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30 Spiele für deinen Junggesellenabschied
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Dies ist eine Probeversion.
Das ganze Heft kann als PDF per E-Mail an
event@schloessle-schenkenzell.de beantragt werden.
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Hiss die Flagge!
Ob Pirat oder nicht, dieses Spiel wird jedem gefallen
der gerne draußen ist. Ihr kauft euch einen mehrteiligen Fahnenmast mit passender Flagge (vielleicht sogar eine eigene?) und versteckt sie im Gelände. Euer/
eure Junggeselle/in bekommt beispielsweise 1 Stunde
Zeit um alle Teile zu finden, zusammen zu bauen und
die Flagge zu hissen. Die Zeit solltet ihr anhand der
Geländebeschaffung und dem Geschick eures/eurer
Junggesellen/in festlegen. Wer die Teile zum Beispiel
im Wald versteckt, sollte eher 2 Stunden anpeilen, da
es dort mehr und bessere Versteckmöglichkeiten gibt.
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Bullshit Bingo
Bullshit! Ich meine...Bingo! Das ist die Idee für euren
Junggesellenabschied. Jeder kennt doch die tollen
Sprüche des/der Glücklichen. Jetzt könnt ihr ihm/ihr
diese nochmal unter die Nase reiben. Entwerft euch
Karten mit den ultimativen Sprüchen, Phrasen und
Anmerkungen eures Junggesellen/eurer Junggesellin.
Nun müsst ihr nur noch den Rest vom Abend mit Karte
und Stift bewaffnet sein und sobald einer der Sprüche
fällt diesen durchstreichen und laut „Bullshit!“ rufen.
Am besten verratet ihr ihm/ihr erst einmal nichts, denn
dann ist die Verwirrung in seinem/ihrem Gesicht umso
größer. Wer zuerst eine Reihe (horizontal, vertikal oder
diagonal) voll hat, darf aufstehen und mit voller
Inbrunst „Bullshit Bingo!“ schreien.
PS: Auf Wunsch erstellen wir gerne eine individuelle
Karte für euch. Ihr gebt uns die Sprüche und wir
packen diese in unsere Vorlage.
PPS: Das ganze kann man bei Bedarf auch mit Alkohol
kombinieren.

