
Spielideen 
Das letzte Hölzchen
Auf einem Tisch liegen 30 Zünd-
hölzer. Abwechselnd aus zwei 
Gruppen rennt je eine Person 
zum Tisch und entfernt zwischen 
1 und 6 Hölzchen. Es gewinnt, 
wer das letzte Hölzchen entfernt.

Zündholz-Flaschenturm
In der Mitte des Raumes steht 
ein Tisch mit einer Flasche. Jede 
Person erhält 10 Zündhölzer. 
Abwechselnd legen die Spie-
lenden je ein Zündholz auf den 
Flaschenhals. Wem ein Hölzchen 
runterfällt, muss es zu sich neh-
men. Es gewinnt, wer als Erste/r 
keine Hölzchen mehr hat. 

Jungwacht Blauring ist Freizeit-
spass und Lebensschule. 
Gemeinsames Spielen verbindet 
beides miteinander. Auf ins spie-
lerische Lernen mit Zündhölzern! 

Lösungen und weitere Informati-
onen unter: jubla.ch/jublainfanta

Lege 1 Zündholz 
so um, dass die 
Rechnung stimmt.

Lege 1 Zündholz so 
um, dass der Hund 
nach links schaut. 

Lege die 5 
Zündhölzer so um, 
dass die Zahl 8 
dargestellt wird. 

Lege 3 Zündhöl-
zer so um, dass 3 
gleiche Quadrate 
entstehen. 

Logikrätsel 

https://www.jubla.ch/mitglieder/aktivitaeten/anlaesse-jungwacht-blauring-schweiz/solidaritaetsaktion-jublainfanta/


Jederzeit feuerbereit
Wenn du einen Jungwachtgurt 
besitzt, klebe ein Stück Reibflä-
che auf die Gürtelschnalle und 
stecke ein Zündholz zwischen 
Leder und Schnalle – so hast du 
alles dabei.

Logos legen
Lege mit 11 Zündhölzern das alte 
Blauring Logo bzw. mit 5 Zünd-
hölzern das alte Jungwacht 
Logo. Für Fortgeschrittene: Wie 
viele Zündhölzer brauchst du, 
um das aktuelle Jubla Logo zu 
legen?

Singen
Singt zusammen Mani Matter’s 
«I ha nes Zündhölzli azündt».

jubla.ch/jublainfanta

Zauberei
Hüpfender Floh
Male bei 2 Zündhölzern auf je 
eine Kante einen schwarzen 
Punkt («Floh») und nimm je eines 
in jede Hand. Indem du das 
Zündholz mit Daumen und Zeige-
finger unauffällig um 2 Kanten 
drehst, machst du den «Floh» 
sichtbar («hinter dem Ohr hervor-
holen»). Lass den Floh zwischen 
den beiden Zündhölzern hin- 
und her hüpfen, indem du ab-
wechselnd das linke und rechte 
Zündholz drehst.

Abgebranntes Zündholz
Brenne einige Zündhölzer kurz 
an, sodass der Kopf ganz bleibt. 
Ein einziges Zündholz brennst 
du nicht ab, sondern bemalst 

«Typisch Jubla»
Geländespiel mit Zündhölzern 
Auf einem Gelände sind Ele-
mente versteckt, die es zum 
Feuermachen braucht (Zünd-
hölzer, Reibfläche, Papier, Holz). 
Es gewinnt die Gruppe, die als 
erste ein stabiles Feuer entfacht. 
Varianten: im Dunkeln, Handel 
ermöglichen, Elemente zum 
Kochen ergänzen usw. 

den Kopf mit einem schwarzen 
Stift. Nun legst du alle Zündhöl-
zer in die Schachtel und lässt 
jemanden aus dem Publikum 
vergeblich versuchen, eines ab-
zubrennen. Jetzt nimmst du das 
bemalte Zündholz und zündest 
es zum Erstaunen aller an.

https://www.jubla.ch/mitglieder/aktivitaeten/anlaesse-jungwacht-blauring-schweiz/solidaritaetsaktion-jublainfanta/

