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auf unserer  

JGA Schwarzwald  

Spielesammlung! 
 

 

Hier findet ihr 18 Spiele für euren JGA! 

Viel Spaß wünschen die JGA Experten im Schwarzwald 
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BUNTE BRAUT /BUNTER BRÄUTIGAM KURZ : DAS BB-Spiel 

Hier stellt die JG oder der JG sein Ausweichmanöver zur Schau, während er/sie mit bunten 

Farbbällchen beworfen wird. Bei jedem Treffer gibt’s ein Schluck Bier oder ähnliches. Stellt der/dem 

JG zum Beispiel zwei Flaschen Bier hin. Sind beide leer, ist das Spiel vorbei. Zum Schluss gibt’s 

natürlich noch ein Foto. 

Spielregeln: 

- Pro Treffer ein Schluck Bier 

- die/der JG darf nicht außerhalb des markierten Felds stehen 

- die Entfernung der Werfer muss mindestens zwischen 2 und 3 m sein 

- Es dürfen immer nur zwei oder drei Personen auf einmal werfen 

- nicht ins Gesicht werfen 

- nicht zu stark werfen, die/der JG soll ja nicht im Krankenhaus landen ;)  

 

Das braucht ihr für euer JGA Spiel: 

-alte Kleidung für den/die JG oder einen Schutzanzug aus Folie 

-eine Schutzbrille zum Schutz der Augen 

-Schutzfolie für die Wände und den Boden 

-Frische Kleidung für danach 

 

Gerne bereiten wir gegen Aufpreis alles vor, was ihr für das Spiel benötigt. 

Tipps:  

Um das Ganze noch etwas lustiger zu gestalten, kauft dem/der JG einen lustigen Jumpsuit im 

Einhorn-oder Löwen-Look. 

Wenn der/die JG schon etwas angetrunken ist, bevor ihr das Spiel spielt: nehmt nur ein Bier oder 

einfach nur Saft/Wasser ;)  

Ihr könnt dem/der JG die Augen verbinden. Dann gibt es aber zwei Schreier. Einer sagt der/dem 

blinden JG in welche Richtung, der andere wie schnell oder wie viele Schritte in besagte Richtung 

er/sie gehen muss, damit er/sie nicht getroffen wird 
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BOTSCHAFTER/IN 

Was gibt es schöneres als sein Glück in die Welt hinauszuschreien? Richtig, nicht! ;) Der/die 

Junggeselle/in bekommt jede Menge Kreide und darf seine Liebesbotschaft an seinen/ihren 

Zukünftigen auf die Straßen und Gehwege dieser Welt schreiben. Dieses Spiel ist für einen 

entspannten JGA gedacht. Ihr könnt aber auch Action mit reinbringen, indem ihr der/dem 

Junggesellen ein witziges Kostüm anzieht und er/sie in einer bestimmten Zeit die Botschaften 

verteilen muss. Oder ihr gebt ihr/ihm Orte vor, an dem es ungewöhnlich ist, Botschaften zu 

hinterlassen. Traut er/sie sich nicht, dann gibt es –was sonst – eine Strafe.  

JGA Spielregeln: 

- Zeiteinhaltung 

- Anzahl der Botschaften einhalten 

- Wird die Anzahl nicht eingehalten, gibt es eine Strafe: Klopfer oder ähnliches 

 

Was braucht ihr für euer JGA Spiel? 

Kreide, eine Uhr, Kreativität 
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BRAUTZILLA 

Eure Braut/Euer Bräutigam ist total unkreativ? Dann ist das das perfekte Spiel, um das zu ändern! 

Denn bei diesem JGA Spiel muss der/die JG verschiedene Gegenstände oder Kostümteile finden und 

sich daraus ein Kostüm basteln. Jeder Körperteil muss einen anderen Gegenstand bekommen. Zum 

Beispiel für den Arm eine Socke oder einen Topf als Hut. Für die Gegenstände bekommt die/der JG 

eine oder zwei Minuten Zeit sie zu finden. Genauso könnt ihr vorher aber auch ein paar Kostümteile 

verstecken, die der/die JG dann finden muss.  

