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LIEBE*R JUGENDLEITER*IN,

beginnen möchten wir dieses Buch damit, dir erst einmal Danke zu sagen – denn das, was du tust, ist
eine tolle Sache. Du nimmst dir Zeit für andere, für eine Gemeinschaft, die du bald in einer beson
deren Verantwortung mitgestalten wirst, beziehungsweise schon jetzt mitgestaltest.
Dafür möchten wir dir ein großes Dankeschön aussprechen und dich dazu ermutigen, deinen
eingeschlagenen Weg weiterzugehen – wir stehen dir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Wir sind der Meinung, dass es in unserer Gesellschaft zwingend notwendig ist, dass jungen
Menschen wie dir mit Dankbarkeit und Unterstützung begegnet wird; und auch mit Freude, Neugier
und der Ermutigung dazu, unsere Gesellschaft mitzugestalten. Dies tust du mit deinen Freund*innen
und Kolleg*innen in deiner Jugendorganisation.

Um dir noch mehr Lust auf deine Arbeit zu machen und dir neue Anregungen zu bieten, haben wir
dieses Buch zusammengestellt. Ein Netzwerk von 40 Wiesbadener Jugendleiter*innen war bereit,
sein Wissen und seine Lieblingsaktivitäten aus den Gruppenstunden mit dir zu teilen. Das hat uns als
Stadtjugendring sehr gefreut. Und damit nicht genug: Wir bieten dir auch an, dich kontinuierlich
über deine Gruppenstundenarbeit auszutauschen. Dafür haben wir eine FacebookGruppe gegründet
(„Jugendleiter*innen in Wiesbaden“) – wir würden uns freuen, wenn du ihr betrittst, um dich mit
anderen Jugendleiter*innen aus Wiesbaden zu vernetzen.
Falls du also auf einer Freizeit, während deiner JuleicaAusbildung oder anderen Aus und Weiter
bildungen neue tolle Aktivitäten kennenlernst und ausprobierst und irgendwann selbst ein Lieb
lingsspiel, eine interessante Gruppenstunde, Bastelaktivität oder Ähnliches hast, dann würden wir
uns sehr freuen, wenn du sie mit uns teilst.

Jetzt wünschen wir uns, dass du die vielen spannenden Ideen, die wir dir im Folgenden vorstellen,
gleich umsetzen möchtest. Wir hoffen, dass du mit ihnen ein*e super Jugendleiter*in wirst – und
wenn du es schon bist, dass du es bleibst und vielleicht sogar noch besser wirst. Viel Erfolg beim
Ausprobieren und Dazulernen!

Herzliche Grüße
im Namen des gesamten StadtjugendringTeams

Uwe Waldaestel Melissa Groh
[Vorsitzender] [Schriftführerin/Redaktion]

GRUßWORT
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WERKSTÄTTEN DER DEMOKRATIE

Im folgenden Text möchten wir euch einige Denkanstöße zum Thema „Demokratie in Jugend-

organisationen“ geben. Wie könnt ihr partizipativ miteinander arbeiten und demokratische

Strukturen kennenlernen, ausprobieren und mit Leben füllen?

Dazu geben wir euch eine kleine Übersicht, was mit Demokratie und demokratischen Strukturen

gemeint ist, verknüpfen sie mit der Arbeit in Jugendorganisationen und geben praktische Tipps für

eure Arbeit.

Jugendorganisationen sind ein Lernfeld mit besonderen Möglichkeiten. Sie sind strukturell dazu

geeignet, den Kompetenzerwerb, die Persönlichkeitsentwicklung und die gesellschaftliche Teilhabe

Jugendlicher zu fördern und stellen dadurch eine wichtige Ergänzung des Bildungssystems dar.

In der Gruppe lernen junge Menschen, ihre eigene Rolle zu erkennen, zu leben und kritisch zu hinter-

fragen. Sie lernen dabei auch, die Fähigkeiten einzelner für die Gemeinschaft zu schätzen und

Personen ihren Kompetenzen entsprechend Aufgaben anzuvertrauen. Jugendverbände bieten

dadurch die Möglichkeit, in unterschiedlichen Feldern demokratisch zusammenzuarbeiten – von der

Entscheidung über geplante Gruppenaktivitäten bis hin zur Meinungsbildung zu politischen Fragen.

Jugendorganisationen sind partizipativ und demokratisch organisiert, nach dem Motto „von der

Jugend, für die Jugend“. Nach der Diktatur des Nationalsozialismus haben die Befreier bewusst auf

die [Wieder-]gründung von Jugendverbänden und Jugendringen gesetzt, um die „Demokratie von

unten“ zu fördern und Vielfalt Raum zu geben..

