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Wahrheit oder Pflicht –  
ein philosophisches Spiel
Spielanleitung ︱ Angelika Kirn

Rot (Pflicht)

Gelb (Wahrheit)

Hüpfe siebenmal so hoch wie du kannst!

Wenn du ein König wärst, was würdest du alles  
bestimmen?

Renne zweimal um den Tisch!

Wenn du eine Zauberin oder ein Zauberer wärst,  
was würdest du zaubern? Wie würde das aussehen?

Ziehe dreimal mit der linken Hand an deinem rechten Ohr!

Wie wäre dein Superman-/ Superwoman-Name und wie würde 
dein Kostüm aussehen? Was wäre deine Superkraft?

Tippe viermal mit dem rechten Ellenbogen auf das linke Knie!

Wie möchtest du dich im Fasching/Karneval verkleiden und 
was kannst du dann besonders gut?

Drehe dich fünfmal im Kreis!

Wie würdest du im Mittelalter leben? Wer wärst du und 
wo würdest du wohnen?

Mache sechs Schritte wie ein Riese!

Du kannst dich unsichtbar machen! Wo würdest du am 
liebsten sein?
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Grün (Pflicht)

Blau (Wahrheit)

Welches Tier wärst du gerne und warum? 

Erfinde ein supertolles neues Wort!

Stell dir vor, du wärst ein Elefant. Auf was würdest du 
dich freuen?

Froschübung mit der Zunge:
Strecke die Zunge zweimal bis zum Kinn und wieder hoch zur Nase.

Du bist eine Maus. Was könntest du besonders gut?

Sage dreimal hintereinander:
Zehn Ziegen zogen Zucker.

Wenn du eine Blume wärst, welche wärst du und wo  
würdest du wachsen?

Brülle viermal wie ein Löwe:
Ein braver Hai frisst Haferbrei.

Welcher Baum wärst du? Du könntest dir deine Farben 
selbst aussuchen, wie würdest du aussehen?

Grunze fünfmal wie ein Schweinchen: Fünf Ferkel fressen 
frisches Futter. 

Du bist ein gefährliches Tier. Welches bist du und was 
kannst du gar nicht?

Spreche sechsmal wie ein Wal:
Schwarze Katzen kratzen.
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Orange (Pflicht)

Weiß/Schwarz (Wahrheit)

Welches Fahrzeug hättest du gerne? Beschreibe es genau? 
Welche Farbe, was kann es?

Singe „Alle meine Entchen“ mit tiefer Stimme!

Was würdest du machen, wenn du in die Zukunft gehen 
könntest?

Singe „Kommt ein Vogel geflogen“ ganz leise im Flüsterton!

Du kannst fliegen! 
Wo würdest du als erstes hin und warum?

Erfinde ein klitzekleines Lied mit einem Flamingo!

Wie ist es, mit dem Schlafanzug auf den Spielplatz zu  
gehen? Warum?

Reime einen Satz auf das Wort Haus oder Baum. Z. B. Feuer im 
Haus, da muss jeder raus!

Wen und wie würdest du jemanden erschrecken?

Spreche mir nach:
Pa-ti-ka-mi-no, Ro-bi-nu-ke, 
Tra-to-kri-ku

In welchem selbsterdachten Haus würdest du gerne  
wohnen? Im Himmel? Im Wasser? Auf dem Berg? Und wie 
sieht es aus?

Klatsche die Silben und spreche die Wörter:
Einhornnasenspitze 
Rabenschnabel
Wie oft hast du geklatscht?


