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Legespiel berühmte Personen Spiel 
und 

Spaß
Im ersten Teil dieser Aktivierung finden Sie 20 berühmte Personen. Der Vorname, der 
Nachname und Details  zu den berühmten Personen stehen auf jeweils separaten 
Karten. 

Mit dieser Aktivierung können Sie spielerisch Erinnerungen an berühmte deutsche 
Personen wecken. Im ersten Teil finden Sie den Vor- und den Nachnamen der 
berühmten Person jeweils auf einer Karte. 

Im zweiten Teil der Aktivierung finden Sie Karten mit weiteren Details zu den berühmten Personen. Um die 
Aktivierung deutlich schwieriger zu gestalten, können Sie die Karten mit den weiteren Informationen zum Spiel 
dazugeben. Jetzt müssen vom Teilnehmer nicht nur die Vor- und Nachnamen, sondern auch noch die weiteren 
Informationen zugeordnet werden. Die Spieler legen alle passenden Paare vor sich auf den Tisch und dürfen Sie 
erst weglegen, wenn auch die dritte Karte gefunden wurde. 

Um die Spielleitung zu vereinfachen sind am Ende dieser Aktivierung alle Namen und die Daten der berühmten 
Personen in Karten 

Spielanleitung: 
Alle Teilnehmer sitzen am Tisch. Die Karten mit den Vor- und Nachnamen werden gemischt und verdeckt auf einen Stapel gelegt. 
Reihum darf nun jeder Teilnehmer eine Karte ziehen und sie offen auf den Tisch vor ihm legen. Anschließend darf der Teilnehmer 
bei den Mitspielern nach der passenden Karte zur aufgedeckten Karte suchen. Wenn die Karte nicht zugeordnet werden kann,  
bleibt sie vor dem Spieler offen auf dem Tisch liegen. Wurden die zwei Namen korrekt zugeordnet,  darf der Spieler die Karten 
behalten und zur Seite legen. Wer am Spielende die meisten Karten gesammelt hat, hat gewonnen. 

zusammengefasst.
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Konrad
ist der Vorname von

Adenauer
ist der Nachname von

R    y
ist der Vorname von

Sch    der
ist der Nachname von
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H   s
ist der Vorname von

Alb  rs
ist der Nachname von

L   e
ist der Vorname von

And   sen
ist der Nachname von
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P   er
ist der Vorname von

Frank  nfeld
ist der Nachname von

He    ich
ist der Vorname von

B   l
ist der Nachname von
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W   y
ist der Vorname von

Millo   tsch
ist der Nachname von

H    z
ist der Vorname von

Erh  rdt
ist der Nachname von
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R  y
ist der Vorname von

Bl   k
ist der Nachname von

H   di
ist der Vorname von

Ka  el
ist der Nachname von
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Ha  ald
ist der Vorname von

Juh  ke
ist der Nachname von

W   ly
ist der Vorname von

Br    dt
ist der Nachname von
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Th   dor
ist der Vorname von

He  ss
ist der Nachname von

H   s
ist der Vorname von

Ros   thal
ist der Nachname von
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P    er
ist der Vorname von

Kr   s
ist der Nachname von

H   nz
ist der Vorname von

Rüh   ann
ist der Nachname von

http://www.aktivierungen.de


Aktivierungs- und Beschäftigungsideen ellhol GmbH http://www.aktivierungen.de© Seite 10             

Al    rt
ist der Vorname von

Ein   ein
ist der Nachname von

F   z
ist der Vorname von

Wa  er
ist der Nachname von
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M x
ist der Vorname von

Sch   ling
ist der Nachname von

Ma   ne
ist der Vorname von

Die   ch
ist der Nachname von
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Die gesuchte Person











war erster Bundeskanzler der Bundesrepublik 
Deutschland
wurde 1876 in Köln geboren und starb 1967 in 
Rhöndorf bei Bonn
war 1917-1933 und 1945 Oberbürgermeister von 
Köln
war Mitgründer der CDU
wurde 1949 mit einer Stimme Mehrheit zum 
Bundeskanzler gewählt
wurde insgesamt dreimal wiedergewählt: 1953,1957 
und 1961 und trat 1963 zurück

