Sag mal, Mama!

Ein Spiel für Mutter und Kind(er) zum Muttertag 2021
Bei diesem Fragespiel dürft ihr Kinder und eure Mama immer abwechselnd
eine Frage stellen. Es gibt Fragen für Kinder an ihre Mama und für eure
Mama an euch. Ihr müsst natürlich nicht alle Fragen auf einmal durchspielen
und könnt auch einfach Fragen auswählen.
Es gibt keine Gewinner oder Verlierer, bzw. nur Gewinner, weil ihr euch durch
dieses Spiel noch besser kennenlernt - wenn ihr euch gut zuhört und euch
bei schwierigeren Fragen Zeit lasst zum Beantworten.
So: Macht es euch gemütlich, holt noch was zum Knabbern und Trinken und los geht es! Viel Spaß dabei und gute Gespräche!

Mama fragt: „Sag mal, liebe(r) ………“
1. Was war dein schönster Moment heute?
2. Was magst du an mir am liebsten?
3. Wenn du dich in ein Tier verwandeln könntest - welches Tier
würdest du gerne sein?
4. Was sollten wir (öfter oder mal) zusammen machen?
5. Welches Abenteuer möchtest du gerne mit mir erleben?
6. Wann sollte ich etwas weniger streng sein?
7. Wovon hast du letzte Nacht geträumt?
8. Über was, das ich kürzlich zu dir gesagt habe, hast du dich gefreut?
9. Welchen Erwachsenen findest du cool?
10. Was würdest du dir/mir kaufen, wenn du ganz viel Geld hättest?
11. Welche zwei Dinge magst du an mir?
12. Was, findest du, kannst du gut? (Nenne drei Dinge!)
13. Was ist dein Lieblingslied?
14. Mit was spielst du zur Zeit am liebsten?
15. Was mache ich als Mama sehr gut, deiner Meinung nach?
16. Was würdest du gerne öfter von mir hören?
17. Wann warst du froh, dass ich für dich da war?
18. Was machst du am liebsten mit mir zusammen?
19. Erzähle mir einen guten Witz!
20. Was würdest du gerne dürfen?
21. Was, findest du, für mich typisch?
22. Wohin würdest du gerne einmal mit mir gehen?
23. Wer ist im Moment deine beste Freundin?
24. Was können Kinder besser als Erwachsene?

Kind fragt: „Sag mal, liebe Mama,…“
1. Hattest du früher ein Kuscheltier - wenn ja, welches und wie
hieß es?
2. Wer war deine beste Freundin in meinem Alter?
3. Welches Lied ist dein Lieblingslied? (Du kannst auch mehrere
nennen und sagen, warum du es magst.)
4. Wohin würdest du gerne mit mir/uns zusammen noch reisen?
5. Was waren deine schönsten Momente in dieser Woche?
6. Worüber musstest du zuletzt ganz doll lachen?
7. Was wolltest du früher werden, als du klein warst?
8. Was hast du gerne als Kind in deiner Freizeit gemacht?
9. Was wünschst du dir für mich bzw. für mein Leben?
10. Worin bist du besonders gut?
11. Welches Geschenk wünschst du dir noch?
12. Hast du früher mal etwas heimlich gemacht, ohne dass deine
Mutter es wusste?
13.Was war dein Lieblingsspielzeug als du so alt warst wie ich?
14.Hast du gern gelesen - und was war dein Lieblingsbuch?
15.Was war der größte Fehler, den du je begangen hast?
16.Was waren die schönsten Dinge, die du mit deiner Mutter
gemacht hast?
17.Was magst du an mir besonders?
18.Was möchtest du dieses Jahr noch gerne mit mir zusammen
unternehmen?
19.Was ist das schönste/schwierigste am Muttersein?
20.Was mache ich ähnlich wie du?
21.In welchen Momenten bist du stolz auf mich?
22.Welche Momente mit mir findest du am schönsten?
23.Was war für mich typisch, als ich klein war?
24.Hast du ein Vorbild?
nach dem Spiel von Elma van Vliet „Sag mal, Mama!“