Seite 4

Seite 5

Meiern
Po-po-po-Pokerface – hast du es drauf? Beweis es
beim Meiern!
Hier geht es neben ein bisschen Glück auch
darum, die Mitspieler ordentlich zu bescheißen. Was
ihr braucht: zwei normale Würfel, einen Becher und
im Idealfall einen Untersetzer. Zuerst würfelt ihr mit
dem Becher, der später euer Ergebnis verdeckt, dann
schaut ihr unter den Würfelbecher und reicht diesen
weiter. Nun habt ihr die Wahl, ob ihr euer echtes
Ergebnis sagt, oder lügt. Der, der als nächstes dran ist
kann nun entscheiden:
Glaubt er seinem Vorspieler, so muss er auf jeden Fall
höher würfeln, oder notfalls lügen.
Glaubt er ihm nicht, so wird der Becher gehoben und
alle können das Ergebnis sehen. Hat der Vorgänger
nun gelogen und der Wert der Würfel ist höher, als der
angegebene, so muss er zur Strafe beispielsweise
einen Shot trinken. Ist der Wert kleiner oder gleich
groß, wird der Spieler bestraft, der ihn als Lügner
bezeichnet hat.
Eine Runde ist dann vorbei, wenn jemand als Lügner
bezeichnet wird, oder es keinen höheren Wert mehr
gibt.
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Lara Jones
Wolltet ihr schon immer einmal mit Fackeln durch den
Wald und über die Berge hinweg nach einem Schatz
suchen? Von unserem Blockhaus aus könnt ihr gleich
starten. Mit einer Geocaching App und Fackeln macht
ihr euch auf in den Tiefen des Schwarzwaldes, um
Schätze zu finden von denen ihr nicht einmal träumen
würdet. Egal ob ihr sie selber versteckt, verstecken
lasst oder es tatsächlich schon welche gibt, die Reise
lohnt sich. Expeditionsleiter ist natürlich euer Bräutigam/eure Braut in Spe. Das passende Outfit lässt sich
sicherlich finden.
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It‘se Me Mario
Lasst eure/n Junggesellen/in einmal in die Haut des
bekanntesten Klempner der Welt schlüpfen. Mit passendem Kostüm und Schnauzer muss er/sie euren
Anweisungen folgen, während die Mario Musik im
Hintergrund läuft. Er/Sie läuft auf der Stelle und muss
sich auf Kommando ducken, springen oder Gegner
ausschalten. Wer besonders gemein ist erlaubt, das
jeder Befehle rufen darf. Im Normalfall empfiehlt es
sich aber, eine Person als Machthaber zu bestimmen.
PS: Wenn ihr musikalisch seid, könnt ihr das ganze
auch mit Gitarren, Cajon oder anderen Instrumenten
untermalen.
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Früher vs. Heute
Spätestens kurz vor der Hochzeit wird auch dem junggebliebenen Junggesellen klar: ich bin erwachsen
geworden. Das ist doch geradezu eine Einladung, sich
mal wieder zurück zu erinnern.
Besorgt euch Bilder von eurem Junggesellen oder
eurer Junggesellin von früher, egal aus welcher Zeit.
Ob Kindergarten, Grundschule oder wilde TeenagerJahre. Klingelt freundlich bei den Eltern und holt
ein paar nette und eventuell peinliche Fotos ab. Der
nächste Stopp ist dann der Klamottenladen, in dem ihr
möglichst gleiche Kleidung besorgt. Je nach Alter des/
der Glücklichen kann das natürlich schwierig werden,
aber ihr müsst den Nagel ja nicht auf den Kopf
treffen. Das ist nämlich seine/ihre Aufgabe. Wenn ihr
alle Requisiten besorgt habt geht es zum
Junggesellenabschied, bei dem ihr verlangt diese
Fotos nachzustellen. Witzig wird es bei Babyfotos mit
Schnuller und Strampler.
Die Vergleichsbilder könnt ihr als Fotoalbum zur Hochzeit schenken, dann wäre das Thema auch gleich
erledigt.
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Flunkyball
Flunkyball geht immer. Was ihr braucht? Pro Mann
eine Flasche Bier, einen Wurfgegenstand (zur Not tut
es ein Schuh) sowie einen Gegenstand zum Umwerfen
(z.B. eine Wasserflasche). Und so funktioniert’s:
Ihr stellt die Flasche auf einen markierten Punkt und
entfernt euch in zwei Richtungen mit gleichem
Abstand (z.B. 4 Meter). Nun bildet ihr zwei Teams und
ein oder zwei Unparteiische, welche das Spiel
überwachen. Die Teams stellen sich an den
markierten Abständen, mit den eigenen Bierflaschen
auf dem Boden stehend, hin.
Nun wird abwechselnd mit einem Wurfgegenstand
(Empfehlung: Tennisball) auf die Wasserflasche geworfen, wenn diese umfällt darf das Team, welches
geworfen hat solange trinken, bis das andere Team
die Flasche wieder aufgestellt hat. Sobald die Flasche
steht rufen die Unparteiischen STOPP. Dann muss das
trinkende Team aufhören und die Bierflaschen wieder
auf den Boden stellen. Wichtig! Zu heftiges Trinken
sollte man vermeiden, denn schäumendes Bier muss
von den Unparteiischen geahndet werde. Zusätzliche
Treffer die gelandet werden müssen, können als Strafe
verhängt werden.
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Flunkyball
Wenn man nicht trifft, ist das nächste Team dran.
Das Team welches zuerst seine Bierflaschen leer hat,
hat gewonnen. Das Verliererteam muss nun den Rest
in den eigenen Flaschen leer exen.
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