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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

Romy
ist der Vorname von

Schneider
ist der Nachname von
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Hans
ist der Vorname von

Albers
ist der Nachname von

Lale
ist der Vorname von

Andersen
ist der Nachname von
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Peter
ist der Vorname von

Frankenfeld
ist der Nachname von

Heinrich
ist der Vorname von

Böll
ist der Nachname von
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Willy
ist der Vorname von

Millowitsch
ist der Nachname von

Heinz
ist der Vorname von

Erhardt
ist der Nachname von
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Roy
ist der Vorname von

Black
ist der Nachname von

Heidi
ist der Vorname von

Kabel
ist der Nachname von
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Harald
ist der Vorname von

Juhnke
ist der Nachname von

Willy
ist der Vorname von

Brandt
ist der Nachname von
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Theodor
ist der Vorname von

Heuss
ist der Nachname von

Hans
ist der Vorname von

Rosenthal
ist der Nachname von
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Peter
ist der Vorname von

Kraus
ist der Nachname von

Heinz
ist der Vorname von

Rühmann
ist der Nachname von
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Albert
ist der Vorname von

Einstein
ist der Nachname von

Fritz
ist der Vorname von

Walter
ist der Nachname von
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Max
ist der Vorname von

Schmeling
ist der Nachname von

Marlene
ist der Vorname von

Dietrich
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 Sängerin und Schauspielerin
wurde 1905 in Bremerhaven geboren und starb 1972 
in Wien 
hieß eigentlich Liese-Lotte Helene Berta Bunnenberg

1941 mit dem Lied “Lili Marleen” zum 
internationalen Star

 wurde 

Die gesuchte Person

Ÿ









war Schlagersänger und Schauspieler
wurde 1943 bei Augsburg geboren und 1991 in Rott 
am Inn beerdigt
hieß eigentlich Gerhard Höllerich
wurde berühmt durch die Lieder: „Ganz in Weiß”, „Du 
bist nicht allein” und „Schön ist es auf der Welt 

kennt man aus den Filmen: „Immer Ärger mit den 
Paukern” und „Hilfe, ich liebe Zwillinge”

zu 
sein” 
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Die gesuchte Person





war Schriftsteller
wurde 1917 in Köln geboren und ist 1985  in 
Kreuzau-Langenbroich gestorben
ist bekannt aus den Büchern: „Billard um halbzehn”, 
„Die Ansichten eines Clowns” und „Und sagte kein 
einziges Wort” 
erhielt 1972 und erhielt den Nobelpreis für Literatur

Die gesuchte Person








war Politiker der SPD
wurde 1913 in Lübeck geboren und starb 1992 in 
Unkel am Rhein
hieß eigentlich Herbert Ernst Karl Frahm
war 1957-1966 Bürgermeister von Berlin
war 1966-1969 Vizekanzler und Außenminister
war 1969-1974 Bundeskanzler 
erhielt 1971 den Friedensnobelpreis für seine 
Entspannungs- und Ostpolitik



Die gesuchte Person







war Schauspielerin und Sängerin
wurde 1901 in Berlin-Schöneberg geboren und starb 
1992 in Paris
wanderte 1930 nach Amerika aus und erhielt 1939 
die amerikanische Staatbürgerschaft
hieß mit Vornamen eigentlich Marie Magdalene 
ist berühmt geworden als Lola Lola in „Der blaue 
Engel”, in diesem Film hat sie auch das bekannte 
Lied „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt” 
gesungen



Die gesuchte Person





war deutscher Physiker
wurde 1879 in Ulm geboren und starb in 1955 
Princeton (USA)
wurde berühmt durch seine Relativitätstheorie 
bekam 1921 den Nobelpreis für Physik
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Die gesuchte Person








war ein Multitalent: Dichter, Musiker, Entertainer, 
Schauspieler und Komiker
wurde 1909 in Riga geboren und starb 1979 in 
Hamburg
wurde berühmt durch seinen Wortwitz und seine 
klugen Wortspielereien
schrieb bekannte Gedichte: „Die Made”, „König Erl” 
sowie Gedichte von Ritter Fips 

auch bekannt aus den Filmen: „Witwer mit 5 
Töchtern” und „Drei Mann in einem Boot”

 war 

Die gesuchte Person








war Showmaster, Komiker und Entertainer
wurde 1913 in Hamburg geboren und starb 1979 
in Berlin
hieß eigentlich mit Vornamen Willi Julius August
moderierte in Radio und Fernsehen über 1500 
Sendungen und schrieb über 15000 Gags und 
Sketche
wurde bekannt aus den Sendungen „Heute Abend 
…..”,  „Musik ist Trumpf” und „Vergissmeinnicht”