Die gesuchte Person






War Schauspieler und Sänger
Wurde 1892 in Hamburg geboren und starb 1960 in 
München
hieß eigentlich mit Vornamen Hans Philipp August
wurde berühmt aus den Filmen „Münchhausen” und 
„Große Freiheit Nr. 7”

berühmt mit den Liedern „Auf der Reeperbahn 
nachts um halb eins“ und dem „Fliegerlied“

 wurde 

Die gesuchte Person





war Sä        n und Schauspielerin
wurde          in Bremerhaven gebor       nd starb 1972 
in Wie
hieß ei         ch Liese-Lotte Helene        a Bunnenberg

mit dem Lied “Lili Ma         zum 
interna         en Star

 wurde          

Die gesuchte Person

Ÿ









war S         rsänger und Schauspieler
wurde          bei Augsburg geboren un         1 in Rott 
am Inn        digt
hieß ei         ch Gerhard Höllerich
wurde        hmt durch die Lieder: „Ga          eiß”, „Du 
bist ni         ein” und „Schön ist es auf         elt 
kennt          us den Filmen: „Immer Är         it den 
Pauke        nd „Hilfe, ich liebe Zwilling

zu sein” 
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Die gesuchte Person





war Sc       steller
wurde         in Köln geboren und is        5  in 
Kreuza       ngenbroich gestorben
ist bek         aus den Büchern: „Bil        um halbzehn”, 
„Die A         ten eines Clowns” und        sagte kein 
einzig        ort” 
erhielt         und erhielt den Nobel         ür Literatur

Die gesuchte Person








war Po        r der SPD
wurde          in Lübeck geboren und st         992 in 
Unkel          hein
hieß e         ich Herbert Ernst Karl Fr
war 19         66 Bürgermeister von Be
war 19         69 Vizekanzler und Auße         ster
war 19         74 Bundeskanzler 
erhielt          den Friedensnobelpreis           ne 
Entsp          gs- und Ostpolitik



Die gesuchte Person







war Sc       pielerin und Sängerin
wurde         in Berlin-Schöneberg          en und starb 
1992 i         is
wande       930 nach Amerika aus          rhielt 1939 
die am       nische Staatbürgersch
hieß m       rnamen eigentlich Mar         gdalene 
ist ber        geworden als Lola Lola        er blaue 
Engel”,       iesem Film hat sie auc         bekannte 
Lied „I        n von Kopf bis Fuß auf        e eingestellt” 
gesun



Die gesuchte Person





war de        er Physiker
wurde           in Ulm geboren und star          955 
Prince         SA)
wurde        hmt durch seine Relativität       orie 
bekam          den Nobelpreis für Phys
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Die gesuchte Person








war ei         titalent: Dichter, Musik         tertainer, 
Schau       er und Komiker
wurde         in Riga geboren und s         979 in 
Hamb
wurde         hmt durch seinen Wor        und seine 
klugen        tspielereien
schrieb       annte Gedichte: „Die           , „König Erl” 
sowie         chte von Ritter Fips 

au         kannt aus den Filmen        wer mit 5 
Töchte       nd „Drei Mann in eine          t”

 war 

Die gesuchte Person








war Sh        aster, Komiker und Entert 
wurde          in Hamburg geboren und          1979 
in Ber
hieß ei         ch mit Vornamen Willi Jul        ugust
moderi        in Radio und Fernsehen           500 
Sendu         und schrieb über 15000            und 
Sketche
wurde          nnt aus den Sendungen „        e Abend 
…..”,  „        k ist Trumpf” und „Vergiss        nicht”

Die gesuchte Person




Wurde       4 in Brackheim gebore          starb 1963 
in Stutt 
war de        er Politiker der FDP u         hriftsteller

 war er         undespräsident der B          republik 
Deutsc      d von 1949 - 1959

