der Stiftung Lesen
ausgezeichnet. Zu Recht!
Altersempfehlung: 4-8 Jahre.

LOGO! DIE KINDERNACHRICHTEN DES ZDF
Logo! ist ein tägliches Nachrichtenmagazin für
Kinder und Jugendliche. Wichtige Ereignisse
und Themen werden verständlich erklärt und
Kinder-Fragen von Experten beantwortet. Unsere Kinder sind dank dieses Podcasts teils besser
informiert als wir selbst und korrigieren uns bei
Diskussionen auch fleißig.
Altersempfehlung: 8-12 Jahre.
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für
Kleinkinder

SPONTANE SPIELE FÜR DIE MINIS

Funktioniert im Auto, Zug, Flugzeug oder auch in der Warteschlange.

Reisebingo-Varianten
Ein Kind bestimmt etwas, das draußen gesucht
werden soll. Das können zum Beispiel rote
Autos, Taxis, Hunde, Mütter mit Kinderwagen
oder Kirchen sein. Alle suchen mit vereinten
Kräften nach den roten Autos und rufen laut
„Bingo“, wenn sie eines gefunden haben. Das
Spiel geht so lange bis Ihr gemeinsam bei 10
angekommen seid. Dann darf das nächste Kind
etwas bestimmen, das alle suchen. Auch lustig
(aber ein wenig laut) ist das Brückenbingo:
Wenn eine Brücke kommt, schreit einer „Duck
Dich!“ und alle ducken sich.

Ich werfe in meine Mülltüte
„Ich-packe-in-meinen-Koffer“ kann ja jeder… Wir
packen lieber eine Mülltüte. Das ist viel lustiger,
weil man da so eklige Sachen wie volle Windeln
oder ungeliebte Dinge wie Zahnbürsten reinwerfen kann. Und so geht´s: Reihum sagt jeder,
was er in die Mülltüte wirft. Der nächste muss
auswendig wiederholen, was schon alles drin
ist und fügt eine weitere Sache hinzu. Wenn
die Tüte voll ist, bzw. die Merkfähigkeit an ihre
Grenzen stößt, wird die imaginäre Tüte aus dem
Fenster geworfen und eine neue aufgemacht.

Ich denke was, was Du nicht
denkst-Varianten
Das „Ich sehe was, was Du nicht siehst“-Spiel
funktioniert im Auto, Zug oder Flugzeug nur
begrenzt. Draußen gibt´s nur Wolken zu sehen
oder alles flitzt zu schnell an einem vorbei.
Zudem ist die Inneneinrichtung auch schnell raufund runter geraten. Und so geht die DenkVariante: Ein Kind denkt an ein Tier, einen
Gegenstand oder eine berühmte Persönlichkeit.
Die anderen dürfen Fragen stellen, auf die das
Kind jedoch nur mit „ja“ oder „nein“ antworten
darf. Damit keiner mogelt und mittendrin den
erdachten Gegenstand wechselt, kann man auch
Memorykarten mitnehmen, aus denen das Kind
eine Karte zieht. Auch schön und beschäftigt
für eine Weile: Jedes Kind malt das, was die
anderen raten sollen vorher auf (zeigt es aber
natürlich erst, nachdem es erraten wurde).

Farbenspiel
Ein Familienmitglied bestimmt eine Farbe. Alle
müssen Gegenstände in dieser Farbe sammeln.
Wenn alle zusammen 10 Gegenstände in dieser
Farbe gefunden haben, darf der nächste eine
Farbe bestimmen.

littletravelsociety.de
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für Schulkinder
und Teenager

SPONTANE SPIELE FÜR DIE GRÖSSEREN

2 Fliegen mit einer Klappe: Zeit vertreiben und mehr über die eigenen Kids erfahren.

Endlose Wortschlange

Die Ja-Nein-Falle

Ein Kind sagt ein Wort, das mit einem zweiten
Wort zusammengesetzt werden soll, z.B.
„Kinder“. Der nächste muss ein Wort finden,
das er dem Wort „Kinder“ anhängen kann,
z.B. „Garten“ für „Kindergarten“. Der nächste
wiederum sollte nach einem Wort suchen, das
man „Garten“ anhängen kann, z.B. „Haus“ für
„Gartenhaus“. Und so geht es immer weiter.
Stundenlang…. hoffentlich...

