
Geburtstagsspiele: Taschenlampen Party

Diese Party wird ausschließlich mit Taschenlampen beleuchtet. Das bedeutet auch, dass alle Gäste 
Taschenlampen mitbringen. Dazu ist es natürlich von Vorteil, wenn die Party abends stattfindet, da 
die Dunkelheit für absolute Spannung und Spaß sorgen soll.
Sind alle Gäste da, macht der Gastgeber das Licht aus, geleuchtet wird von nun ab nur noch mit den 
Taschenlampen.

Musik:

Für die musikalische Untermauerung empfehlen wir z.B:

“Kleine Taschenlampe brenn ...” von Nena
“Dann geh`n die Lichter aus” von Bata Illic
“Immer wenn es dunkel wird” von Daliah Lavi
“Strangers in the Night” von Frank Sinatra

Spiele:

1. Was ist das denn?

Material: verschiedene Gegenstände, eine Schale, Fühlkiste o.ä.
Bereite eine Sammlung verschiedener Gegenstände vor, die sich alle unheimlich anfühlen. Zum 
Beispiel Litschis ohne Schale, Eiswürfel, aufgeweichte Gummitiere, Schmierseife, kalte Spagetti, 
Oliven usw. Fülle alle Gegenstände in ein Gefäß und achte darauf, dass diese keiner der Gäste 
vorher zu sehen bekommt.
Alle Spieler sitzen am Tisch und machen ihre Taschenlampen aus. Das Gefäß mit den unheimlichen 
Gegenständen wird nun durch die Runde gereicht und jeder hat die Aufgabe, zu erraten, was das 
wohl sein mag. So mancher Schrei des Entsetzens wird deine Mühe belohnen.

2. Im Dunkeln ist gut munkeln!

Material: Du benötigst hierfür eine leere Streichholzschachtel
Alle Spieler sitzen am Tisch, immer abwechselnd Junge, Mädchen (Mann, Frau). Von der leeren 
Streichholzschachtel wird der Einschub entfernt. Der erste Spieler beginnt und klemmt sich das Teil 
der leeren Streichholzschachtel auf seine Nase. Nun wird die Streichholzschachtel OHNE Hilfe der 
Hände auf die Nase der Tischnachbarin (des Tischnachbarn) gesetzt. 
Aber aufgepasst: Diese Aktion sieht nicht nur lustig aus, sondern erfordert höchste Konzentration 
und Geschicklichkeit! Sitzt die Streichholzschachtel fest auf der anderen Nase, wird diese genauso 
an den nächsten Nachbarn weitergereicht. 

Damit alle das Spiel mitverfolgen können, bleiben die Taschenlampen natürlich an;-))
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3. “Die Sitzung”

Du benötigst: 1 Stuhl, 1 Erotikmagazin, 1 Freiwilligen

Der Freiwillige verläßt den Raum, die Tür wird geschlossen. Den Gästen wird erzählt, dass diese 
Person sich gleich auf den Stuhl setzen wird und eine Pornozeitschrift sowie eine Taschenlampe 
erhält. Es wird ihn aber nicht mitgeteilt, was er damit machen soll. Die Gäste sollen sich dann 
vorstellen, dass der Freiwillige auf der Toilette sitzt. Wichtig hierbei ist, dass keine Fragen, die da 
kommen werden, beantwortet werden dürfen.
Lacher sind garantiert, wenn z.B. Fragen kommen wie: “Und was soll ich hier jetzt machen?” “Bin 
ich jetzt endlich fertig?” ...

Zum Schluss müsst ihr natürlich euer “Opfer” aufklären! Viel Spaß!

4. Chaos

Dieses lustige Spiel mit viel Chaos benötigt keine Vorbereitungen und kein Material. Jede Menge 
Spaß sind aber garantiert!

Alle Geburtstagsgäste entfernen ihre Batterien aus ihren Taschenlampen. Die Batterien werden alle 
auf einen Haufen geworfen. Anschließend müssen diese im Dunkeln wiedergefunden werden. Die 
Suche geht so lange, bis alle Taschenlampen wieder brennen.

5. Flaschendrehen einmal anders

Material: 1 leere Flasche

Sicherlich kennst du das klassische “Flaschendrehen”. Hier nun aber wird gefragt: Was nimmst du: 
Wahrheit, Tat oder Risiko?

Alle Spieler sitzen im Kreis, einer fängt an in der Mitte die Flasche zu drehen. Derjenige, zu dem 
der Flaschenhals hinzeigt, bekommt die Frage gestellt: “Nimmst du Wahrheit, Tat oder Risiko?”

Nimmt er Wahrheit, wird ihm eine Frage gestellt, die er wahrheitsgetreu beantworten muss.
Nimmt er Tat, wird ihm eine Aufgabe gestellt, die er erfüllen muss.
Nimmt er Risiko, bekommt er 3 Aufgaben gestellt, von denen er eine erfüllen muss. 
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