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Vorwort zur Ausgabe von 1974

Unsere Gesellschaft, so hören wir allenthalben, ist eine Freizeitgesell-
schaft. Gewiss, wir verfügen über immer mehr freie Zeit, es gibt Frei-
zeitcenter und eine ganze Freizeitindustrie – aber sind wir wirklich 
dazu in der Lage, unsere Freizeit richtig zu gestalten? Der heutige 
Mensch hat sich längst daran gewöhnt, Vergnügungen in „Konserven-
form“ zu konsumieren, und widmet sich immer weniger schöpferischen 
Tätigkeiten, zu denen nicht zuletzt auch alle Formen des Spiels gehören. 
Und unsere Kinder, die einem überreichen Angebot der Spielzeugin-
dustrie und der Massenmedien ausgesetzt sind, wissen oft nicht mehr, 
wie man richtig spielt. Kindheit ohne Spiel – welch ein Widerspruch, da 
doch das eine nicht vom anderen zu trennen ist. 

Die fiebrige Rastlosigkeit, der Lärm, die mannigfachen Reize des 
modernen Lebens ziehen den kindlichen Geist in allzu viele Richtungen 
und lassen keine rechte innere Sammlung aufkommen. Das heutige Kin-
derdasein ist zunehmend jenes Friedens beraubt, aus dem das Spiel 
wachsen kann. 

Es mag noch andere Ursachen geben – dass es so ist, dass in Wahr-
heit das Spiel als Lebensinhalt aus der Kinderwelt zu verschwinden 
droht, werden alle bestätigen können, die mit Kindern umgehen. Wie 
oft kann man hören: „Meine Kinder spielen nicht.“ Umso mehr bedür-
fen die Kinder der Anregung zum eigenständigen Spiel. Die Bedeutung 
des Spielens für die Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit, vor 
allem im Kleinkind- und Vorschulalter, steht außer Frage. Spiele geben 
Impulse zur geistigen Entfaltung, sie fördern die Kreativität des Kindes, 
das Konzentrationsvermögen und die praktische Intelligenz, um nur 
einiges zu nennen. Jede Altersstufe verlangt nach einem ihr gemäßen 
Spielgut.

Diesem Bedürfnis will mein Spielebuch, das nach jahrelanger Sam-
meltätigkeit entstanden ist, abhelfen. Es wendet sich an alle, die mit 
Kindern zu tun haben; vor allem also an Mütter und Väter und an Erzie-
her in jeglichem Sinn.

Die Sammlung geht nahezu vollständig auf mündliche Überlieferung 
zurück. Zugrunde lag ein reicher eigener Spielschatz, erworben in 
einer glücklichen Kinderzeit und später im jahrelangen Zusammensein 
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mit Kindern. Es wurde ergänzt in langer Sammelarbeit im Gespräch mit 
Kindern und Eltern, Erziehern und allen, die gern mit Kindern spielen. 
Die Lektüre zahlreicher einzelner Spiele-Literatur diente hauptsächlich 
der Bestätigung und Festlegung mancher Regeln.

Von Herzen sei hiermit allen gedankt, die in irgendeiner Weise mit 
Geduld und Verständnis zur Vervollständigung des Werkes beigetra-
gen haben.

Johanna Preetorius
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Abzählen und Auslosen

Oft müssen vor Spielbeginn Mannschaften 
gebildet, die Anfangspartei bestimmt oder 
der Standort verteilt werden. Dann wird 

abgezählt und ausgelost. Im Folgenden finden 
sich Abzählreime für verschiedene 

Gelegenheiten und Los-Spiele.



12

Abzählreime

Alle Abzählreime sind geeignet ab 5 Jahren und ab 2 Spielern.

2 Kinder stehen sich gegenüber; bei mehr als 3 Spielern stehen alle 
Mitspieler dicht zusammen im Kreis; ein Kind steht in der Mitte und 
zählt ab. Im Takt des Verses tupft es reihum auf jedes Kind. Wen das 
letzte Wort trifft, der muss der Fänger sein, oder er „wandert“ in die 
Mannschaft, deren Spieler gerade ausgewählt werden.

Geht ein Männlein über die Brück’,
hat ein Säckchen auf dem Rück’,
schlägt es an den Pfosten.
Pfosten kracht,
Männlein lacht:
tipp – tipp – tapp –
du bist ab!

Eins – zwei – drei – vier – fünf – sechs – sieben –
eine alte Frau kocht Rüben.
Eine alte Frau kocht Speck –
und du bist weg!

Auf dem Berge Sinai
wohnt der Schneider Kikriki,
guckt mit seiner Brille raus –
eins – zwei – drei –
und du bist aus!

i – e – u
Raus bist du!
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Ene, mene, Tintenfass!
Geh zur Schule, lerne was!
Wenn du was gelernet hast,
komm nach Haus und sag mir das.
Eins – zwei – drei –
du bist frei!

Auf dem vi – va – bunten Berge
wohnen vi – va – bunte Zwerge.
Und die vi – va – bunten Zwerge
haben vi – va – bunte Kinder.
Und die vi – va – bunten Kinder
aßen jeden Tag ein Ei:
Eins – zwei – drei
und du bist frei!

Ritz und Ratz –
Maus und Katz –
Katz und Maus –
du bist raus!

Eine kleine Dickmadam
fuhr einst mit der Eisenbahn.
Eisenbahn, die krachte,
Dickmadam, die lachte.
Eins – zwei – drei –
und du bist frei!

Eins – zwei – drei –
du bist frei!
Gib dich drein:
du musst’s sein!

Eene, beene Rätsel:
Wer bäckt Brezeln?
Wer bäckt Kuchen?
Der muss suchen!

Ene – dene – ditzelchen:
Meine Mutter, die backt Schnitzelchen.
Geh ich dran und leck,
kommt sie mit dem Steck’.
Geh ich zu dem Knecht,
sagt er, es wär recht.
Geh ich zu der Magd,
hat mich ausgelacht.
Geh ich zu der Maus –
ich oder du bist raus!