Nachweislich stärkt die frühe Teilhabe an demokratischen Prozessen auch in späteren Lebensphasen

die Bereitschaft, sich für das Gemeinwesen zu engagieren. Fast alle, die sich im Erwachsenenalter in

freiwilligen Zusammenschlüssen engagieren, haben das in ihrer Jugend auch schon getan.
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WAS IST DEMOKRATIE?

Kinder- und Jugendorganisationen werden oft als „Werkstätten der Demokratie“ bezeichnet. Doch

was ist das eigentlich, Demokratie?

Das Wort Demokratie kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Herrschaft des Staatsvolkes“. In

jedem Staat gibt es eine Ordnung, die festlegt, wer politisch bestimmen darf – wer also zum Beispiel

festlegen kann, an welche Gesetze sich die Menschen halten müssen. In einer Demokratie

bestimmen darüber die Bürger*innen. Alle Menschen dürfen frei ihre Meinung äußern, sich

versammeln und informieren. In den meisten modernen Demokratien wie der Bundesrepublik

Deutschland gibt es unterschiedliche Parteien, die ihre Vorstellungen in Programmen kundtun. Die

Bürger*innen wählen die Partei, von der sie eine bestimmte Zeit lang regiert werden wollen. In

Demokratien bestimmt die Mehrheit – das heißt, was die meisten Menschen wollen, wird gemacht.

Die Minderheit muss das dann akzeptieren; wobei es auch eine Errungenschaft der Demokratie ist,

dass Minderheiten geschützt werden. Beispielsweise darf niemand aufgrund von Religion, Sprache

und Kultur ausgeschlossen und diskriminiert werden.

Moderne Demokratien wie in Deutschland nach 1949 gründen sich auf die Idee, dass alle Menschen

vor dem Gesetz gleich sind und bestimmte Menschenrechte haben, die ihnen von Geburt an

zustehen.

Eine geläufige Unterscheidung ist die zwischen indirekter und direkter Demokratie, also der Frage,

wie Entscheidungen zustande kommen. Bei der indirekten Demokratie entscheidet die Bevölkerung

nicht direkt über Sachfragen, sondern die von ihr gewählten Vertreter*innen in den Parlamenten. Die

Bürger*innen sind an den Entscheidungen also „nur“ indirekt beteiligt. Bei der direkten Demokratie

entscheidet die Bevölkerung direkt über Volksabstimmungen. Die beiden Varianten schließen sich

allerdings nicht aus: Auch in Deutschland gibt es durch Volksabstimmungen Elemente direkter

Demokratie, wobei sie – zumindest auf Bundesebene – eine untergeordnete Rolle spielen.

Demokratie wird dann schwierig, wenn nur wenige Menschen ihre Stimme abgeben, denn dadurch

lässt sich nur schwer sagen, ob das Ergebnis wirklich die Mehrheit der Bürger*innen abbildet. Darum

sollten alle Bürger*innen ihre Meinung auch äußern und sich aktiv beteiligen; Demokratie ist weitaus

mehr als Wählen gehen.
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Damit eine Demokratie lebendig wird, sollten sich alle Bürger*innen beteiligen. Doch das ist nicht

immer so einfach und muss gelernt werden. Genau das passiert in Jugendorganisationen.

Kinder- und Jugendorganisationen sind „Experimentierfelder“ für die Partizipation von jungen

Menschen. Jugendliche können demokratische Strukturen und Verhaltensweisen als geschlossene

Gruppe in ihrer Lebenswelt ausprobieren, mitwirken und mitentscheiden. Hier lernen sie alles, was

für ein selbstbestimmtes Leben und Handeln notwendig ist. Und das nicht theoretisch durch Papiere

und Vorträge, sondern nebenbei – und vor allem praktisch.

Dazu gehört, sich zu trauen, die eigenen Interessen auszusprechen und Möglichkeiten zu suchen, sie

umzusetzen. Ebenso wird der Umgang mit Konflikten gelernt; Kinder und Jugendliche lernen in der

Gruppe, sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun und Kompromisse zu finden.

Jugendliche müssen Selbstvertrauen, Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein entwickeln,

um ihr Leben selbstbestimmt gestalten zu können. Doch dazu brauchen sie Möglichkeiten, um sich

selbst zu erfahren und eigenverantwortlich zu handeln.

Wenn ihr euren Mitgliedern demokratische Werte vermitteln wollt, muss Demokratie „gelebt“

werden, auch und gerade mit den Jüngsten.

Alle können mitbestimmen, wenn es gelingt, die nötigen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Für

die Teilnahme an demokratischen Prozessen sind folgende Dinge wichtig:

DEMOKRATIE IN JUGENDORGANISATIONEN

Vorbereitung und Information

Transparente Strukturen und Regeln

Einfache Sprache

Spielerische Arbeitsformen

Erlebbare Ergebnisse

Vertraute Atmosphäre

Unterstützung

Zeit

Respekt und Toleranz

Junge Menschen sollen lernen können, sich für ihre Interessen einzusetzen und dabei auch die

Positionen anderer zu akzeptieren. In der Jugendarbeit heißt das: Kinder und Jugendliche sollten

selbst entscheiden, was sie in ihrer Freizeit tun möchten und worauf sie keine Lust haben.