Die gesuchte Person




Wurde 1884 in Brackheim geboren und starb 1963 
in Stuttgart
war deutscher Politiker der FDP und Schriftsteller

 war erster Bundespräsident der Bundesrepublik 
Deutschland von 1949 - 1959

Die gesuchte Person







war Schauspieler und Entertainer
wurde 1929 in Berlin geboren und starb 2005 eben-
falls in Berlin
war immer wieder in den Schlagzeilen wegen seiner 
Alkoholexzesse
hat in über 70 Filmen mitgespielt: „Ohne Krimi geht 
die Mimi nie ins Bett” „Wenn die Alpenrosen blühen” 

bekannt aus den Fernsehserien: „Die drei 
Damen vom Grill” und „Harald und Eddi” mit Eddi 
Arent

 war 
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Die gesuchte Person







war deutsche Volksschauspielerin
wurde 1914 in Hamburg geboren
heißt eigentlich Heidi Bertha Auguste
wurde am Hamburger Ohnsorg-Theater, das Stücke 
in plattdeutscher Sprache aufführt, bekannt
hat auch in Fernsehfilmen mitgespielt: „Grün ist die 
Heide”, “Tatort” 

bekannt als Sängerin in „Kleine Möwe flieg nach 
Helgoland”

 war 

Die gesuchte Person






War Schauspieler und Sänger
wurde 1939 in München geboren
heißt eigentlich Peter Siegfried Krausnecker
war in den späten 50gern ein Teenager-Idol
machte Rock 'n Roll mit deutschen Liedtexten in 
Deutschland populär: „Hula Baby”, „Rosemarie”, 
„Tutti Frutti” und „Wenn Teenager träumen” 

bekannt aus dem Film: „Das fliegende 
Klassenzimmer” in dem er als 13-Jähriger mitspielte

 war 

Die gesuchte Person








war Theaterschauspieler und Kölner Volksschau-
spieler
wurde 1909 in Köln geboren und starb 1999 ebenfalls 
in Köln
übernahm 1940 das nach seinem Vater benannte 
Theater in Köln 
spielte in zahlreichen Fernseh- und Kinofilmen mit: 
„Alle Tage ist kein Sonntag” oder „Tante Jutta aus 
Kalkutta”
Sang vorwiegend kölsche Karnevalslieder



Die gesuchte Person






war Moderator und Quizmaster
ist 1925 in Berlin geboren und 1987 in Berlin 
gestorben
moderierte Quizsendungen im Radio und Fernsehen
hatte bekannte Sendungen wie „Rate mal mit …..”
und „Dalli Dalli” 
bei „Dalli Dalli“ stellte er dem Publikum stets die 
bekannte Frage „Sie sind der Meinung, das war ....” 
und das Publikum antwortete “Spitze”, wobei die 
gesuchte Person dann einen Luftsprung machte
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Die gesuchte Person





war bekannter Filmschauspieler
wurde 1902 in Essen geboren und starb 1994 in 
Berg am Starnberger See
war in komischen Rollen als Charakterdarsteller 
erfolgreich
ist bekannt aus den Filmen „Die Drei von der 
Tankstelle”, „Quax, der Bruchpilot”, „Feuerzangen-
bowle” und „Der Hauptmann von Köpenick”



Die gesuchte Person





war deutscher Schwergewichtsboxer
wurde 1905 in Klein-Luckow geboren und starb 2005 
in Hollenstedt bei Hamburg
wurde 1930 und 1932 Boxweltmeister 
gewann in New York als erster Europäer die Welt-
meisterschaft im Schwergewicht



Die gesuchte Person








war deutsch-österreichische Schauspielerin
wurde 1938 in Wien geboren, ist in Deutschland 
aufgewachsen und 1982 in Paris gestorben
hieß eigentlich Rosemarie Magdalena Albach-Retty
bekam 1953 eine erste Rolle an der Seite ihrer 
Mutter in „Wenn der weiße Flieder wieder blüht”
Wurde berühmt durch die Sissi-Filme „Sissi -  
Mädchenjahre einer Königin”, „Sissi - Die junge 
Kaiserin”, “Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin”
insgesamt drehte sie 57 Filme, viele davon in 
Frankreich



