
                                                    Spiel „ Galgenmännchen“

Zielgruppe

Das Spiel eignet sich so gut wie für jede Zielgruppe. Das Spiel kann den Wortschatz erweitern / 
fördern oder auch „ Lernwörter“ festigen. Geeignet für Kinder ab 6 Jahren.

Kurzbeschreibung 

Mindestens 2 Personen versuchen abwechselnd, das Wort des anderen zu erraten, in dem einzelne 
Buchstaben vorgeschlagen werden.
Bei „falschem“ Raten entsteht nach und nach ein Galgen mit Männchen. 
Errät ein Spieler / Team das Wort bevor den Galgen mit Männchen fertig ist, so haben sie gewonnen
und dürfen sie gewonnen und dürfen sich danach ein Wort aussuchen.

 (https://media.gettyimages.com/vectors/hangman-chalk-board-vector-id165812595?s=612x612, 
zuletzt aufgerufen am 26.05.2020)

Material

Schreibmaterialen : Stift und Papier, Tafel und Kreide

Ablauf

1. Eventuelle Einteilung in Teams
2. Ein Spieler überlegt sich ein Wort und zeichnet pro Buchstaben einen Strich auf.
3. Die anderen Spieler versuchen nun nacheinander einen einzelnen Buchstaben zu 

erraten, der in dem Wort vorkommen könnte.
4. Kommt der Buchstabe in dem Wort vor , wird es an die entsprechende Stelle(n) 

eingetragen. Befindet sich ein genannter Buchstabe nicht im Wort so wird der erste 
Strich für den Galgen gezeichnet. Bei jedem weiteren falchen Buchstaben, wird der 
Galgen mit Galgenmännchen immer vollständiger.

5. Gewonnen hat die Person / das Team welche/s das Wort errät bevor der Galgen 
„fertig“ ist. Wird der Galgen vervollständigt bevor das Wort erraten wurde, so 
gewinnt der Bestimmer des Wortes und darf sich ein neues aussuchen.

Variationen

– Das Wort kann auf ein gewisses Thema angepasst werden, dass im Unterricht behandelt 
wurde/wird

– Die Anzahl der erlaubten bzw. falschen Buchstaben kann variiert werden
– Es ist nicht zwingend einen Galgen zu zeichnen. Im Prinzip kann auch jede beliebige 

einfache Figur verwendet werden.
– Nutzung von Fremdsprachen möglich
– Es kann auch die Regel eingeführt werden, dass bereits genannte Buchstaben gemerkt 

https://media.gettyimages.com/vectors/hangman-chalk-board-vector-id165812595?s=612x612


werden müssen , das heißt diese nicht notiert werden dürfen.