Gemeinsam mit den Jugendleiter*innen können sie daher völlig gleichberechtigt überlegen, welche

Projekte sie anpacken und welche Themen sie bearbeiten wollen – und lernen dabei, dass es sich

lohnt, sich für etwas einzusetzen und zu engagieren. Demokratie kann so unmittelbar erlebbar

werden.
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Im Folgenden findet ihr ein paar Beispiele, die ihr als Anregung für eine demokratische

Gruppenleitung nutzen könnt:

EIN PAAR PRAKTISCHE TIPPS

Eine partnerschaftliche Gruppenleitung sieht sich auf der gleichen Stufe wie ihre Gruppe. Sie hat

aufgrund ihrer Position zwar die Verantwortung, doch nicht zwingend mehr Rechte und nicht mehr

zu sagen [„Erste*r unter Gleichen“]. Vielmehr wird sie alle in der Gruppe mit einbeziehen und

demokratische Entscheidungen herbeiführen. Von ihr geht nicht immer die Initiative aus, sie

ermutigt alle Mitglieder der Gruppe, sich mit Ideen einzubringen und aktiv zu werden. Je

gleichberechtigter die Beziehung zwischen der Jugendleitung und den Jugendlichen ist, desto mehr

Partizipation und Entfaltung ist möglich.

Die Tatsache, dass die Gruppe ihre Entscheidungen selbst trifft, bewirkt, dass sie zufrieden und

selbstständig wird. Alle Gruppenmitglieder fühlen sich für das, was die Gruppe tut, verantwortlich.

Eine so geführte Gruppe ist leistungsfähig und tritt selbstbewusst gegenüber anderen auf – das

„Wir-Gefühl“ wird hier besonders ausgeprägt.

Dieser Prozess umfasst zum Beispiel die Programmgestaltung. Überlegt euch in der Gruppe

gemeinsam euer Programm oder verteilt die Zuständigkeit für einzelne Gruppenstunden auf

verschiedenen Personen. Vor- und Nachbereitung gehören dabei genauso dazu wie die

Durchführung.

Eine konkrete Idee: Jedes Gruppenmitglied bringt Vorschläge für ein Gruppenstundenprogramm mit.

Ihr schreibt alle Ideen auf ein Plakat und stimmt mithilfe von Klebepunkten ab. Ein praktischer

Nebeneffekt ist, dass ihr gleich mehrere Gruppenstunden planen könnt – schließlich habt ihr im

besten Fall viele Ideen gesammelt.

Demokratischer/partnerschaftlicher Gruppenleitungsstil:
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Kinder und Jugendliche lernen auch die Kommunikationsformen der Demokratie. Dazu gehören zum

Beispiel, verschiedene Standpunkte anzuhören, andere zu verstehen, Positionen zu finden und zu

vertreten, zu debattieren und zu diskutieren, einen Konsens zu finden und abzustimmen.

Ein wichtiger Bereich ist dabei die Wahl von Vertreter*innen, die für alle Gruppenmitglieder sprechen.

In den meisten Jugendorganisationen gibt es eine Vollversammlung, auf der eine Leitung gewählt

wird. Bereitet die Wahlen gut vor, informiert alle Mitglieder, sodass jede*r gut genug vorbereitet ist,

um eine begründete Entscheidung treffen zu können. Bereitet eure Mitglieder darauf vor, indem ihr

beispielsweise vor den Wahlen die zur Wahl stehenden Personen in Gruppenstunden einladet und

vorher „unbequeme“ Fragen erarbeitet. Lasst euch von den gewählten Personen Berichte über ihre

Arbeit geben, und zwar in der großen Gruppe – dazu zählen auch die Kleinsten!

Gewählt werden muss auch nicht immer nur per Handzeichen [offene Wahl] oder mit Zettelchen

[geheime Wahl]. Eine konkrete Idee: Schafft eine besondere Atmosphäre, zum Beispiel abends am

Lagerfeuer, und stellt euch in einen Kreis. Jede*r Wähler*in bekommt einen kleinen Stein. Ein

Säckchen geht herum und jede*r steckt seine Hand in das Säckchen. Wer für den/die zu wählende*n

Kandidat*in ist, lässt den Stein fallen. Wer dagegen ist, behält den Stein in der Hand und nimmt ihn

unauffällig wieder heraus. Wichtig dabei ist, dass der Vorgang im Verborgenen passiert, sodass es

tatsächlich eine geheime Wahl bleibt. Die Steine können nun ausgezählt werden und das Ergebnis

steht fest.