Die gesuchte Person







war deutscher Fußballspieler
wurde 1920 in Kaiserslautern geboren und starb 
2002  in Enkenbach-Alsenborn
war von 1941 bis 1958 Spieler in der deutschen 
Nationalmannschaft
wurde 1954 mit der deutschen Nationalmannschaft 
Weltmeister (Das Wunder von Bern)

ihm ist 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 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 

Lale Andersen





war Sängerin und Schauspielerin
wurde 1905 in Bremerhaven geboren und starb 1972 
in Wien 
hieß eigentlich Liese-Lotte Helene Berta Bunnenberg

1941 mit dem Lied “Lili Marleen” zum 
internationalen Star

 wurde 

Roy Black








war Schlagersänger und Schauspieler
wurde 1943 bei Augsburg geboren und 1991 in Rott 
am Inn beerdigt
hieß eigentlich Gerhard Höllerich
wurde berühmt durch die Lieder: „Ganz in Weiß”, „Du 
bist nicht allein” und „Schön ist es auf der Welt 

kennt man aus den Filmen: „Immer Ärger mit den 
Paukern” und „Hilfe, ich liebe Zwillinge”

zu 
sein” 

Ÿ
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Heinrich Böll





war Schriftsteller
wurde 1917 in Köln geboren und ist 1985  in 
Kreuzau-Langenbroich gestorben
ist bekannt aus den Büchern: „Billard um halbzehn”, 
„Die Ansichten eines Clowns” und „Und sagte kein 
einziges Wort” 
erhielt 1972 und erhielt den Nobelpreis für Literatur

Willy Brandt








war Politiker der SPD
wurde 1913 in Lübeck geboren und starb 1992 in 
Unkel am Rhein
hieß eigentlich Herbert Ernst Karl Frahm
war 1957-1966 Bürgermeister von Berlin
war 1966-1969 Vizekanzler und Außenminister
war 1969-1974 Bundeskanzler 
erhielt 1971 den Friedensnobelpreis für seine 
Entspannungs- und Ostpolitik



Marlene Dietrich







war Schauspielerin und Sängerin
wurde 1901 in Berlin-Schöneberg geboren und starb 
1992 in Paris
wanderte 1930 nach Amerika aus und erhielt 1939 
die amerikanische Staatbürgerschaft
hieß mit Vornamen eigentlich Marie Magdalene 
ist berühmt geworden als Lola Lola in „Der blaue 
Engel”, in diesem Film hat sie auch das bekannte 
Lied „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt” 
gesungen



Albert Einstein





war deutscher Physiker
wurde 1879 in Ulm geboren und starb in 1955 
Princeton (USA)
wurde berühmt durch seine Relativitätstheorie 
bekam 1921 den Nobelpreis für Physik
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Heinz Erhardt








war ein Multitalent: Dichter, Musiker, Entertainer, 
Schauspieler und Komiker
wurde 1909 in Riga geboren und starb 1979 in 
Hamburg
wurde berühmt durch seinen Wortwitz und seine 
klugen Wortspielereien
schrieb bekannte Gedichte: „Die Made”, „König Erl” 
sowie Gedichte von Ritter Fips 

auch bekannt aus den Filmen: „Witwer mit 5 
Töchtern” und „Drei Mann in einem Boot”

 war 

Peter Frankenfeld








war Showmaster, Komiker und Entertainer
wurde 1913 in Hamburg geboren und starb 1979 
in Berlin
hieß eigentlich mit Vornamen Willi Julius August
moderierte in Radio und Fernsehen über 1500 
Sendungen und schrieb über 15000 Gags und 
Sketche
wurde bekannt aus den Sendungen „Heute Abend 
…..”,  „Musik ist Trumpf” und „Vergissmeinnicht”