Die gesuchte Person







war S          pieler und Entertainer
wurde          in Berlin geboren und sta         05 eben-
falls in         n
war im       wieder in den Schlagzeilen w    en seiner 
Alkoh          sse
hat in          70 Filmen mitgespielt: „Oh        rimi geht 
die Mi           ins Bett” „Wenn die Alpe          n blühen” 

be          aus den Fernsehserien:          rei 
Dame            Grill” und „Harald und E         it Eddi 
Arent

 war 
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Die gesuchte Person







war de        e Volksschauspielerin
wurde          in Hamburg geboren
heißt e         ch Heidi Bertha Augu 
wurde          burger Ohnsorg-Thea        as Stücke 
in platt         cher Sprache aufführt,       annt
hat auc         ernsehfilmen mitges          Grün ist die 
Heide”, “     ort” 

bek        als Sängerin in „Klein       we flieg nach 
Helgo

 war 

Die gesuchte Person






War S          pieler und Sänger
wurde           in München geboren
heißt            ich Peter Siegfried Kraus 
war in          päten 50gern ein Teenag 
machte        k 'n Roll mit deutschen L          ten in 
Deuts           populär: „Hula Baby”, „R          arie”, 
„Tutti            und „Wenn Teenager trä          ” 

aus dem Film: „Das flieg 
Klasse        mer” in dem er als 13-Jäh          mitspielte

 war 

Die gesuchte Person








war Th        schauspieler und Köln         ksschau-
spieler
wurde           in Köln geboren und          1999 ebenfalls 
in Köln
überna        940 das nach seinem          benannte 
Theate        öln 
spielte         hlreichen Fernseh- un        ofilmen mit: 
„Alle Ta        t kein Sonntag” oder „          Jutta aus 
Kalkut
Sang v        gend kölsche Karnev          er



Die gesuchte Person





war M         tor und Quizmaster
ist 19           erlin geboren und 1987 in        n gestorben
moder        Quizsendungen im Radio          ernsehen
hatte           nte Sendungen wie „Rate         mit …..”
und „D         alli” 
bei „D         li“ stellte er dem Publikum          die 
bekan          age „Sie sind der Meinun        s war ....” 
und d          blikum antwortete “Spitze”         bei die 
gesuc        erson dann einen Luftspru          chte
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Die gesuchte Person





war be        er Filmschauspieler
wurde           in Essen geboren un         b 1994 in 
Berg a         rnberger See
war in          chen Rollen als Chara       arsteller 
erfolgr
ist bek        aus den Filmen „Die D         n der 
Tankst         Quax, der Bruchpilot”,         erzangen-
bowle”        „Der Hauptmann von           ick”



Die gesuchte Person





war de        er Schwergewichtsboxer
wurde           in Klein-Luckow geboren          starb 2005 
in Holl         dt bei Hamburg
wurde          und 1932 Boxweltmeister 
gewan         ew York als erster Europ            Welt-
meiste        ft im Schwergewicht



Die gesuchte Person








war de         -österreichische Scha         erin
wurde 1        in Wien geboren, ist i          tschland 
aufgew       en und 1982 in Paris           ben
hieß ei         ch Rosemarie Magda          lbach-Retty
bekam           eine erste Rolle an d        ite ihrer 
Mutter          enn der weiße Flieder        er blüht”
Wurde        hmt durch die Sissi-Fil          issi -  
Mädch         re einer Königin”, „Si           ie junge 
Kaiser         issi - Schicksalsjahre           Kaiserin”
insges         ehte sie 57 Filme, vie           on in 
Frankr



Die gesuchte Person







war de        er Fußballspieler
wurde          in Kaiserslautern geboren und starb 
2002          kenbach-Alsenborn
war vo        1 bis 1958 Spieler in der deutschen 
Nation         nnschaft
wurde          mit der deutschen Nationalmannschaft 
Weltm          (Das Wunder von Bern)

i           regnerisches Wetter benannt nach
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Konrad Adenauer











war erster Bundeskanzler der Bundesrepublik 
Deutschland
wurde 1876 in Köln geboren und starb 1967 in 
Rhöndorf bei Bonn
war 1917-1933 und 1945 Oberbürgermeister von 
Köln
war Mitgründer der CDU
wurde 1949 mit einer Stimme Mehrheit zum 
Bundeskanzler gewählt
wurde insgesamt dreimal wiedergewählt: 1953,1957 
und 1961 und trat 1963 zurück

