
Das Gerechtigkeitsspiel (Evangelische Kirchengemeinde Ketsch) 

Du benötigst:  

2 (oder mehr) Spieler, ein Spieler muss bereits lesen können. 

Den Spielplan 

Die X und O Karten 

Eine Spielfigur 

Einen Würfel 

 

Anleitung: 

Drucke dir den Spielplan zusammen mit den X und O Karten aus. 

Schneide zuerst alle Karten am großen Rand aus. 

Schneide dann die Karten waagrecht auseinander, sodass zu jedem X und zu jedem 

O der Text an der Karte dranhängt und du sie leicht umklappen kannst. Knicke die 

Karten so um, dass das „O“ und „X“ oben zu sehen ist. 

 

Erklärung: 

Du würfelst und gehst die entsprechenden Felder vor. Wenn du auf ein „O“ oder ein 

„X“ Feld kommst, nimmst du dir eine Karte vom jeweiligen Stapel und liest die 

Aufgabe laut vor. Dann tust du das, was auf der Karte steht. Ziel der Spiels ist es, als 

erste*r ins Ziel zu kommen. 

 

Die „O“ Karten sind Karten, bei denen du dich auf den Feldern bewegen kannst, je 

nachdem was sie ansagen. 

 

Die „X“ Karten sind Karten zum Nachdenken. Bei diesen darfst du dich jeweils ein 

Feld weiterbewegen. 

 

Wenn ein Pfeil eingezeichnet ist, dann folgst du dem Pfeil auf dem Spielplan und 

stellst deine Figur auf das entsprechende Feld. 

  



O - Karten 

 

Du hast einen Apfel gestohlen. Gehe ein 

Feld zurück. 

 

 

                       O 
 

Dein Freund hat ein tolles neues 

Kuscheltier. Du weißt, dass du zuhause 

viele Spielsachen hast und bist 

deswegen nicht eifersüchtig auf ihn. 

 

Gehe zwei Felder vor. 

 

 

 

 

                         O 

 

Du teilst mit deinem Geschwisterkind 

dein Spielzeugauto. Gehe ein Feld vor. 

 

 

         O 
 

Du isst bei der Geburtstagsfeier deiner 

Oma den ganzen Kuchen auf und nun 

sind die Familiengäste traurig. Gehe 

zwei Felder zurück. 

 

 

 

                           O 

 

Du findest auf dem Gehweg einen 10 

Euro – Schein und steckst ihn ein. Der 

Besitzer des 10 Euro-Scheins ist 

deswegen traurig. Gehe zwei Felder 

zurück. 

 

 

 

        O 

 

 

 

 



Du hattest einen bösen Streit mit einer 

Mitschülerin. Du verzeihst ihr.  

Gehe zwei Felder vor. 

 

                           O 

 

Du teilst dein Pausenbrot mit deinem 

Mitschüler. Gehe ein Feld vor. 

 

 

 

        O 
 

 

Aktionskarten 

 

 

Du möchtest dich mit deiner Freundin 

wieder versöhnen, überlege dir ein 

gutes Versöhnungsgeschenk. 

 

 

                            X 
 

Du fährst zum ersten Mal Fahrrad. 

Überlege dir, in welchen Situationen es 

wichtig ist, im Straßenverkehr 

besonders gut aufzupassen. 

 

 

 

         X 
 

In welchen Momenten hast du gerecht 

gehandelt? Hast du deiner Oma über 

die Straße geholfen oder beim Bäcker 

für deine Mama eingekauft …? 

 

 

                            X 

 

 

 

 



 

In welchen Momenten hast du nicht 

gerecht gehandelt? Hast du zum 

Beispiel schon einmal jemanden 

ausgelacht oder deinem Papa die 

Lieblingspralinen weg gegessen? 

 

       

      X 
 

 

Wofür bist du besonders dankbar? 

 

      X 
 

 

 

  



 


