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... Spiele mit Nüssen: 
 

Wir haben für euch ein paar Spielideen mit Nüssen herausgesucht. Vielleicht 
kennt ihr sogar noch andere solcher Spiele?! Probiert es aus: Erst spielen, 
dann Naschen – viel Spaß! 
 

Nüsse-Wettsortieren 
Ihr benötigt zu diesem Spiel Hasel-, Erd- und Walnüsse, sowie sechs 
Schälchen oder Schüsselchen. Bildet zwei Teams, die gegeneinander 
antreten. Jedes Team – oder bei zwei Personen jede und jeder – erhält gleich 
viele Nüsse. Diese werden miteinander vermischt. Auf das Startsignal muss 
jedes Team schnellstmöglich ihre Nüsse in die drei Gefäße sortieren.  
Wer ist schneller und wird der Sieger beim Nüsse-Wettsortieren? 
 

Gerade – ungerade 
Alle Mitspielende erhalten 20 Nüsse. Außerdem werden 10 Nüsse in ein 
Körbchen gelegt. Dieses wird mit einem Tuch abgedeckt. Nun beginnt der 
erste Spieler. Er fasst unter das Tuch und greift eine Hand voll Nüsse. Der 
Spieler links von ihm rät jetzt, ob sich eine gerade oder ungerade Menge von 
Nüssen in seiner Hand befindet. Rät er richtig, erhält er die Nüsse. Rät er 
falsch, muss er dem Spieler die selbe Anzahl an Nüssen aus seinem Vorrat 
geben. Jetzt ist der Ratende selbst an der Reihe. Er nimmt eine Hand voll 
Nüsse und sein linker Nebensitzer rät. Wer hat zum Schluss die meisten 
Nüsse ergattert? 
 

Nüsse bewachen 
In der Kreismitte liegt eine Decke. Alle Mitspieler setzen sich um diese 
herum. Eine Person wird zum schlafenden Wichtel bestimmt. Diese setzt 
sich in die Mitte auf die Decke. Ihr werden die Augen verbunden. Nun 
werden Nüsse um den Wichtel auf der Decke verteilt. Diese sind ihr 
Nussvorrat, den ihr die anderen Wichtel in der Nacht stehlen wollen. Dazu 
schleichen sie nacheinander zur Decke und greifen sich eine Nuss. Nimmt 
der schlafende Wichtel ein Geräusch wahr, zeigt er in die Richtung aus der er 
es gehört hat. Wer ertappt wurde, darf die Nuss nicht stibitzen und geht 
zurück zu seinem Platz. Wer kann die meisten Nüsse stibitzen? 
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Nusskegeln 
Legt 9 Nüsse (Hasel- oder Walnüsse) mit jeweils einem Abstand von ca. 2-3 
cm als Kegel nebeneinander auf den Fußboden. Nun sind die Kegler 
nacheinander dran und versuchen aus einer Entfernung von etwa 1 oder 2 m 
die Kegel mit ihrer Nuss zu treffen. Diese darf aber nur gerollt werden. 
Werfen ist nicht erlaubt. Sieger ist der Spieler, der die meisten Nüsse 
getroffen hat. 
 

Zielwerfen 
In einem gewissen Abstand wird ein Korb, Eimer oder ähnliches Gefäß 
aufgestellt. Alle Mitspielenden erhalten jeweils 5 Nüsse und versuchen nun 
nacheinander in das Gefäß zu werfen. Wer trifft am häufigsten? 
 

Nüsse schnappen 
Alle versammeln sich im Kreis. In die Mitte wird eine Nuss gelegt. Nun 
erzählt der Spielleiter eine Geschichte. Sobald das Wort Nuss, Haselnuss, 
Mandel, etc. vorkommt, schnappen alle nach der Nuss. Wer hat sie zuerst? 
Achtung: Verletzungsgefahr bei allzu wilden Kerlen. 
 

Nüsse rollen 
Die Nüsse müssen bis ans Ende eines Tisches, möglichst nahe an den Rand 
gerollt werden. Wenn sie von anderen Nüssen runtergeschuppst werden ... 
Pech gehabt. 
Variante: Leichter ist es die Nüsse möglichst an eine Wand aus drei oder vier 
Meter Entfernung zu rollen.  
Variante: Es kann auch im Raum eine Zielscheibe mit Kreide aufgemalt 
werden. Wer rollt seine Nüsse möglichst in die Mitte? 
 
 
 
  