JGA Spielregeln:  

- Der/die JG muss die Teile selbst zusammen suchen/ oder finden 

- Hält er/sie die Zeit nicht ein, wird ein Klopfer getrunken  

Was braucht ihr für euer JGA Spiel? 

Kostümteile oder Gegenstände, Strafe: zum Beispiel: er/sie darf nur noch auf einem Bein stehen oder 

muss nach jedem Wort einmal hüpfen. 
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DAUMENKÖNIG 

Ihr findet Kartenspiele und Trinkspiele toll? Dann ist „DAUMENKÖNIG“ wie für euch geschaffen. Bei 

verdeckten Karten zieht einer nach dem anderen eine Karte. Je nachdem, welche Karte das ist, muss 

er/sie eine Aufgabe erfüllen. Zum Verständnis ein Beispiel: Zieht einer ein Ass, muss er/sie einen 

Klopfer trinken. Zieht einer ein König, muss er/sie zum Beispiel um den Tisch tanzen.  

Auch hier gilt wieder: eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Gerne aber stellen wir euch ein paar 

Regeln und Aufgaben vor. 

JGA Spielregeln: 

- Legt die Aufgaben fest, die ihr machen müsst, wenn ihr eine bestimmte Karte zieht 

- Einer nach dem Anderen zieht eine Karte und erledigt die Aufgabe dann 

- Kann die Aufgabe nicht erledigt werden, gibt es eine Strafe 

Was braucht ihr für euer JGA Spiel? 

Ein Kartenspiel, Kreativität, wenn nötig Gegenstände, die in den Aufgaben enthalten sind. 
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ENTENSPIEL 

Ihr habt noch nicht genug Spiele und braucht noch eins vor dem totalen K.O.? Dann los: Das 

Entenspiel ist der Knaller, wenn ihr schon alles durch habt und kurz vor dem Einschlafen seid- sofern 

ihr es noch aushaltet ;)  

Denn hierfür braucht ihr noch etwas Konzentrationsfähigkeit. Je weniger ihr davon habt, desto 

lustiger wird dieses Spiel. Das „Entenspiel“ ist ein „Reih-um-Sprech-Spiel“. Der Text lautet wie folgt:  

"Eine Ente" - "zwei Beine" - "fällt ins Wasser - plumps" - "zwei Enten" - "vier Beine" - "fallen ins 

Wasser, plumps, plumps " - … 

Und das geht die Reihe rum, die Anzahl (der Enten und Plumpses) erhöht sich immer um 1, die 

Anzahl der Beine entsprechend (also +2). Zählt jemand falsch oder verspricht sich, bekommt er/sie 

eine Strafe und derjenige oder diejenige muss einen Klopfer (oder ähnliches trinken) 

JGA Spielregeln: 

- Einer nach dem Anderen spricht 

- Der Text muss eingehalten werden 

- Die Anzahl der Enten erhöht sich um 1 

- Die Anzahl der Beine erhöht sich um 2 

- Pro Ente gibt es ein „Plumps“ 

Was braucht ihr für euer JGA Spiel? 

Konzentration, Alkohol 
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FIND „THE ONE“ 

Findet den einen, der mit eurer/eurem Junggeselle/in ein Lied trällert. Aber nicht nur ein Lied, 

sondern das Lieblingslied des JG. Oder der ihr/sein Alter sofort richtig schätzt. Gut vorbereitet, stellt 

ihr eine Liste mit Dingen auf, die Passanten für den JG erfüllen müssen. Erfüllt der/die JG die Liste 

nicht, hat das Folgen. Diese sind dann zum Beispiel Liegestützen machen oder Alkohol trinken oder 

eine Runde in der nächsten Bar ausgeben. Hier sind euch keine Grenzen gesetzt. 

JGA Spielregeln: 

- Erstellt eine Liste mit Dingen, die der/die JG mit Passanten machen muss 

- Erstellt eine Liste mit Strafen, die der/die JG machen muss 

Was braucht ihr für euer JGA Spiel? 

Papier, Stifte, Alkohol, Kreativität 
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FREMDENINTERVIEW 

Dieses Spiel ist für diejenigen gedacht, die einen entspannten Junggesellenabschied haben wollen. 

