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Die	10	besten	Spiele	
für	Auto,	Bahn	und	Flugzeug	

 
Mila sitzt in ihrem Kindersitz im Auto und überlegt. Dann hat sie eine Idee. „Ich 
packe meinen Koffer und nehme meine Taucherbrille mit.“ Mama und Papa 
lachen und sind froh, dass das ewige „Wann sind wir da?“ endlich Pause macht. 
„Ich packe meinen Koffer und nehme meine Taucherbrille und mein rotes 
Handtuch mit“, sagt Papa und fährt weiter in Richtung Italien. „Ich packe meinen 
Koffer und nehme meine Taucherbrille, mein rotes Handtuch und neun weitere 
Ideen für Autospiele mit“, sagt Mama und packt die Sandwiches aus. Wer genug 
Spielideen im Gepäck hat, schafft sogar mit ungeduldigen Kindern den langen 
Weg in den Urlaub. Viele Spiele passen auch für die Reise mit dem Flugzeug oder 
mit dem Zug.  
 

„Ich	sehe	was,	was	Du	nicht	siehst!“ 
Als die Kofferliste zu lang wird, möchte Milas kleiner Bruder Ole auch mitspielen 
und sucht „Ich sehe was, was Du nicht siehst!“ aus. Wem dieses Spiel im Auto zu 
eingeschränkt ist, der kann es abwandeln in „Ich denke was, was Du nicht 
weißt!“. Die Mitfahrer dürfen mit „ja“ und „nein“ zu beantwortende Fragen 
stellen, bis sie herausbekommen, woran der Spieler gerade denkt. Im Fall von 
Ole war das nicht schwer. „Ole hat nur Fußbälle im Kopf!“, bemerkt seine 
Schwester Mila treffend. 
 

Buchstabendieb 
Mamas Lieblingsspiel ist „Buchstabendieb“. Das geht mit Vokalen am besten. 
„Hilfe! Uns wurden gerade alle As geklaut!“, ruft M_m_ und l_cht sich gleich 
selber k_putt. 
 

1001	Kilometer	
Opa mag Geschichten und fängt das nächste Spiel an: „Es war einmal ein 
Drache, der lebte ganz alleine im Wald.“ Jetzt darf reihum jeder einen Satz zu 
der Geschichte hinzudichten. Am Ende der Geschichte sind bestimmt 50 
Kilometer Autobahn geschafft. 
 

Autokennzeichen‐Sätze	
„Ich bin dran!“, ruft Papa, der mittlerweile von Mama am Steuer abgelöst wurde 
und jetzt für die Unterhaltung zuständig ist. „Da ist ein Auto aus OHZ (Landkreis 
Osterholz)! Wem fällt ein Satz dazu ein?“ Das ist schwer. Alle überlegen. Mila hat 
die Idee. „Ohne Hose zurück!“, schreit sie und Ole fällt vor Lachen fast aus 
seinem Kindersitz. Gut, dass das nicht geht. 
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Auto‐Bingo	
Ole sind die Buchstabenspiele zu schwer. Er spielt lieber Auto-Bingo. „Ich nehm 
blau und Du nimmst rot, Mila“, bestimmt Ole. Nachdem alle anderen sich auch 
eine Farbe ausgesucht haben, zählen sie die passenden Autos bis zur nächsten 
Autobahnausfahrt. Wer die meisten findet, gewinnt das Spiel. Als Variante 
können auch Ampelfarben eingesetzt werden, falls das Auto in der Stadt 
unterwegs ist. 
 

Überraschung	
Nach der Hälfte der Fahrt wühlt Mama in ihrer großen Tasche und zieht zwei 
Päckchen heraus. „Halbzeit!“, ruft sie und reicht die Überraschungen nach hinten 
zu Ole und Mila. Die Begeisterung der Beiden reicht kilometerweit und die 
Stickerbücher, die in den Päckchen waren, sorgen für eine sehr ruhige halbe 
Stunde Fahrt.  
 

Wortschlange	
Nachdem Mila und Ole eine Weile geschlafen haben, kommt wieder Langeweile 
auf. Da sagt Oma plötzlich „Autobahn“. Alle schauen sie fragend an. „Genau“, 
ruft Mama. „Bahnschranke!“ „Schrankenwärter“, macht Papa weiter und so 
windet sich die Wortschlange kilometerlang durch das Auto. Das neue 
zusammengesetzte Wort fängt immer mit dem hinteren Teil des letzten Wortes 
an.  
 

Tiergeräusche	
„Immer geht alles nur mit Worten, das ist so schwer“, mault Ole und will endlich 
in Italien sein. Da macht Mama „oink oink oink“ und Oles Gesicht hellt sich auf. 
„Das ist ein Schwein!“, ruft er begeistert und macht selber ein Tiergeräusch, das 
die anderen erraten müssen. 
 

Musicbox	
„Wo ist die Mundorgel?“, fragt Opa, der Lust auf ein paar Lieder mit dem 
Familienchor hat. „Die was?“, wundert sich Mila. Vor 30 Jahren war es die 
„Mundorgel“ und heute heißen die Liederbücher „Music-Box“, „Songbuch“ oder 
„Klassenhits“. Auf jeden Fall muss sich keiner den Text merken. „Die Affen rasen 
durch den Wald“, singen Ole, Mila, Mama, Papa, Oma und Opa und auf einmal 
sind sie in Italien. 


