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Methode von: th-koeln.de/spielraum 
 

Bereitgestellt auf digitale-spielewelten.de 

 

Was spielt ihr  
auf dem 

Smartphone? 

Was spielt ihr auf 
dem PC / der 

Konsole? 

Was sind eure 
aktuellen 

Lieblingsspiele? 

 

Habt ihr schon 
einmal „In-App-„ 
oder „In-Game-
Käufe“ getätigt?  

Für was würdet ihr 
zusätzlich Geld in 

Spielen ausgeben? 

Habt ihr schon 
einmal gecheatet? 

 

Wie viel Geld gebt 
ihr im Monat für 

Games aus? 

Spielt Ihr Spiele, die 
nicht für euer Alter 
freigegeben sind? 

Was oder wer  
ist die  
USK? 

http://www.th-koeln.de/spielraum
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Habt ihr zu Hause 
Regeln zu 

Spielzeiten oder 
Spielinhalten? 

Spielt ihr mehr 
alleine oder mit 

anderen zusammen? 

Habt Ihr schon 
einmal Mitspieler 

oder Mitspielerinnen 
beleidigt oder 
beschimpft? 

 

Wurdet ihr in 
Spielen schon 

einmal von anderen 
beleidigt oder 
beschimpft? 

Was fasziniert euch 
an Games 

besonders? 

Wie lange spielt  
ihr ungefähr,  

an Wochentagen / 
am Wochenende? 

 

Was stört euch  
beim Spielen? 

Was stört euch  
an der Games-

Branche? 

Welche Themen 
seht ihr ungern in 

Spielen? 
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Welches war euer  
erstes Game? 

Über welches Game 
habt ihr euch so 
richtig geärgert? 

Nennt das für euch 
blödeste Spiel aller 

Zeiten? 

 

Wie seid ihr zum 
Spielen gekommen? 

Welche Spiele 
dürfen eure 

jüngeren 
Geschwister mit 

euch spielen?  

Welche Spiele dürft 
ihr gemeinsam mit 

euren älteren 
Geschwistern 

spielen? 

 

Lasst ihr eure  
Eltern auch mal 

mitspielen? 

Spielen eure  
Eltern auch ohne 

euch? 
 

Wenn ja, was? 

Welches ist eure 
liebste Spielfigur? 

http://www.th-koeln.de/spielraum
http://www.digitale-spielewelten.de/


Level 1 – Einstieg ins Thema Games. Karten-Set mit 42 Beispielfragen Seite 4/6 

 
Methode von: th-koeln.de/spielraum 
 

Bereitgestellt auf digitale-spielewelten.de 

 

Welcher 
Spielcharakter nervt 

euch so richtig? 

Seit wann  
spielt ihr Games? 

Habt ihr in Spielen 
schon einmal etwas 

machen müssen, 
was ihr eigentlich 

nicht machen 
wolltet? 

 

Schaut ihr euch  
Let´s Plays an? 

Interessiert ihr euch 
für die E-Sport-

Szene? 

Wie sehen typische 
männliche und 

weibliche 
Spielcharaktere aus? 

 

Welche Rolle würdet 
ihr in einem Spiel 

gerne einmal 
einnehmen können? 

Spielt ihr eher gut 
oder böse? 

Warum kann es 
Spaß machen, im 
Spiel auch richtig 

böse zu sein? 
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Was würdet ihr in 
einem Spiel niemals 

tun? 

Gab es einmal eine 
Situation, in der ihr 
nicht weiter spielen 

wolltet?  

Habt ihr schon 
einmal eine 

Spielentscheidung 
im Nachhinein 

bereut? 

 

Über welche 
Spielszene habt ihr 
euch mit anderen 

intensiv 
ausgetauscht? 

Habt ihr im Spiel 
schon einmal 

entgegen eurer 
eigenen 

Moralvorstellungen 
gehandelt?  

Gibt es für euch in 
Spielen genug 

interessante 
Rollenvorbilder? 
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