Denn hierbei gibt es einen tieferen Sinn. Die/Der Junggeselle/in soll Passanten nach Tipps Fragen 

zum Thema: Was ist wichtig in einer Ehe? Welche Tipps haben Sie für mich, die ich in einer Ehe 

beachten soll? Ihr werdet erstaunt sein, über die Antworten. Um das Ganze jetzt auch noch etwas 

lustiger zu gestalten, könnt ihr eurem/eurer Junggeselle/in ein lustiges Kostüm anziehen und einen 

Zeitraum vorgeben, indem sie/er zum Beispiel 10 Tipps gesammelt haben muss. Schafft er/sie es 

nicht, gibt es – wie üblich – eine Strafe.  

JGA Spielregeln: 

10 Tipps in 15 Minuten sammeln (Zeitvorgabe variabel oder weniger Tipps)  

Was braucht ihr für euer JGA Spiel? 

Eine Uhr und Kreativität, eventuell ein Kostüm  
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HUCKEPACK WETTRENNEN 

Ihr könnt gut rennen? Mit einer Person auf dem Rücken? Beweist es uns! Denn wir stellen euch 

Steine in den Weg ;)  

Huckepack-Wettrennen sind nicht so einfach. Denn wenn ihr stolpert, euren Partner verliert oder 

hinfallt, müsst ihr von vorne anfangen. Erst wenn alle 2er-Teams durch das Ziel gerauscht sind, ist das 

Spiel beendet. Der/ die Junggeselle/in steht am Rand und muss jedes Mal einen Schluck Bier trinken, 

wenn einer hinfällt oder stolpert. Also wenn ihr nicht wollt, dass der/die Junggeselle/in stockbesoffen 

wird, gebt euch Mühe beim Rennen ;)  

Spielregeln:  

- Bildet Zweier-Teams 

- Stellt ein paar Gegenstände auf, um die ihr laufen müsst, geradeaus ist ja langweilig ;)  

- Legt einen Zeitraum fest, in dem ihr euren Parcours durchlaufen müsst 

- Wer stolpert oder hinfällt, muss von vorne starten 

- Der/die JG muss einen Schluck Bier trinken, jedes Mal wenn jemand hinfällt oder stolpert 

oder seinen Huckepack-Partner verliert 

Was braucht ihr für euer JGA Spiel? 

Gegenstände/ Wenn ihr im Wald seid, nehmt ihr Baumstämme oder ähnliches, Uhr, Kamera für 

Fotos, Alkohol 
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LOSGLÜCK 

Dieses Spiel ist besonders lustig, weil der/die Junggeselle/in nicht weiß, was auf sie/ihn zukommt. Ihr 

schriebt nämlich kleine Lose, die ein Passant ziehen darf. Auf den Losen stehen Aufgaben, die erfüllt 

werden müssen. Jetzt kommt das lustige: Der Passant und der/die Junggeselle/in müssen diese 

Aufgabe zusammen erfüllen. Ist dies nicht der Fall, erwartet den/die Junggeselle/in eine Strafe. 

JGA Spielregeln: 

- Passant zieht ein Los 

- Passant und Junggeselle/in erfüllen die Aufgabe 

- Bei Nichterfüllen der Aufgabe, gibt’s eine Strafe 

Was braucht ihr für euer JGA Spiel? 

Zettel, Stifte, Kreativität, Passanten 
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MASSAGEGLÜCK 

Euer Junggeselle/in ist nicht so extrovertiert und  ihr wollt ihn ärgern? Dann spielt „Massageglück“. 

Hier geht es darum, Passanten die Schultern zu massieren gegen eine kleine Spende. Das heißt euer 

schüchterne/r Junggeselle/in muss auf fremde Leute zu gehen und sie zu einer Massage und einer 

Spende überreden. Leichter gesagt als getan ;) 

JGA Spielregeln:  

- Finde 5 Passanten, die sich für 2 € die Schultern massieren lassen. 

- Legt einen lustigen Spruch fest, die der/die Junggeselle/in zur Begrüßung sagen muss 

- Zeitvorgabe: 30 Minuten für 5 Passanten 

- Schafft er/sie es nicht gibt es eine Strafe  

- Das gesammelte Geld wird dann in der nächsten Bar auf den Kopf gehauen 

Was braucht ihr für euer JGA Spiel? 

