Ideen für Spiele mit Zungenbrechern:
•

•

•

Jeder hat nacheinander eine bestimmte Zeit (z.B. 30 Sekunden) in der er
einen Zungenbrecher so oft wie möglich aufsagen muss. Es werden nur
korrekte Versuche ohne Versprecher gezählt.
In einer Gruppe wird ein zungenbrecherischer Satz von allen gleichzeitig im
Chor aufgesagt. Wer sich verhaspelt fliegt raus. Der Letzte ist Sieger. Dieser
Wettbewerb kann natürlich auch mit nur zwei Personen gespielt werden.
Jemand aus der Gruppe sucht sich einen Zungenbrecher aus und flüstert diesen dem
nächsten Teilnehmer ins Ohr. Es muss so leise geflüstert werden, dass alle anderen den
Satz nicht hören können. So wird der Satz immer weiter von einer Person zur nächsten
geflüstert. Der Letzte wiederholt das was er verstanden hat laut.

Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach.
Wenn hinter Griechen Griechen kriechen, kriechen Griechen Griechen nach.
Wenn Hexen hinter Hexen hexen, hexen Hexen Hexen nach.
Wenn Robben hinter Robben robben, robben Robben Robben hinterher.
Wenn Grillen Grillen grillen, grillen Grillen Grillen.
Wenn Schlangen hinter Schlangen schlängeln, schlängeln Schlangen Schlangen nach.
Wenn Hasen hinter Hasen rasen, rasen Hasen Hasen nach.
Wenn Schnecken Schnecken schlecken, schlecken Schnecken Schnecken.
Wenn nach Uschi Uschi duscht, duscht Uschi Uschi nach.
Wenn Katzen Katzen kratzen, kratzen Katzen Katzen.
Wenn Hasen hinter Hasen rasen, rasen Hasen Hasen nach.
Wenn Eulen Beulen heulen, heulen Eulen Beulen.
Wenn Spatzen mit Spatzen schwatzen, schwatzen Spatzen mit Spatzen.
Auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben Robbensippen, die sich in die Rippen stippen, bis
sie von den Klippen kippen.
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Zwei Schweizer schwitzen schwer beim schwierigen Schweissen - beim schwierigen Schweissen
schwitzen zwei Schweizer schwer.
Russische Russen rutschen russische Rutschen russisch runter.
Spanier spielen spannende spanische Spiele.
So geht es Dänen und denen, denen Dänen nahestehen.
Wer nichts weiss und weiss, dass er nichts weiss, weiss mehr als der, der nichts weiss und nicht
weiss, dass er nichts weiss.
Fischer's Fritz fischt frische Fische - frische Fische fischt Fischer's Fritz.
Bierbrauer Bauer braut braunes Bier - braunes Bier braut Bierbrauer Bauer.
Gudruns Truthuhn tut gut ruhn - gut ruhn tut Gudruns Truthuhn.
Die Katzen kratzen im Katzenkasten - im Katzenkasten kratzen Katzen.
Der Papst hat in Spiez das Speck-Besteck zu spät bestellt.
Diesen Zungenbrecher gibt es in verschiedensten regionalen Varianten. Diese stammt aus der
Schweiz und ist auf Schweizerdeutsch gesprochen noch etwas zungenbrecherischer als auf
Hochdeutsch. Spiez ist übrigens eine Ortschaft am Thunersee im Berner Oberland.
Schweizerdeutsch:
Der Papscht het z'Spiez z'Späck-Bschteck z'spät bschtellt.
Schnecken erschrecken, wenn Schnecken an Schnecken schlecken, weil zum Schrecken vieler
Schnecken, Schnecken schlecht schmecken.
Der dicke Dachdecker deckt dein Dach - drum danke dem dicken Dachdecker, der dein Dach
dicht deckt.
Weisst du das, dass das "das" das meistgebrauchte Wort im Satz ist?
Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut.
Es kann vorkommen, dass die Nachkommen mit dem Einkommen nicht auskommen und dann
vollkommen verkommen umkommen.
Wer anderen eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät.
Zehn zahme Ziegen zogen zehn Zentner Zucker zum Zittauer Zoo.
Zehn Ziegen ziehen zehn Zentner Zement zum Zahnarzt, zum Zementieren zerbrochener Zähne.
Mit kräftigen Krallen krallt Karl Karolines gekräuselten Kragen.
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Mariechen sagt zu Mariechen, lass mich mal riechen Mariechen, da liess Mariechen Mariechen
mal riechen.
Gibst Du Opi Opium, bringt Opium Opi um.
Die Katze fraß den Saumagen - nun kann sie nicht mehr Mau sagen!
In Ulm, um Ulm und um Ulm herum, hat es unglaublich ulkige Ulmen.
Mach Wachsmasken, Max. Max, mach Wachsmasken.
Der Metzger wetzt das Metzgermesser.
Chinesisches Schüsselchen
Mehrmals hintereinander schnell sprechen:
Hirsch heißt der Mann.

Und zum Schluss noch ein paar in Englisch:
Im Englischen nennt man Zungenbrecher nicht etwa "tongue breaker", sondern "tongue
twister" oder auch "jaw crusher", was auf Deutsch übersetzt etwa "Zungenverdreher", bzw.
"Kieferbrecher" bedeutet.
Betty Botter bought a bit of butter.
"But," she said, "this butter's bitter.
If I put it in my batter,
It will make my batter bitter.
But a bit of better butter
That would make my batter better."
So Betty Botter bought a bit of better butter
Better than her bitter butter
And she put it in her bitter batter
And made her bitter batter a bit better.
Peter Piper picked a peck.
Thirteen thirsty throstles thrust through the thicket.
She sells sea shells.
She's so selfish she should sell shellfish, but shellfish shells seldom sell well.

Zungenbrecher

© www.umrechnung.org

Seite 3 von 3

