
Eigenschaftenspiel

Anleitung: 

Die aufgeführten Eigenschaften werden kopiert und zu Kärtchen geschnitten als Spiel verwendet. 

Jede Mitspielerin und jeder Mitspieler zieht sechs Eigenschaften-Kärtchen. Es sind gute Eigenschaf-

ten, auch wenn wir vielleicht  die eine oder andere persönlich anders bewerten und ablehnen. 

Anmoderation:

Schritt Eins: Schau dir die Eigenschaften an und überlege, ob du eine Vorstellung hast, was diese 

Eigenschaft bedeutet. Wenn nicht, tausche dich mit den anderen darüber aus. Treffen diese Eigen-

schaften auf dich zu? Oder fällt dir jemand in der Gruppe ein, der oder die diese Eigenschaft hat?

Schritt Zwei: Gehe herum und schau, welche Eigenschaften die anderen gezogen haben. Neugie-

rig sein ist erlaubt! Gehe auf die Personen zu, für die du eine passende Eigenschaft  hast und biete 

ihnen diese Karten an. Das aber bitte mit Erklärung! Begründe, warum du meinst, dass die andere 

Person diese Eigenschaft hat. Wann fällt dir das auf? Vielleicht hat dein Gegenüber eine Karte für 

dich zum Tausch?

Schritt Drei: Tausche mit den Mitspielern und –spielerinnen die Karten, um möglichst viele Ei-

genschaften zu sammeln, die zu dir passen. Wenn du eine weggibst, musst du eine Neue dafür 

bekommen.

Das Ziel: Du hast am Ende sechs Karten, deren Eigenschaften auf dich zutreffen. 

 Manchmal muss man gut verhandeln, um an Eigenschaften heranzukommen. Bitte gehe 

wertschätzend mit dir und den anderen um! Wenn dir jemand etwas anbietet, nimm es erstmal als 
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Streiche alle Eigenschaften an, die du dir zuordnen kannst. Dann gib einen zweiten Bogen an 

einen Menschen, der oder die dich gut kennt. Wie schätzt dich jemand anderes ein? Lass dir gern 

die Worte erklären, die dir unklar sind!

abwartend

aktiv

anpassungsfähig

ausdauernd

aufgeschlossen

aufmerksam

aufrichtig

begabt

begeisterungsfähig

beharrlich

beständig

beliebt

belastbar

bedacht 

bescheiden

dankbar

diplomatisch

direkt

diszipliniert

dominant

draufgängerisch

durchsetzungsstark

ehrlich

Meine Eigenschaften

egoistisch

ehrgeizig

entschlossen

einfühlsam

eigenständig

ernsthaft

einsichtig

fair

fantasievoll

fröhlich

frech

freundschaftlich

freundlich

fürsorglich

gesellig

gesprächig

geduldig

genau

geschickt

gelassen

glaubwürdig

großzügig

gerecht

genügsam

gewissenhaft

hilfsbereit

herzlich

harmonisch

interessiert

integrierend

ideenreich

kommunikativ

kontaktfreudig

konzentriert

kooperativ

kritisch

kreativ

kontrolliert

lebhaft

leidenschaftlich

leistungsorientiert
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lernfähig

lebensfroh

liebevoll

loyal

lustig

mitfühlend

motiviert

mutig

nachdenklich

nachsichtig

optimistisch

ordentlich

offen

organisiert

praktisch

pünktlich

rational

respektvoll

realistisch

risikofreudig

rücksichtsvoll

ruhig

schnell 

schüchtern

selbstbewusst

selbstsicher

selbständig

sorgfältig

sensibel

sicherheitsbewusst

sozial

sparsam

stark

streitbar

spontan

sportlich

strukturiert

taktvoll

tatkräftig

treu

temperamentvoll

tolerant

unabhängig

unternehmungslustig

überzeugend

unnachgiebig

uneigennützig

verantwortungsbewusst

vernünftig

verständnisvoll

vielseitig

vorsichtig

vertrauensvoll

verlässlich

vorausschauend

willensstark

wetteifernd

wohlwollend

wertschätzend

wortgewandt

zurückhaltend

zupackend

zielsicher

zuversichtlich

zufrieden

zugewandt

zuverlässig
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