Hans Albers






War S          pieler und Sänger
Wurde           in Hamburg geboren un          b 1960 in 
Münch
hieß ei        ch mit Vornamen Hans P         August
wurde         mt aus den Filmen „Münc          en” und 
„Große        heit Nr. 7”

mt mit den Liedern „Auf            eperbahn 
nachts        halb eins“ und dem „Flieg 

 wurde 

Lale Andersen





war Sä        n und Schauspielerin
wurde           in Bremerhaven geb          nd starb 1972 
in Wie 
hieß e          ch Liese-Lotte Helene       a Bunnenberg

mit dem Lied “Lili Ma           zum 
interna         en Star

 wurde 

Roy Black








war Sc         rsänger und Schauspieler
wurde 1       bei Augsburg geboren un         1 in Rott 
am Inn         digt
hieß e         ich Gerhard Höllerich
wurde        hmt durch die Lieder: „Gan         eiß”, „Du 
bist ni         ein” und „Schön ist es auf          elt 
kennt          aus den Filmen: „Immer            mit den 
Pauke         d „Hilfe, ich liebe Zwilling

zu sein” 

Ÿ
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einrich Böll





war S         teller
wurde         in Köln geboren und is        5  in 
Kreuza       ngenbroich gestorben
ist beka      aus den Büchern: „Bill        m halbzehn”, 
„Die An      ten eines Clowns” und          sagte kein 
einzige      ort” 
erhielt          und erhielt den Nobel         für Literatur

Willy Brandt








war P          r der SPD
wurde         in Lübeck geboren und st          92 in 
Unkel         hein
hieß ei        ch Herbert Ernst Karl Fra
war 19         66 Bürgermeister von Be 
war 19         69 Vizekanzler und Auße         ster
war 19         74 Bundeskanzler 
erhielt         den Friedensnobelpreis f          e 
Entsp          gs- und Ostpolitik



M   rlene Di     ich







war Sc       pielerin und Sängerin
wurde          in Berlin-Schöneberg         ren und starb 
1992 i         is
wander      930 nach Amerika aus         erhielt 1939 
die am       nische Staatbürgersch 
hieß m       rnamen eigentlich Mar         gdalene 
ist berü       geworden als Lola Lol         Der blaue 
Engel”        iesem Film hat sie auc         bekannte 
Lied „I        n von Kopf bis Fuß auf        e eingestellt” 
gesun 



Albert Einstein





war d          er Physiker
wurde           in Ulm geboren und star         955 
Prince         SA)
wurde         hmt durch seine Relativitä        orie 
bekam          den Nobelpreis für Phys
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Heinz Erhardt








war ei         titalent: Dichter, Musik         tertainer, 
Schau       er und Komiker
wurde         in Riga geboren und s         979 in 
Hamb
wurde        hmt durch seinen Wort        nd seine klugen        
tspielereien
schrieb       annte Gedichte: „Die           , „König Erl” 
sowie         chte von Ritter Fips 

au       ekannt aus den Filmen        wer mit 5 
Töchte       nd „Drei Mann in einem       t”

 war 

Peter Frankenfeld








war S         aster, Komiker und Entert
wurde           in Hamburg geboren und       b 1979 
in Ber
hieß ei        ich mit Vornamen Willi Jul        ugust
moderi        in Radio und Fernsehen            500 
Sendu         und schrieb über 15000 G        und 
Sketc
wurde        nnt aus den Sendungen „           Abend 
…..”,           k ist Trumpf” und „Vergiss         icht”

Theodor Heuss




Wurde       4 in Brackheim gebore         starb 1963 
in Stut
war de        er Politiker der FDP u         hriftsteller

 war er         undespräsident der B         republik 
Deuts          d von 1949 - 1959

