
Spielerische Übungsformen mit dem Mimwürfel. 
№ Variante 
1 Der Würfel geht ringsum, jeder würfelt und begrüsst ganz kurz die Klasse in 

der gewürfelten Stimmung. 
2 3-4 Schüler/innen würfeln verdeckt eine Stimmung. Anschliessend gibt der 

Spielleiter eine Szene vor, und die Schüler beginnen zu spielen. Ziel: die 
Zuschauer finden heraus, wer welche STimmung gewürfelt hat. Szenen: 
Bushaltestelle, Ferien beginnen… 

3 2 Partner/innen planen gemeinsam etwas im Gespräch (Schulreise, Menu 
Mittagessen etc). Jede/r würfelt eine Stimmung… und das Gespräch beginnt.  

4 Ein Gruppenmitglied stellt Fragen, die übrigen würfeln eine Stimmung und 
geben auf die Frage Antwort.  

5 Der Spielleiter wählt ein Thema aus (nich alle Themen passen zu diesem 
Spiel!!!). Der Schüler würfelt drei Mimwürfel auf einmal. Dann nennt er drei 
Dinge zum gewählten Thema, auf die man in der oben liegenden Mimik 
reagiert. Z. B. also bei Speisen vielleicht Vanilleeis für den Strahlemann, 
Blutwurst für den  Zornigen, Gummibärchen für den Optimisten.  

6 Es wird reihum gespielt .Wer an der Reihe ist, ruft „Vergangenheit“, 
„Gegenwart“ oder „Zukunft“. Dann wird entsprechend der Mimik etwas 
berichtet. Ist zum Beispiel auf dem Mimürfel die zornige Seite zu sehen, geht 
es um etwas, das wütend  gestimmt hat, stimmt oder stimmen wird. 

7 Jeder würfelt einen Mimürfel, verzieht der gewürfelten Mimik das Gesicht 
und läuft durch den Raum. Gesucht werden „Mimik – Partner“, die mit der 
gleichen Mimik herumlaufen. 

8 Alle Schüler würfeln. Erreicht ein Spieler zwei gleiche Mimiken, ruft er ein 
einsilbiges Wort, bei drei gleichen - ein mehrsilbiges. Die anderen nennen das 
Wort, das sich auf das genannte reimt (oder mit dem gleichen Buchstaben 
beginnt usw.). 

9 Jede Seite des Würfels benennen: z.B. Herr Zorn, Frau Unentschiedenheit 
usw. Für jede Mimikperson eine Lieblingsaussage formulieren, z.B. „Das 
finde ich tierisch gut!“ (für Herrn Strahlemann) oder „Dessen bin ich gar 
nicht sicher“(für Frau Unentschiedenheit). Die Spieler ziehen je eine Karte, 
auf der drei Begriffe/Wörter/Sätze stehen. Der erste Spieler fragt einen 
anderen „Wie findest du….?“ Und liest einen Begriff von der Karte.Der 
Befragte würfelt und beantwortet die Frage als Herr Zorn/ Frau 
Unentschiedenheit und verwendet dabei die Lieblingsaussage der 
Mimikperson. 

10 2 Teams bilden. Eine/r würfelt und sagt etwas zur Mimik und zu einem der 
Bilder, die auf dem Boden liegen. Der/die Zweite würfelt und sagt etwas zu 
seiner/ ihrer Mimik, aber dieser Satz muss mit dem ersten Satz verbunden 
sein. Dann hat er/sie Recht, seinen/ihren Mimürfel auf den ersten zu bauen. 
Wessen Team baut schneller den höchsten Turm, der gewinnt. 

 
 



Name und Spruch – Vorschläge 
 

Frau/Herr Strahlemann 
Sonnenschein 

 

 
Fantastisch!!! 

Ich find’s supergenial!!! 
Jippiiii!!! 

Heut ist ein wunderschöner/herrlicher Tag!
 

 
Frau/Herr Fröhlich 

Gutgelaunt 
 

 
Schön! 

Das gefällt mir! 
Ok, geht klar! 

Das macht Spaß! 
 

 
Frau/Herr Unentschiedenheit 

Ichweißnichtwie 
 

 
Hmm … Ich weiß nicht. Was meinst du? 

Ja ... Ach nein, lieber doch nicht! 
Ich kann mich einfach nicht entscheiden …

 
 

 
Frau/Herr Wunderlich 

Staunemann 
 

 
Das ist doch kaum möglich! 
Wie kann denn das sein?! 

Ach, wirklich?! 
Ooooh … 

 
 

 
Frau/Herr Miesepeter 

Lassmich 
 

 
Ach, lass mich. 

Echt blöd! 
Nöö, ich will nicht. Das macht keinen 

Spaß. 
Muss das sein!? 

 
 

Frau/Herr Zorn 
Wüterich 

 

 
Das ist ja nicht zum Aushalten!!! 

Ich könnt die Wände hochgehen!!! 
So blöd kann man doch nicht sein!!! 

Es macht mich wütend, dass 
Ich könnte platzen vor Wut!!! (, wenn …) 

 
 

 
P.S. Einige Spiele sind dem Lehrerbeiheft «Spielen im Sprachunterricht. 
Hermann Lichtsteiner 1/2001. PZM» entnommen. Die anderen (zusammen 
mit der bemalten Vorlage und dem Mimwürfellied) habe ich im Internet aud 
einer Webseite entdeckt, die ich nicht mehr im Kopf habe. Wenn die Autoren 
ihre Ideen hier sehen, schreiben Sie mir bitte und ich trage Ihre Namen ein.  
 
 