Falls mehrere Personen zur Wahl stehen, könnt ihr verschiedenfarbige oder anders geformte Steine

für jede*n Kandidat*in austeilen. Die Wähler*innen können den entsprechenden Stein für die

favorisierte Person in das Säckchen legen. Wer sich enthalten möchte, legt keinen Stein in das

Säckchen, ihr könnt allerdings auch einen Stein für Enthaltungen einführen.

Auch die Mitarbeit in politischen Gremien, Jugendringen oder Lobbygruppen sollte ein wesentlicher

Bestandteil der Jugendverbandsarbeit sein. Wählt eure Delegierten für die verschiedenen Gremien

aus eurer Mitte heraus [das muss nicht immer die Verbandsleitung sein]. Wichtig hierbei ist wieder,

dass genügend Informationen im Vorfeld gestreut wurden: Was ist das genau, worum geht es, was ist

meine Rolle, wie viel Zeitaufwand ist nötig, aus welchen Gründen sollte ich dahin gehen?

Wahlen:

Netzwerke:
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Jede Gruppe, die Ziele erreichen will, muss Entscheidungen treffen und Beschlüsse fassen. Aus

mehreren Möglichkeiten wird eine ausgewählt, die anderen werden verworfen oder zumindest

zurückgestellt. Die Wahl sollte so getroffen werden, dass möglichst alle einverstanden und zufrieden

damit sind.

Hier könnt ihr gemeinsam festsetzen, welche Art der Entscheidungsfindung ihr bevorzugt. Ihr

könntet zum Beispiel die Idee von Konsens- und Mehrheitsentscheidungen diskutieren.

KONSENSENTSCHEIDUNG:

Entscheidungen sollen einvernehmlich getroffen werden. Das heißt, niemand kann gegen seinen

Willen dazu gezwungen werden, Entscheidungen mitzutragen – auch dann nicht, wenn eine

Mehrheit die Entscheidung wünscht. Der Vorteil des Konsensprinzips besteht darin, dass alle

Stimmen gehört werden müssen. Das Konsensprinzip setzt eine hohe Verantwortlichkeit der

Gruppenmitglieder voraus, weil sich jeder Abstimmende darüber bewusst sein muss, dass sein ‚Nein‘

den Prozess blockiert. Er muss für sich abwägen, ob seine Gründe wichtig genug sind, um den Prozess

zu stoppen, oder ob er seine Bedenken zurückstellt und die Entscheidung mittragen will.

MEHRHEITSENTSCHEIDUNG:

Entscheidungen sollen so getroffen werden, dass die Mehrheit der Gruppe einverstanden ist. Es kann

sein, dass „Gegner“ dabei überstimmt werden, die Minderheit muss die Mehrheitsentscheidung

jedoch anerkennen. Das Mehrheitsprinzip ist also eine Kompromisslösung.

Aufgabenverteilung:

Verteilt die Aufgaben im Verband auf möglichst viele Schultern. Es gibt allerlei Posten zu vergeben: So

haben nicht wenige Personen die ganze Arbeit und möglichst viele bekommen eine Aufgabe, für die

sie verantwortlich sind. Außerdem erhält jede*r die Möglichkeit, Expert*in in seinem/ihrem Bereich zu

werden, was die Arbeit erleichtert und ein gutes, bestätigendes Gefühl gibt. Dazu zählen nicht nur

die klassischen Posten wie Vorstand, Schriftführer oder Kassenwart: Überlegt euch, was ihr sonst an

Aufgaben zu erledigen habt! Es könnte jemanden geben, der die Verbandskluft bestellt und verteilt,

jemanden, der Liederbücher erstellt/druckt/bestellt und verteilt, jemanden, der für die Eltern als

Ansprechpartner*in dient, …

Sicherlich gibt es eine Person, die besonders gerne kocht, eine andere verwaltet das Material gerne,

eine weitere wiederum fotografiert mit Leidenschaft eure Arbeit und es gibt sicher auch eine Person,

die gerne Öffentlichkeitsarbeit macht und eine Homepage pflegen kann. Es lohnt sich, mal

aufzuschreiben, was ihr alles zu tun habt! So entstehen vielleicht auch kleine Aufgabenbeschrei-

bungen, die es neuen Mitgliedern einfacher machen, Verantwortung zu übernehmen.

Entscheidungen treffen:
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Um den Prozess der Entscheidung zu entspannen, gibt es einige hilfreiche Vorgehensweisen, die ihr

nach Bedarf nutzen könnt. Es geht nicht nur um die Entscheidung an sich, sondern auch um

Methoden, wie ihr zu dem Punkt der Entscheidung kommt; wie ihr also die Optionen ausformuliert,

die zur Wahl stehen.

Hier ein paar Beispiele:

MINDMAP:

Beim Mindmapping werden Gedanken nicht wie üblich hinter- oder untereinander notiert.

