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19-11 Yoshimi SUEMATSU (1981)  

Kinderspiele zu Neujahr 

In Japan hört man im Dezember oft die Kinder singen: 

Wieviel Nächte sind es noch bis zum Neujahrsfest? 

Wir wollen Drachen steigen lassen und 5 

die Kreisel tanzen lassen. 

Wenn es doch schon Neujahr wär‘, 

Neujahr, komm‘ doch bald! 

Ende Dezember, wenn in der Schule die Winterferien anfangen, warten 

die Kinder ungeduldig auf das Neujahrsfest. Vor Neujahr hat man sehr 10 

viel zu tun, wenn alle etwas anderes als sonst machen müssen: Man 

macht groß sauber oder kocht das Neujahrsessen. Dabei müssen die 

Kinder natürlich helfen. Das Neujahrsfest wird meist in der Familie 

mit den Verwandten zusammen gefeiert. 

Federball nach japaniseher Art 15 

Zu Neujahr spielen die Kinder anders als sonst. Viele Mädchen ziehen 

japanische Kleidung an. Sie spielen oft draußen eine Art Federball. 

Der Schläger ist ganz anders als ein normaler Federballschläger. Er 

wird ganz aus Holz gemacht und hat die Form eines Rechtecks mit einem 

Griff. Auf der Rückseite so eines Federballschlägers ist meist ein 20 

Bild zu sehen, zum Beispiel ein Bild eines Mädchens in japanischer 

Kleidung und mit japanischer Frisur oder das Bild eines Helden aus 

einem bekannten japanischen Theaterstück. Der Federball ist harte 

schwarze Kugel mit drei oder fünf Federn. Die Federn sind nicht ganz 

weiß, sondern an den Rändern rot oder grün. Man spielt dieses 25 

Federballspiel zu zweit genauso wie normalen Federball. Dabei hat 

man aber kein Netz und keine Grenzen. Wer den Federball nicht gut 

zurückgeschlagen hat, muß sich vom Schiedsrichter mit Tusche einen 

Strich ins Gesicht malen lassen. Je öfter man verliert, desto 

schwärzer wird das Gesicht. Dabei hängt es vom Schiedsrichter ab, 30 

wie er einem das Gesicht bemalt, zum Beispiel mit einem Bart oder 

einem Kreis um ein Auge. 

Drachen 
Die Jungen lassen Drachen steigen. Das ist in Japan ein typisches 



Seite 2 

 

 

Neujahrsvergnügen. Das machen aber nicht nur Kinder. Viele Erwachsene 

machen das auch, und es gibt sogar Wettbewerbe, wer seinen Drachen 

am höchsten steigen läßt oder wessen Drachen am längsten oben bleibt. 

Die Drachen sind so etwas wie kleine Kunstwerke. Zuerst macht man 

einen Rahmen aus schmal geschnittenem Bambus. Dieser Rahmen ist in 5 

Japan meist rechteckig, während in Europa die Drachen rautenförmig 

sind. Aber es gibt auch andere Formen. Auf den Rahmen klebt man 

japanisches Papier mit Klebstoff aus Reis. Auf das Papier zeichnet 

man ein Bild, oder man malt darauf schöne japanische Buchstaben. Es 

sieht sehr schön aus, wenn so ein Drachen in der Luft schwebt. Es 10 

ist technisch ziemlich schwierig, Drachen hoch steigen zu lassen. 

Es kommt sehr auf den Wind an. Man braucht dazu auch viel Platz, damit 

man so weit laufen kann, wie man will. 

Kreisel 
Die Kinder spielen auch sehr gerne im Freien Kreisel. So ein Kreisel 15 

sieht im allgemeinen so ähnlich aus wie ein deutscher Kreisel, hat 

aber meist einen Holzstift als Achse. Kreisel werden aus Holz gemacht, 

und die Fläche oben wird meist bunt mit Kreisen bemalt. Unten von 

der Spitze aus nach oben windet man einen Bindfaden um den Kreisel. 

Dann nimmt man das Ende des Bindfadens in die Hand und wirft den Kreisel 20 

auf den Boden. Da sich der Bindfaden dabei schnell abwickelt, fängt 

der Kreisel an, schnell zu kreiseln, wenn er richtig auf den Boden 

fällt. Dabei sieht die bemalte Fläche oben sehr schön aus. Beim 

Spielen geht es meist darum, wessen Kreisel am längsten tanzt. Dabei 

schlägt man den Kreisel, wie in Europa, mit einer Peitsche, damit 25 

er länger tanzt. Es gibt auch Kreisel, die so schön sind, daß sie 

als Kunstwerke gelten. 

Kartenspielen 
Zu Hause spielt man ein japanisches Kartenspiel. Zwei Karten gehören 

immer zusammen. Auf der einen Karte sieht man ein Bild und ein altes 30 

japanisches Gedicht. Das Bild stellt denjenigen dar, von dem das 

Gedicht ist. Auf der anderen Karte steht nur die zweite Hälfte des 

Gedichts. Mit solchen Karten hat man schon im 14. Jahrhundert gespielt. 