Kreativität für die Strafen und den Begrüßungsspruch 
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MÜNZENTAUCHERIN IM STOCKMÜHLEBACH 

Dieses Spiel ist nichts für Junggesellen und Junggesellinnen, die schnell frieren. Denn im 

Stockmühlenbach ist es nicht gerade warm. Im Bächle neben unserer JGA Hütte verteilen wir ein paar 

Münzen, die ihr oder eure/euer angehender Braut/Bräutigam dann finden muss. Für jede nicht 

gefundene Münze gibt es eine Strafe. Die könnt ihr euch entweder selber ausdenken, oder wir - die 

JGA Experten-machen das für euch. 

Spielregeln: 

- Findet die Münzen im Bach 

- Ein Versuch pro Person oder der/die Junggeselle/in allein 

- Pro nicht gefundener Münze gibt es eine Strafe  

Tipps: 

Legt euch einen Zeitraum fest, in dem ihr alle Münzen gefunden haben müsst, zum Beispiel eine 

halbe Stunde. Wenn euch keine Strafen einfallen, schlagen wir euch selbstverständlich welche vor. 

Auch hier gilt wie üblich: eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.  
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PHOTOCOPY VIP EDITION 

Was gibt es lustigeres als Bilder von Serienstars nachzustellen? Und zwar nicht unter euch, sondern 

mit Passanten. Eure Aufgabe wird sein: findet Passanten, die aussehen, wie eure Bildvorgabe. Schafft 

ihr das nicht, wartet eine Strafe auf euch.  

JGA Spielregeln: 

- Passanten finden, die ähnlich aussehen, wie die auf eurem Bild. Das heißt auch ähnlich 

Körpergröße etc. 

- Zeitvorgabe wenn gewünscht 

- Wird das Bild nicht nachgestellt, gibt es eine Strafe 

Was braucht ihr für euer JGA Spiel? 

Bilder (die geben wir euch auch gerne vor), eine Uhr für die Zeiteinhaltung, Alkohol oder ähnliche 

Dinge für die Strafe 
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SCHMINK MICH! 

Ihr wolltet schon immer mal von jemand anderem geschminkt werden? Dann ist das eure 

Gelegenheit! ;)  

Denn der/die Junggeselle/in darf sich bei diesem Spiel, den Schminkkünsten fremder Menschen 

opfern. Das heißt der/die Junggeselle/in muss Passanten dazu auffordern, dass sie sie schminken. 

Und –ups- landet der Lippenstift irgendwie daneben. Und das Sahnehäubchen oben drauf: das 

Ergebnis wird auf einem Foto festgehalten.  

JGA Spielregeln: 

- Passant schminkt den/die JG  

- Er/sie darf keine Anweisungen geben 

Was braucht ihr für euer JGA Spiel? 

Schminkausrüstung, Passanten, Klopfer 
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SCHOKOKUSSWETTESSEN 

Was gibt es lustigeres als Schokokusswettessen. Ob auf einem Bein stehen oder freihändig. 

Schokokusswettessen sind einfach total lustig. Verschmierte Nasen und volle Münder geben definitiv 

lustige Erinnerungen oder wenn ihr wollt auch lustige Fotos. 

Spielregeln: 

- Teams mindestens 3-5 Leute 

- Pro Team 10 Schokoküsse 

- Eine/zwei Minute/n Zeit für beide Schokoküsse 

- Pro Person 2 Schokoküsse 

- Der Schokokuss darf nicht angefasst werden = freihändig/ auf einem Bein stehen dabei 

- Wer die Zeit nicht hält oder die Regeln bricht muss einen Schnaps trinken/ Schluck Bier 

Das braucht ihr für euer JGA Spiel: 

Schokoküsse, Uhr , Kamera 

Tipps: Falls ihr keine Schokoküsse mögt, könnt ihr auch Salzstangen oder eine Sahnetorte (oder 

anderes) nehmen. Beachtet hierbei: die Größe sollte wie ein Schokokuss sein.  
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SPIELE MIT PASSANTEN 

Dieses Spiel ist für euch, die ihr von Bar zu Bar hopst oder den/ die zukünftigen Braut/ Bräutigam 

ärgern wollt perfekt. Denn hier muss der/ die JG fremde Menschen ansprechen. Das ist eine 

Überwindung, die nicht jeder schafft.  