Ein Familienmitglied stellt den anderen Fragen,
die nicht mit „ja“ oder „nein“ beantwortet
werden dürfen. Das kann ganz schön tricky sein
– vor allem, wenn man als Eltern so gemeine
Fragen stellt wie: „Möchtet Ihr ein Eis?“. Wem
ein „ja“ oder „nein“ rausrutscht, muss in die
Rolle des Fragers wechseln.

Wir essen das Alphabet

Heißer Stuhl
Ein Familienmitglied sitzt im „heißen Stuhl“. Ihm
oder ihr werden fünf Fragen gestellt, die er/sie
beantworten muss. Eine Frage darf abgelehnt
werden. Wenn die fünf Fragen beantwortet
wurden, ist der/die nächste dran. Wenn Eure
Kinder die Frage „habt Ihr schon mal Eure Eltern
angelogen“ ablehnen, wisst Ihr auf jeden Fall
was los ist... Seid aber gewappnet: Eure Kinder
werden sich rächen zum Beispiel mit „Was ist
das schlimmste Schimpfwort, dass Du je gesagt
hast?“ ...

Eine lustige Alphabet-Variation von „Ich-packemeinen-Koffer“: Ein Familienmitglied beginnt
mit „Ich habe so Hunger! Ich könnte einen Apfel
essen!“. Das nächste Familienmitglied sagt:
„Ich habe so Hunger! Ich könnte einen Apfel
und eine Banane essen!“ Der nächste sucht
ein Lebensmittel, das mit dem Buchstaben „C“
anfängt, der nächste mit „D“ usw. Wer ein
Lebensmittel vergisst oder wem keines einfällt, ist
raus. Und wenn Ihr bis „x“ ankommt, erzählt uns
bitte was man essen kann, das mit „x“ anfängt!

littletravelsociety.de
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ab 3 Jahre
simple & schnell

VORBEREITETE SPIELE FÜR DIE KLEINSTEN

Diese Spiele sind super schnell vorbereitet. Passende Druckvorlagen gibt´s im Anhang.

Mit
Druckvorlage

DIE (ESSBARE) SCHATZKISTE
Ihr braucht: Schuhkarton, kleine Gegenstände
oder Knabberzeug.
Vorbereitung: Schneidet in einen Schuhkarton
an der Seite ein Loch, mindestens in Handgröße.
Dann klebt Ihr ein Stück Stoff wie einen Vorhang
über dem Loch fest. Jetzt könnt Ihr die Kiste mit
kleinen Gegenständen füllen. Bei der beliebten
essbaren Variante füllt Ihr einfach Smarties,
Chips, Bonbons oder Ähnliches in die Box.
So geht´s: Jedes Kind fasst hinein und rät blind,
was es gefunden hat. Dann darf das Kind den
Gegenstand rausziehen oder die Leckerei essen.

DIE DIY-LEGOBOX
Ihr braucht: Brotzeitbox, Legosteine und die
Vorlagenkarten.
Vorbereitung: Schneidet die Legokarten im
Anhang aus und sucht dazu in der Legokiste
jeweils vier 4er, 6er und 8er in den Farben grün,
blau, rot, gelb und weiß.
So geht´s: Karten und Legosteine in die Brotzeitbox legen. Die Kinder bauen die Vorlagenkarten
nach. Wenn sie alles richtig gemacht haben, ist
am Ende kein Stein mehr übrig.

Mit
Druckvorlage

Mit
Druckvorlage

AUTOBINGO
Ihr braucht: Autobingovorlage und einen Stift.
Vorbereitung: Vorbereiten müsst Ihr nichts.
Außer Ihr wollt unsere Vorlage laminieren. Dann
können die Kids mit abwaschbaren Folienstiften
gleich mehrere Runden Autobingo spielen.
So geht´s: Autos in den passenden Farben
suchen. Wenn Ihr eines gefunden habt, „Bingo“
und die Autofarbe rufen und ein Kreuz im
entsprechenden Kästchen machen. Wer am
schnellsten den Zettel voll hat, hat gewonnen.