Es sind alte Gedichte, die aus 31 Silben bestehen. Ein berühmter 

Dichter hat im 14. Jahrhundert von 100 bekannten Dichtern je ein 35 

Gedicht ausgewählt. Deswegen besteht dieses Kartenspiel aus 100 

Paaren von Karten. Einer hat die Karten mit den Bildern und liest 

die Gedichte laut vor. Die anderen bilden zwei Gruppen, die einander 
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gegenüber sitzen, und zwischen den beiden Gruppen legt man die Karten, 

auf denen nur die zweite Hälfte der Gedichte steht, nebeneinander 

auf den Boden. Sobald man anfängt, eine Karte vorzulesen, suchen die 

anderen, während sie hören, wie das Gedicht anfängt, schon die 

entprechende Karte mit der zweiten Hälfte des Gedichts. Wer die Karte 5 

zuerst entdeckt hat, nimmt sie sich. Wer am Ende die meisten Karten 

hat, hat gewonnen. Wenn man bei diesem Kartenspiel gewinnen will, 

muß man viele Gedichte auswendig können. Da es für das Verständnis 

der alten japanischen Literatur gut ist, alte Gedichte zu lernen, 

lernt man manchmal diese Gedichte auch im Unterricht in der Schule. 10 

Aber für Kinder ist es ein bißchen schwer, die Gedichte auswendig 

zu lernen. Deshalb spielen sie mit diesen Karten ein anderes Spiel. 

An der Kleidung erkenrt man auf den Karten mit den Bildern der Dichter, 

Damen, Mönche und Ritter. Die Karten mit der zweiten Hälfte der 

Gedichte braucht man nicht. Man legt die Bildkarten so aufeinander, 15 

daß man die Bilder nicht sehen kann. Wenn man eine Karte mit einem 

Ritter aufnimmt, braucht man nichts zu machen. Man legt die Karte 

so daneben, daß jetzt das Bild zu sehen ist. Wer eine Karte mit einer 

Dame aufgenommen hat, bekommt diese Karte und dazu alle abgelegten 

Karten. Wer eine Karte mit einem Mönch aufgenommen hat, muß alle 20 

Karten, die er hat, ablegen. Jeder nimmt der Reihe nach immer wieder 

eine auf, bis alle 100 Karten weg sind. Wer dann die meisten Karten 

hat, hat gewonnen. Es gibt noch ein anderes Kartenspiel, das wir nicht 

mehr spielen, das aber unsere Eltern oder Großeltern sehr oft gespielt 

haben. Auch bei diesem Spiel gehören immer zwei Karten zusammen. Auf 25 

der einen Karte sieht man ein Bild und den Anfang eines Sprichworts, 

das auf dem Bild dargestellt ist, und auf der anderen Karte steht 

das ganze Sprichwort. Einer hat die Karten mit den Sprichwörtern und 

liest sie vor. Die anderen setzen sich in einem Kreis um die Karten 

mit den Bildern, die auf dem Boden liegen. Nachdem man ein Sprichwort 30 

gehört hat, sucht man die Bildkarte, die dazugehört. Wer die Bildkarte 

zuerst entdeckt hat, nimmt sie sich. Wer am Ende die meisten 

Bildkarten hat, hat gewonnen. Auf den Karten steht zum Beispiel 

„Unkraut vergeht nicht“ oder „Auch ein blindes Huhn findet mal ein 

Korn“. Auf den Bildkarten sieht man dann ein Bild, das das Sprichwort 35 

erklärt, und in japanischer runder Silbenschrift die Silbe, mit der 

der Satz anfängt, zum Beispiel bei „Unkraut,...“ wäre das im Deutschen 

die Silbe „un“. In letzter Zeit gibt es statt der Karten mit 

Sprichwörtern zum Beispiel Karten mit erzieherischen Redensarten wie 
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„Vor dem Schlafen, nach dem Essen: Zähne putzen nicht vergessen!“ oder 

Karten mit den Bildern von Figuren aus beliebten Fernsehserien. 

Gesichterzusammensetzen 
Kleine Kinder spielen zu Neujahr sehr gerne 

„Gesichterzusammensetzen“. Zuerst malt man auf ein großes Blatt 5 

Papier den Umriß eines Gesichts. Dann schneidet man aus einem anderen 

Stück Papier zwei Augen, zwei Augenbrauen, eine Nase, einen Mund und 

zwei Ohren aus. Man verbindet einem Kind die Augen, und dann muß es 

versuchen, die ausgeschnittenen Teile so auf das Gesicht zu legen, 

daß ein richtiges Gesicht entsteht. Das ist für Kinder sehr lustig, 10 

weil dabei seltsame Gesichter entstehen. 