Bei diesem JGA Spiel habt ihr viele Möglichkeiten, die Aufgaben zu wählen. Lustiger wird es natürlich, 

wenn die/der JG nicht immer das Gleiche machen muss. Zum Beispiel muss der/die JG auf dem Arm 

oder auf dem Bauch Unterschriften sammeln. Oder Küsse, Umarmungen, Telefonnummern von 

Personen die den gleichen Namen tragen, Schuhe von Passanten putzen, Dinge umsonst bekommen 

durch reine Überzeugungsarbeit…eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.  

Um das Ganze noch interessanter zu gestalten, könnt ihr eurem/r JG eine bestimmte Zeit vorgeben, 

in der er/sie einige oben genannten Aufgaben erledigen muss. Schafft er/sie das nicht, so muss er/sie 

eine Strafe ausführen. Diese ist dann zum Beispiel eine Runde Schnaps/Klopfer für alle. 

Spielregeln:  

Erledigt der/die JG die Aufgaben nicht im vorgegebenen Zeitraum, gibt’s eine Runde gratis Alkohol 

für alle. 

Was braucht ihr für euer JGA Spiel?  

Kreativität, Alkohol, Uhr 
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ÜBERREDUNGSKÜNSTLER 

Das ist der Tag, an dem ihr alles umsonst bekommt – sofern der/die Junggeselle/in das hinbekommt. 

Sprich er/sie muss zum Beispiel in eine Bäckerei gehen und den Verkäufer so lange bearbeiten, bis 

jeder von euch eine Brezel umsonst bekommt. Und das wird nicht die einzige Station auf eurer Liste 

sein. ;) Natürlich darf auch hier kein witziges Kostüm fehlen.  

JGA Spielregeln: 

- Schafft der/die Junggeselle/in es nicht etwas kostenlos zu bekommen, wartet eine Strafe auf 

ihn/sie 

Was braucht ihr für euer JGA Spiel? 

Ein witziges Kostüm, Alkohol (oder ähnliches) für die Strafe 
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WER BIN ICH? 

Das „Wer bin ich“-Spiel kennt so ziemlich jeder. Ihr klebt einander Post-it-Zettel an die Stirn und 

müsst erraten wer ihr seid. Ganz simpel-macht aber total viel Spaß. Vor allem, wenn ihr schon etwas 

angedudelt seid.  

Ihr schreibt also zum Beispiel Namen von bekannten Schauspielern oder Promis auf Zettel, klebt sie 

auf die Stirn. Ihr selber dürft aber nicht wissen, was auf diesen Zetteln steht. Sonst wäre es ja zu 

einfach. Nun fragt einer nach dem anderen: „wer bin ich?“. Jeder darf immer nur eine Frage stellen. 

Nun kommt der Spaß: bei jedem Fehlversuch gibt es einen Klopfer oder einen Schluck Bier oder 

derjenige muss irgendeine lustige Aufgabe erfüllen. 

JGA Spielregeln: 

- Jeder darf pro Runde nur eine Frage stellen 

- Es dürfen nur „JA/NEIN“-Fragen sein 

- Bei jedem Fehlversuch, gibt es eine Strafe 

Was braucht ihr für euer JGA Spiel? 

Alkohol, andere Dinge für die Strafe, klebende Zettel 
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WÖRTERSALAT 

Zungenbrecher und Alkohol – die lustigste Kombination der Welt! Hier müsst ihr mit eurer/m 

Junggesellen/in durch die Straßen ziehen und ihm/ihr Wörter vorgeben. Er/sie muss den Passanten 

dann dazu bringen dieses Wort zu sagen. Schafft der/die JG es nicht, muss er/sie einen Klopfer 

trinken oder zum Beispiel 10 Liegestützen machen. 

JGA Spielregeln: 

- Der/die JG muss einen Passanten dazu bringen, ein ihm/ihr vorgegebenes Wort während 

eines Gesprächs zu erwähnen  

- Schafft der/die Junggeselle/in es nicht, muss er einen Klopfer trinken oder 10 Liegestützen 

machen 

Was braucht ihr für euer JGA Spiel? 

Passanten, Kreativität, Klopfer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