REISEBINGO
Ihr braucht: Die Straßenbingovorlage und einen
Stift.
Vorbereitung: Vorbereiten müsst Ihr nichts.
Außer Ihr wollt unsere Vorlage laminieren. Dann
können die Kids mit abwaschbaren Folienstiften
gleich mehrere Runden spielen.
So geht´s: Bilder draußen suchen, „Bingo“ und
Gegenstand rufen wenn Ihr eines gefunden
habt und das Bild auf der Vorlage ausstreichen.
Wer nach einer gewissen Zeit die meisten Kreuze
machen konnte, hat gewonnen. Denn alle Bilder
werdet Ihr auf einer Reise eher nicht finden.

littletravelsociety.de
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abG rundschule
bis Teenager

VORBEREITETE SPIELE FÜR GRÖSSERE KIDS
Mit den letzten beiden Spielen lockt Ihr auch Teenager aus der Reserve. Garantiert.

Mit
Druckvorlage

FINGERSTRICKEN
Ihr braucht: Ein Wollknäuel. Optional: Schere und
einen länglichen Gegenstand, auf dem das halbgestrickte Kunstwerk aufgefädelt und zwischengelagert werden kann, wenn eine Pippipause
ansteht (z.B. Stock, Gabel).
Vorbereitung: Am besten schaut Ihr Euch unser
Anleitungsvideo an: www.littletravelsociety.de/
fingerstricken-gegen-die-langeweile-auf-langenreisen. Es ist wirklich super simpel.
So geht´s: Jedes Kind bekommt ein Wollknäuel
und kann jetzt nur mit den Fingern einen eigenen
kleinen Schal stricken.

ENTWEDER-ODER-SPIEL
Ihr braucht: Gefaltete Zettelchen mit Entwederoder-Fragen und ein Glas für die Zettel.
Vorbereitung: Schneidet die Zettelchen mit den
Entweder-Oder-Fragen im Anhang aus, faltet
sie zusammen und steckt sie in ein Marmeladenglas.
So geht´s: Alle Mitreisenden dürfen abwechselnd
Fragen ziehen und müssen diese möglichst
ehrlich beantworten. Wichtig: Jeder muss sich
für eine Alternative entscheiden!

STRASSENSCHILDER MALEN
Ihr braucht: Vorlage mit Straßenschildumrissen.
Stifte in blau, schwarz, rot und gelb.
Vorbereitung: Vorbereiten müsst Ihr sonst nichts.
So geht´s: Die Kinder sollten zu jeder Vorlage das
passende Straßenschild finden und möglichst
original nachmalen. Wer zuerst alle Umrisse
ausgemalt hat, hat gewonnen.

Mit
Druckvorlage

WER BIN ICH?-SPIEL
Ihr braucht: Kleine Zettel, Stifte. Etwas zum Befestigen der Zettel auf der Stirn (z.B. Haarklammer oder Spucke…)
Vorbereitung: Jeder Mitspieler schreibt eine
Berühmtheit oder einen Tiernamen auf einen
Zettel. Den Zettel bekommt ein Familienmitglied
auf der Stirn befestigt.
So geht´s: Einer fängt an, Fragen zu stellen zu der
Figur auf seiner Stirn, z.B. „Bin ich eine Frau?“.
Alle Fragen dürfen nur mit „ja“ oder „nein“
beantwortet werden. Ist die Antwort „nein“, ist
der nächste Spieler dran. Das Spiel kann super
lustig werden. Zum Beispiel wenn sich die kleine
Schwester am großen Bruder rächt und ihm
„Stinktier“ auf die Stirn klebt.
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DIY-LEGOBOX II/II
Tom
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Druckvorlage

AUTOBINGO

Autos in der richtigen Farbe, Bus oder Taxi suchen
und ankreuzen bis alle Kästchen voll sind. Viel Spaß!

TAXI

littletravelsociety.de
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Druckvorlage

REISEBINGO

Bilder suchen, „Bingo“ und Gegenstand rufen und auf der Vorlage ausstreichen.
Wer nach einer gewissen Zeit die meisten Kreuze machen konnte, hat gewonnen.

TAXI
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Druckvorlage

STRASSENSCHILDER MALEN I/II

Passendes Straßenschild finden und möglichst original nachmalen.
Wer zuerst alle ausgemalt hat, hat gewonnen.

littletravelsociety.de
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Druckvorlage

STRASSENSCHILDER MALEN II/II

Passendes Straßenschild finden und möglichst original nachmalen.
Wer zuerst alle ausgemalt hat, hat gewonnen.

littletravelsociety.de
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ENTWEDER-ODER-SPIEL

hier
ausschneiden



So geht´s: Fragen ausschneiden, in ein Glas stecken
und abwechselnd ziehen. Alle Antworten müssen begründet
werden und jeder muss sich für eine Alternative entscheiden.