Theodor Heuss




Wurde 1884 in Brackheim geboren und starb 1963 
in Stuttgart
war deutscher Politiker der FDP und Schriftsteller

 war erster Bundespräsident der Bundesrepublik 
Deutschland von 1949 - 1959

Harald Juhnke







war Schauspieler und Entertainer
wurde 1929 in Berlin geboren und starb 2005 eben-
falls in Berlin
war immer wieder in den Schlagzeilen wegen seiner 
Alkoholexzesse
hat in über 70 Filmen mitgespielt: „Ohne Krimi geht 
die Mimi nie ins Bett” „Wenn die Alpenrosen blühen” 

bekannt aus den Fernsehserien: „Die drei 
Damen vom Grill” und „Harald und Eddi” mit Eddi 
Arent

 war 
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Heidi Kabel







war deutsche Volksschauspielerin
wurde 1914 in Hamburg geboren
heißt eigentlich Heidi Bertha Auguste
wurde am Hamburger Ohnsorg-Theater, das Stücke 
in plattdeutscher Sprache aufführt, bekannt
hat auch in Fernsehfilmen mitgespielt: „Grün ist die 
Heide”, “Tatort” 

bekannt als Sängerin in „Kleine Möwe flieg nach 
Helgoland”

 war 

Peter Kraus






War Schauspieler und Sänger
wurde 1939 in München geboren
heißt eigentlich Peter Siegfried Krausnecker
war in den späten 50gern ein Teenager-Idol
machte Rock 'n Roll mit deutschen Liedtexten in 
Deutschland populär: „Hula Baby”, „Rosemarie”, 
„Tutti Frutti” und „Wenn Teenager träumen” 

bekannt aus dem Film: „Das fliegende 
Klassenzimmer” in dem er als 13-Jähriger mitspielte

 war 

Willy Millowitsch








war Theaterschauspieler und Kölner Volksschau-
spieler
wurde 1909 in Köln geboren und starb 1999 ebenfalls 
in Köln
übernahm 1940 das nach seinem Vater benannte 
Theater in Köln 
spielte in zahlreichen Fernseh- und Kinofilmen mit: 
„Alle Tage ist kein Sonntag” oder „Tante Jutta aus 
Kalkutta”
Sang vorwiegend kölsche Karnevalslieder



Hans Rosenthal






war Moderator und Quizmaster
ist 1925 in Berlin geboren und 1987 in Berlin 
gestorben
moderierte Quizsendungen im Radio und Fernsehen
hatte bekannte Sendungen wie „Rate mal mit …..”
und „Dalli Dalli” 
bei „Dalli Dalli“ stellte er dem Publikum stets die 
bekannte Frage „Sie sind der Meinung, das war ....” 
und das Publikum antwortete “Spitze”, wobei die 
gesuchte Person dann einen Luftsprung machte
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Heinz Rühmann





war bekannter Filmschauspieler
wurde 1902 in Essen geboren und starb 1994 in 
Berg am Starnberger See
war in komischen Rollen als Charakterdarsteller 
erfolgreich
ist bekannt aus den Filmen „Die Drei von der 
Tankstelle”, „Quax, der Bruchpilot”, „Feuerzangen-
bowle” und „Der Hauptmann von Köpenick”



Max Schmeling





war deutscher Schwergewichtsboxer
wurde 1905 in Klein-Luckow geboren und starb 2005 
in Hollenstedt bei Hamburg
wurde 1930 und 1932 Boxweltmeister 
gewann in New York als erster Europäer die Welt-
meisterschaft im Schwergewicht



Romy Schneider








war deutsch-österreichische Schauspielerin
wurde 1938 in Wien geboren, ist in Deutschland 
aufgewachsen und 1982 in Paris gestorben
hieß eigentlich Rosemarie Magdalena Albach-Retty
bekam 1953 eine erste Rolle an der Seite ihrer 
Mutter in „Wenn der weiße Flieder wieder blüht”
Wurde berühmt durch die Sissi-Filme „Sissi -  
Mädchenjahre einer Königin”, „Sissi - Die junge 
Kaiserin”, “Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin”
insgesamt drehte sie 57 Filme, viele davon in 
Frankreich



Fritz Walter







war deutscher Fußballspieler
wurde 1920 in Kaiserslautern geboren und starb 
2002  in Enkenbach-Alsenborn
war von 1941 bis 1958 Spieler in der deutschen 
Nationalmannschaft
wurde 1954 mit der deutschen Nationalmannschaft 
Weltmeister (Das Wunder von Bern)

ihm ist regnerisches Wetter benannt nach
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