Harald Juhnke







war Sc        r und Entertainer
wurde          in Berlin geboren und sta        05 eben-
falls in        n
war im        wieder in den Schlagzeilen       en seiner 
Alkoh          sse
hat in          70 Filmen mitgespielt: „O          rimi geht 
die Mi          ins Bett” „Wenn die Alpen        n blühen” 

be        t aus den Fernsehserien: „       drei 
Damen        Grill” und „Harald und Ed         it Eddi 
Arent

 war 
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Heidi Kabel







war de       he Volksschauspielerin
wurde         in Hamburg geboren
heißt e       lich Heidi Bertha Augu
wurde        Hamburger Ohnsorg-T         r, das Stücke 
in platt       scher Sprache aufführt,       annt
hat auc      Fernsehfilmen mitgesp        Grün ist die 
Heide”,       tort” 

be         als Sängerin in „Klein        we flieg nach 
Helgol

 war 

Peter Kraus






War S         pieler und Sänger
wurde         in München geboren
heißt           lich Peter Siegfried Kraus       er
war in        späten 50gern ein Teenag          l
machte       k 'n Roll mit deutschen Li          en in 
Deuts         d populär: „Hula Baby”, „R        arie”, 
„Tutti           und „Wenn Teenager träu  

be         aus dem Film: „Das flieg 
Klasse        mer” in dem er als 13-Jäh         mitspielte

 war 

Willy Millowitsch








war Th       rschauspieler und Köln        lksschau-
spieler
wurde         in Köln geboren und st       999 ebenfalls in 
Köln
überna       1940 das nach seinem        r benannte 
Theate       öln 
spielte         hlreichen Fernseh- un        ofilmen mit: 
„Alle T        t kein Sonntag” oder „         Jutta aus Kalku
Sang v       gend kölsche Karneva         er



Hans Rosenthal





war M         tor und Quizmaster
ist 192         erlin geboren und 1987 in        n gestorben
moder         Quizsendungen im Radio        Fernsehen
hatte          nte Sendungen wie „Rate          it …..”
und „D       alli” 
bei „D         lli“ stellte er dem Publikum          die 
bekann       rage „Sie sind der Meinun        s war ....” 
und d         blikum antwortete “Spitze”,        ei die 
gesuc        erson dann einen Luftspru        achte
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H   nz Rühm  nn





war be       ter Filmschauspieler
wurde          in Essen geboren und         1994 in 
Berg a        arnberger See
war in        schen Rollen als Chara       arsteller 
erfolgr
ist bek       aus den Filmen „Die D         n der 
Tankst         „Quax, der Bruchpilot”       uerzangen-
bowle”        „Der Hauptmann von         nick”



Max Schmeling





war de        er Schwergewichtsboxer
wurde          in Klein-Luckow geboren        starb 2005 
in Hol         dt bei Hamburg
wurde          und 1932 Boxweltmeister 
gewan         ew York als erster Europä       e Welt-
meiste        ft im Schwergewicht



R   my Schn   der








war de        -österreichische Scha         erin
wurde          in Wien geboren, ist           land 
aufge         sen und 1982 in Paris          rben
hieß ei         ch Rosemarie Magda         lbach-Retty
bekam         eine erste Rolle an de        e ihrer 
Mutter         enn der weiße Flieder         er blüht”
Wurde       hmt durch die Sissi-Fil          issi -  
Mädch        hre einer Königin”, „Si          ie junge 
Kaiser        issi - Schicksalsjahre e       Kaiserin”
insges        rehte sie 57 Filme, viel       von in 
Frank



Fritz Walter







war d          er Fußballspieler
wurde          in Kaiserslautern geboren        starb 
2002          kenbach-Alsenborn
war vo        1 bis 1958 Spieler in der            hen 
Nation        nnschaft
wurde          mit der deutschen Nationa       nschaft 
Weltm         (Das Wunder von Bern)

ih      t regnerisches Wetter ben nach
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