Druckvorlage

Wärst Du lieber ohne Ellenbogen oder ohne Knie?

Wärst Du lieber ein Kind oder ein Elternteil?

Wärst Du lieber ein Drache oder hättest Du lieber einen?

Wärst Du lieber super schnell oder super stark?

Wär es Dir lieber, nie wieder sprechen zu können
oder immer ganz ehrlich das sagen zu müssen, was
Dir gerade durch den Kopf geht?

Wärst Du lieber ein Genie in einer Welt voller
dummer Menschen oder lieber ein dummer Mensch
in einer Welt voller Genies?

Würdest Du lieber alle Sprachen der Welt sprechen
oder alle Instrumente der Welt spielen können?

Wärst Du lieber halb so groß wie jetzt oder
doppelt so dick wie jetzt?

Würdest Du lieber einen Schneeanzug in der Wüste
tragen oder in der Antarktis nackt sein?

Wärst Du lieber selbst berühmt oder befreundet
mit einer berühmten Person?

Würdest Du lieber die Vergangenheit ändern
können oder in die Zukunft sehen können?

Wärst Du lieber dazu in der Lage, Dich
unsichtbar zu machen oder Gedanken zu lesen?

Würdest Du lieber eine Reise nach Hawaii
gewinnen oder einen Computer?

Würdest Du lieber Weihnachten/das Zuckerfest
auslassen oder Deinen Geburtstag?

Würdest Du lieber Kekse oder Chips essen?

Wärst Du lieber ein Dieb oder ein Bettler?

Wärst Du lieber sportlich oder
hättest Du lieber gute Noten?

Hättest Du lieber 500 Spinnen oder
1000 Grashüpfer in Deinem Haus?

Hättest Du lieber einen Pause-Knopf
oder einen Zurückspul-Knopf für Dein Leben?

Wäre es Dir lieber, dass alle über Dich lästern
oder dass niemand über Dich spricht?

Wärst Du lieber das schlaueste oder
das beliebteste Kind in der Schule?

Wärst Du lieber ein Flüchtling oder würdest Du lieber
50 Flüchtlinge in Deinem Haus aufnehmen?

Wäre es Dir lieber, Deine Träume zu kontrollieren oder
Deine Träume am nächsten Tag als Video zu sehen?

Würdest Du lieber eine Zeitreise in die Vergangenheit
machen und Deine Vorfahren treffen oder eine Zeitreise
in die Zukunft und Deine Urgroßenkel treffen?

Wärst Du lieber zu klein oder lieber zu groß?

Hättest Du lieber Mundgeruch oder Stinkefüße?

Hättest Du lieber ein drittes Auge
oder einen dritten Arm?

Würdest Du lieber mit Tieren sprechen können
oder alle Sprachen der Welt sprechen?

Würdest Du lieber den Geruchssinn verlieren
oder alles super genau riechen?

Wüsstest Du lieber immer wenn jemand lügt oder wäre
es Dir lieber, mit all Deine Lügen davonzukommen?

Wäre es Dir lieber, alles nur noch flüstern zu
können oder alles nur noch schreien zu können?

Hättest Du lieber ein Babyschwein oder
einen Babyaffen als Haustier?

Wäre es Dir lieber, nie wieder einen Menschen anfassen
zu können oder nie wieder ein elektronisches Gerät?

Hättest Du lieber viele Freunde oder
einen wirklich guten Freund?

Hättest Du lieber jetzt gleich einen Wunsch
frei oder lieber 3 Wünsche in fünf Jahren?

Wärst Du lieber in einer Gondel gefangen oder
in einem Aufzug, der stecken geblieben ist?

Hättest Du lieber ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis
oder ein schlechtes Langzeitgedächtnis?

Würdest Du lieber Du selbst bleiben oder
Dich in jemand anderen verwandeln?

Würdest Du lieber den ganzen Tag
sitzen oder stehen müssen?

Wärst Du lieber die reichste Person der Welt
oder wärst Du lieber unsterblich?

littletravelsociety.de
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