Stattdessen wird das Hauptthema auf die Mitte eines Blattes geschrieben und alle Gedanken mit

Schlüsselwörtern auf Linien, die von der Mitte des Oberbegriffes ausgehen,

aufgezeichnet. Dadurch entsteht eine bildhafte Darstellung aller

Gedanken, also so etwas wie eine Gedankenkarte.

BRAINSTORMING:

Durch spontane Ideenäußerung wird mit dieser Methode

eine meist große Anzahl an Ideen gesammelt. Jede Idee,

gleichgültig wie verrückt oder realistisch, ist willkommen

und wird aufgenommen. Bei dieser Methode entstehen

oft Ideen und Möglichkeiten, auf die sonst keine*r

gekommen wäre – sie erweitert den Horizont.

CLUSTERN:

Hier schreibt jede*r in Einzelarbeit kurze Stichpunkte

zum Thema auf einzelne Karten.

Die Karten werden nun nach thematischen Schwer-

punkten gemeinsam abwechselnd an eine Wand geheftet

und „geclustert“ [angehäuft]. Clustern geht so: Karten einer

gleichen Kategorie werden untereinander geheftet, neue

Kategorien bilden neue Spalten. So werden die Stichpunkte

sortiert und strukturiert.
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PRO-UND CONTRA-DISKUSSION:

Die Gruppe wird in zwei Untergruppen geteilt, eine Untergruppe sammelt Pro-, die andere sammelt

Contra-Argumente. Dann wird in der Großgruppe abwechselnd jeweils ein Pro- und ein Contra-

Argument vorgetragen.

Variante 1:

Pro-Contra-Diskussion mit vertauschten Rollen: Eignet sich, wenn sich eine Diskussion verhärtet hat

und es zwei Lager gibt. Die Befürworter*innen suchen Contra-Argumente, die Gegner*innen suchen

Pro-Argumente

Variante 2:

Pro-Pro-Diskussion: Die Gegenargumente werden außen vor gelassen, der Fokus liegt auf den

positiven Argumenten: Was spricht für x, was spricht für y?

KONFLIKTE:

In Gruppen gibt es immer verschiedene Meinungen, Auseinandersetzungen

und Konflikte. Die Menschen haben unterschiedliche Sichtweisen und

auch unterschiedliche Ziele. Diese treffen innerhalb einer Gruppe

aufeinander und führen manchmal zu Konflikten. Das ist normal,

ein wichtiger Prozess und nichts Schlimmes – solange der

Umgang damit gut gemeistert wird.

Um Konflikte souverän zu lösen, stellen wir euch hier

eine Idee vor, nach der ihr vorgehen könntet.

Schritte zur Lösung eines Konfliktes:

1. Jede*r stellt seine*ihre Position dar
Die Konfliktpartner*innen sagen offen, was sie stört

und welche Sicht der Dinge sie haben. Wichtig hierbei

ist, dass jede*r der*dem anderen zuhört und das

Gesagte stehenlässt. Das klingt erst einmal banal.

Oft ist es in einem Konflikt aber noch gar nicht dazu

gekommen, dass offen gesagt wird, was stört. Man hat

zwar gemerkt, dass es Differenzen gibt, aber noch nicht

darüber geredet.

2. Ziele formulieren/Lösungsvorschläge sammeln
Jede Konfliktpartei sagt daraufhin, was aus ihrer Sicht für sie bei diesem

Konflikt am Ende herauskommen soll und wie der Konflikt gelöst werden kann.

Die Lösungsvorschläge sollten gesammelt und festgehalten werden.
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3. Die Lösungsvorschläge überprüfen
Als Nächstes schaut man sich die Vorschläge ganz genau an. Bei jedem Vorschlag sagen die

Konfliktparteien, ob es aus ihrer Sicht ein realistischer oder unrealistischer Vorschlag ist. So werden

die unrealistischen Vorschläge aussortiert und die realistischen bleiben übrig. Sollte kein realistischer

Vorschlag übrig bleiben, muss man wieder zu Phase 2 zurückgehen und nochmals Vorschläge

sammeln. Ein Konflikt kann nur befriedigend gelöst werden, wenn dabei jede Partei etwas gewinnt

und gleichzeitig etwas für die Lösung tun muss.

4. Wege zur Umsetzung des Lösungsansatzes suchen
Wenn ein oder sogar mehrere mögliche Wege für die Lösung gefunden werden konnten, sollen die

Konfliktparteien nun gemeinsam überlegen, welche Dinge notwendig sind, um diesen Weg in die Tat

umzusetzen. Was soll ganz konkret getan werden, um die jeweiligen Ziele zu verwirklichen? Je

konkreter dieser Weg beschrieben ist, desto besser.

5. Umsetzung
Der nächste Schritt ist, den beschriebenen Weg zur Konfliktlösung

aufzunehmen. Das kann z. B. in Form von Verhaltensänderungen oder

durch die Befolgung bestimmter Regeln im Umgang miteinander

passieren. Gemeinsam probiert man aus, wie die vereinbarten

Regeln umsetzbar sind.

