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War Mama mal im Box-Verein?
Du glaubst, du hast deine Eltern schon längst gecheckt? 

Finde mit unserem ultimativen Spiel »Frag-die-Mama« raus, was du über sie noch nicht weißt! 
Selbstverständlich klappt das auch mit Papa, Oma und Patenonkel Günther 

1. Schnapp dir deine Eltern.
2.  Schneide die Karten aus, misch sie gut und leg sie auf 

einen Stapel in die Mitte.
3. Anfangen darf, wer am längsten die Luft anhalten kann.
4. Der mit dem längsten Atem nimmt sich eine Karte und liest die Frage vor.
5.  Alle anderen müssen nun überlegen, wie der Vorleser die Frage 

beantworten würde. Manchmal muss man auch nur Ja oder Nein raten. 
Alle schreiben ihren Tipp auf.

6.  Dann wird das Geheimnis gelüftet und wer richtig lag, kassiert einen Punkt. 

7.  Der Spieler, der die Frage vorgelesen hat, darf jetzt noch was dazu 
erzählen, Ideen gibt’s auf der unteren Kartenhälfte. Und natürlich 
können alle Mitquizzer ihn jetzt löchern, aufziehen, bemitleiden oder 
loben. Dann ist der nächste dran, eine Karte zu ziehen.

8.  Ihr könnt das Spiel so lange spielen, bis jeder jede Frage beantwortet 
hat. Oder ihr denkt euch zusammen ganz neue Fragen aus.

Gespielt_Eva Paetzold hat am liebsten mit ihrer Legoküstenwache gespielt. 

Was wollte ich werden 

als ich klein war?

Warum bist du es 
nicht geworden? 

Was war das tollste 

Weihnachtsgeschenk, das 

ich je bekommen habe?

Von wem? Wie lange 
fandest du es cool? 

Was ist mein 

größter Traum?

Welchen Namen bekommt 
das Segelboot? 

Wo wird die Villa stehen? 

Was für Kassetten hab 

ich als Kind zum Einschla-

fen gehört?

Welche war deine 
Lieblingsfolge? 

Wurde ich konfirmiert/ 

gefirmt?

Feier? Geschenke? 
Erlebnisse? 

Mit welchem meiner Ge-

schwister streite ich mich 

am meisten?

Warum hast du sie/ihn 
trotzdem lieb? 

Wo wurde ich 

schon mal operiert?

Komische Ärzte?
Riesige Spritzen? 

Hatte ich als Kind 

ein Haustier? 

Wenn ja welches?

Ist es mal ausgebüchst? 
Hat es Wurst geklaut? 
Konnte es sprechen? 

Wie heißt mein Liebs-

lingsvers aus der Bibel?

Warum ist er wichtig für 
dich? Hat er dir schon mal 

geholfen?  

Was esse ich 

am liebsten?

Gib das Rezept preis 
(inkl. geheime Zutaten) 

Habe ich schon mal was 

Ungesetzliches gemacht?

Überlege dir sehr gut, was 
du jetzt erzählst. 

In welchem Krankenhaus 

wurde ich geboren?

Erzähl vom tollsten 
Geburtstag, den du je 
hattest! Gibt es Fotos?

Hatte ich als Kind 

Albträume?

Was ist darin passiert?
Heute noch? 

In was für einem Sport-

verein war/bin ich?

Turniere, Verletzungen 
Pokale, Niederlagen, 

unfaire Schiedsrichter ... 

Was war als Kind mein 

Lieblingsspielzeug?

Erzähl, wie du deinen Teddy 
verloren oder das Lego-

männchen das Klo runter-
gespült hast. 

In welches Land würde 

ich gerne auswandern?

Ich werde es aber nie tun, 
weil…

Meine durchschnittliche 

Mathenote: …

Was ist mit Sport, 
Geschichte und Latein?

Vor was habe ich am 

meisten Angst?

Hast du das schon 
mal erlebt?

Wie heißt mein 

Lieblingsbuch?

Erzähl die Story 
in fünf Wörtern. 

Ich bin ein totaler 

Fan von ......!

Hast du mal peinliche 
Fanpost geschrieben? 

Bist du in einem Fanclub? 

War mein Kinderzimmer 

immer aufgräumt?

Beschreibe den Grad der 
Verwüstung und erwähne 
möglichst viele chaotische 

Details.

Was für ein Instrument 

würde ich gerne mal 

erlernen?

Wieso gerade dieses?

In wie vielen Ländern der 

Erde war ich schon?

Souvenirs, Abenteuer, 
Essen, Überfälle, 

Sonnenuntergänge … 

Was war das teuerste, 

das ich mir je gekauft 

habe? 
Wie viel hat es gekostet? 
Würdest du es noch mal 

kaufen?