6. Überprüfung der Umsetzung der Konfliktlösung
Nachdem man den Weg zur Lösung des Konflikts eine Weile

gegangen ist, sollte man sich nochmals gemeinsam hinsetzen

und besprechen, wie gut das funktioniert, was man sich

gemeinsam vorgenommen hat. Jede*r sagt die eigene Meinung.

Dabei kann herauskommen, dass beide mit den Veränderungen

zufrieden sind und leben können – der Konflikt also gelöst wäre.

Sollten beide Parteien aber feststellen, dass sie unzufrieden sind

und der Lösungsweg nicht der richtige war, muss man wieder in

Phase 4 einsteigen und nach anderen Wegen zur Konfliktlösung suchen.
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im Names des gesamten SJRTeams

Lotte Heim

Damit es weniger zu Konflikten innerhalb eurer Gruppe kommt, solltet ihr Folgendes beachten:

Kritikfähigkeit: Kritik üben und Kritik annehmen können

Gleichberechtigung im Team: Jede*r bringt sich ins Team ein

Regelmäßige Treffen mit Feedback: Kommunikationsregeln beachten [zum Beispiel: ausreden

lassen, aktiv zuhören, wertschätzend und respektvoll miteinander sprechen, …]

Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Denkanstöße und Anregungen für eure Arbeit in den

Jugendorganisationen geben und wünschen euch eine vertrauensvolle und unkomplizierte

Zusammenarbeit.
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KLAMMERSPIEL

Circa zehn Minuten

Drinnen oder draußen

• Wäscheklammern

• Musik

Circa zwei Euro [für Wäscheklammern]

Jede*r Teilnehmer*in bekommt die gleiche Anzahl von Wäscheklammern an sein*ihr T-Shirt oder

seinen*ihren Pullover angeklammert. Mit dem Einsetzen der Musik bewegen sich die Teilnehmer*in-

nen und versuchen, sich gegenseitig die Klammern abzunehmen und sie sich an die eigene Kleidung

zu heften. Wenn die Musik stoppt, wird der*die Teilnehmer*in mit den meisten Klammern zum*zur

Sieger*in erklärt.

Das Spiel kann man auch variieren, sodass zum Beispiel jede*jeder Teilnehmer*in versucht, so viele

Klammern wie möglich loszuwerden; also versucht, den anderen die Klammern anzuheften.

Das Spiel eignet sich gut als Warmup,
also um eine Gruppe in Bewegung zu bekommen.

DURCHFÜHRUNG:

Maximal 10 Teilnehmer
4 – 99 Jahre; die Teilnehmer sollten
möglichst in derselben Altersgruppe sein.

WARM-up
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DURCHFÜHRUNG:

Circa fünf Minuten Drinnen und draußen, geht beides – die

Gruppe muss nur in einem Kreis stehen

können.

Das Spiel ist ein Aufwärmspiel.
Das Ziel ist, alle Teilnehmer wach zu machen.

HANNES

Ein*e Spieler*in oder der*die Spielleiter*in muss lediglich den Spruch können.

Dieser Spruch kann aber innerhalb kurzer Zeit gelernt werden.

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Die Gruppe stellt sich in einen Kreis. Zwischen den einzelnen Personen ist circa ein Meter Abstand.

Alle stehen da und fangen an, folgenden Spruch zu sagen:„Hallo, ich bin der Hannes, ich habe eine

Frau und vier Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kam mein Chef und sagte

,Hannes, hast du Zeit für mich?‘ Ich sagte ,jo.‘. Dann dreh diesen Knopf mit deiner rechten Hand.“

Dann fängt die Gruppe an, mit der rechten Hand eine Drehbewegung zu machen; so, als würde man

einen großen Knopf drehen. Dann wiederholt die Gruppe den Spruch, während sie weiter mit der

rechten Hand Drehbewegungen macht. Nun wird auch die linke Hand eingesetzt, sodass jetzt alle

Spieler*innen ihre beiden Hände kreisen lassen. Danach wird das Gleiche mit dem rechten und dem

linken Fuß gemacht, dann mit dem Kopf und zum Schluss mit der Zunge. Wenn alle benannten

Körperteile gleichzeitig in einer Kreisform bewegt wurden, ist das Spiel zu Ende.

Ab drei Personen Ab sechs Jahren

WARM-up
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KOTZENDES KÄNGURU

10 – 15 Minuten Egal

Die Teilnehmer*innen bilden stehend einen Kreis und wählen jemanden aus, der sich in die Mitte

stellt. Der*die Teilnehmer*in in der Mitte zeigt nun auf eine*n der Teilnehmer*innen im Kreis und

kann ihm*ihr folgende Kommandos geben:

Bewegungs und Teamspiel

DURCHFÜHRUNG:

6 – 20 Personen Ab acht Jahren [je nach Figuren]

Figuren auswählen, verstehen und nachmachen können.

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Kein Material nötig

Kuh: Die Person, auf die gezeigt wurde, streckt

ihre Hände nach vorn, verschränkt sie ineinander

und streckt die Daumen nach unten. Der*Die

Teilnehmer*in rechts und links neben ihm*ihr

müssen nun ihre Hände an die Daumen strecken,

als würden sie ihn*sie „melken“.

Toaster: Der*Die Teilnehmer*in rechts und links

neben der ausgewählten Person halten sich an

den Händen [Toaster], sodass der*die Teilneh-

mer*in, der nun auf und ab springt [Toast],

zwischen den Armen steht.

Kotzendes Känguru: Die ausgewählte Person bil-

det mit ihren Armen einen Beutel und der*die

Teilnehmer*in rechts und links tun so, als ob sie

sich in ihn übergeben.

Waschmaschine: Die Teilnehmer*innen rechts

und links neben der ausgewählten Person halten

sich an den Händen und bilden einen senkrecht

stehenden Kreis [Waschmaschine] vor dem*der

mittleren Teilnehmer*in; diese*r streckt sei-

nen*ihren Kopf dazwischen und dreht ihn.

[Wäsche]

Elch: Die nebenstehenden Teilnehmer*innen

stellen ihren Ellenbogen auf der Schulter des*der

Ausgewählten ab und bilden so das Geweih.

Die Person in der Mitte muss nun wie ein Elch

röhren.

Mixer: Die ausgewählte Person bildet den Mixer,

indem sie ihre Hände auf die Köpfe ihrer beiden

Nachbarn legt; diese müssen sich nun um die

eigene Körperachse drehen.

James Bond: Die ausgewählte Person ist Bond,

der mit vor der Brust verschränkten Armen

dasteht. Seine Nachbarn sind die Bond-Girls, die

sich seitlich an ihn lehnen und ihre Finger zu

einer Pistole formen.

Die Spieler*innen im Kreis müssen versuchen, die Figuren so schnell wie möglich darzustellen. Wer zu

langsam ist oder einen Fehler macht, muss mit dem*der Teilnehmer*in in der Mitte den Platz

tauschen. Um die Regeln zu verschärfen, kann man vorgeben, dass die Figur innerhalb von 3 – 5

Sekunden dargestellt werden muss; der*die Spieler*in in der Mitte kann auch mehre Kommandos an

verschiedene Teilnehmer*innen auf einmal geben.
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Zehn Minuten Das Spiel benötigt mindestens 30 qm

Fläche und kann auch im Freien

durchgeführt werden.

Das Ziel der Aktivität ist das Entwirren des menschlichen Knotens. Der Zusammenhalt der
Gruppe wird gestärkt, indem ein gemeinsames Ziel verfolgt wird. Die Unterschiede von
Selbstorganisation und Führung werden deutlich und damit die Themen Macht und
Kompetenz. Die Übung ist auch eine Metapher dafür, dass ein Team durch Kooperation aus
einer verwickelten, unübersichtlichen Situation herauskommen kann.

DURCHFÜHRUNG:

GORDISCHER KNOTEN

Ein*e Spieler*in oder der*die Spielleiter*in muss lediglich den Spruch können.

Dieser Spruch kann aber innerhalb kurzer Zeit gelernt werden.

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Die Teilnehmer*innen stellen sich im Kreis auf, schließen die Augen und gehen mit vorgestreckten

Armen auf die Mitte zu. Dort fassen sie mit jeder Hand je eine Hand eines*einer anderen Teilneh-

mer*in. Alternativ können die Teilnehmer*innen auch eng zusammenstehen und dann eine andere

Hand suchen. Dadurch bildet sich ein wirrer Knäuel. Aufgabe ist, durch Drüber- und Druntersteigen

den Knoten so zu entwirren, dass eine [oder mehrere] geschlossene Menschenketten entstehen –

und ohne dabei die Hände loszulassen.Es können auch ein oder zwei Teilnehmer*innen außerhalb

des Kreises stehen und als „Chef“ versuchen, den Knoten zu entwirren, etwa durch verbale Anwei-

sung oder durch wortloses Führen. Die Übung kann auch stumm oder blind gemacht werden, um sie

zu erschweren. Wenn die Übung als Vorbereitung für eine Diskussion eingesetzt werden soll, können

auch Seile verwendet werden. Für jede*n Teilnehmer*in gibt es ein Seil mit etwa zwei Metern Länge,

alle liegen auf einem Haufen. Statt einander an den Händen zu fassen, greift jede*r Teilnehmer*in

zwei Seilenden.

Eine weitere Variante des Spiels, auch als „Doktor-Hilfe“ oder „Knotenmutter“ bekannt, hat als Aus-

gangsform einen geschlossenen Kreis, wobei sich die Nachbar*innen an den Händen fassen und zur

Kreismitte schauen, während eine Person zunächst außerhalb des Spielgeschehens warten und den

Verlauf nicht sehen soll. Jetzt gilt es, sich zu verknoten, indem über die Hände hinweg- oder unten

ihnen durchgestiegen und sich eingedreht wird, bis nichts mehr geht. Dabei dürfen die Hände nicht

gelöst oder umgegriffen werden. Jetzt wird der „Doktor“ [„Doktor, Hilfe!“] oder die „Knotenmutter“

[„Knotenmutter, hilf uns!“] gerufen; die Person also, die zuvor außerhalb des Spiels gewartet hat. Sie

hat nun die Aufgabe, durch ihre Anweisungen den Menschenknoten zu entwirren und den

ursprünglichen Kreis wiederherzustellen, wiederum ohne dass die Hände gelöst werden.

Diese Übung wird auch als reines Gesellschaftsspiel für Kinder und Erwachsene und ohne Lern-

absicht gespielt. Sie wird auch oft zum Aufwärmen in der Gruppenarbeit benutzt.

5 – 50 Personen 6 – 99 Jahre
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OBSTSALAT

5 – 15 Minuten

Drinnen oder draußen auf Sitzkissen

und Platzhaltern für Sitzbereiche. Der

Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Stühle oder Kissen

Die Person, die die Anleitung übernimmt, geht zu einer beliebigen ersten Person und fragt nach dem

Lieblingsobst, danach zur zweiten, zur dritten usw. Wenn mit vier Obstsorten gespielt wird, geht man

Person für Person durch und verteilt die Obstsorten, zum Beispiel: Apfel, Ananas, Kaktusfeige, Kiwi,

Apfel, Ananas, Kaktusfeige, Kiwi, Apfel, Ananas, Kaktusfeige, Kiwi, Apfel, Ananas, Kaktusfeige, Kiwi,

Apfel, Ananas, Kaktusfeige, Kiwi, Apfel, Ananas, Kaktusfeige, Kiwi usw.

Die Person ohne Stuhl steht in der Mitte und ruft nun laut eine Obstsorte. Alle, die dieses Obst „sind“,

müssen nun aufspringen und schnell neue Plätze suchen. Es darf nicht auf dem alten Platz

sitzengeblieben oder einfach mit dem Nachbarstuhl getauscht werden.

Es ist erlaubt, schnell zu sein und anderen den Stuhl wegzuschnappen. Wer übrigbleibt, muss das

nächste Obst ausrufen.

Als Highlight gibt es den Ruf „Obstsalat“ – hier müssen alle sofort ihren Platz verlassen und einen

neuen suchen.

Möchtet ihr mehr Abwechslung? Dann könnt ihr auch zwei oder drei Obstsorten kombinieren.

Gespielt wird, bis die Stimmung auf dem Höhepunkt ist – das garantiert, dass es immer euer

Lieblingsspiel bleiben wird. Viel Spaß und Obstsalat!

Ein Spiel zum Kennenlernen, zum Auflockern, zum Abbauen von Spannung und zum
richtig Spaß haben! Bewegung und Schnelligkeit sind gefragt – und wenn mich
andere umrennen und mir den letzten Platz vor der Nase wegnehmen auch Humor.

DURCHFÜHRUNG:

Ab 15 Personen Ab sechs Jahren

Wir bauen uns einen Stuhlkreis, ein Stuhl weniger als Teilnehmer*innen.

Je nach Anzahl der Teilnehmer*innen werden jetzt Lieblingsobstsorten erfragt.

Bis 15 Teilnehmer*innen: 3 Obstsorten

Bis 28 Teilnehmer*innen: 4 Obstsorten

Ab 30 Teilnehmer*innen: 5 Obstsorten

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:
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ROT ZU ROT

Circa 15 Minuten

Das Spiel kann überall gespielt werden.

Eventuell Musik

Die Spieler*innen bewegen sich zur Musik frei im Raum. Die Spielleitung stoppt plötzlich die Musik

und ruft eine Farbe, z. B. „Rot“. Nun müssen sich alle Spieler*innen, deren Kleidung irgendetwas Rotes

aufweist, berühren und zwar genau an der Körperstelle, an der das farbige Kleidungsstück sitzt. Eine

rote Socke wird also versuchen, sich mit einem roten Halstuch zusammenzutun, das wiederum an

einer roten Hose „klebt“ usw.

Wenn sich alle gefunden haben, geht es weiter mit freier Bewegung zur Musik, bis sie wieder stoppt

und eine andere Farbe ausgerufen wird.

Zur Auflockerung der Gruppe

DURCHFÜHRUNG:

5-50 Personen 5-12 Jahre
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Namensspiel

BALLONSPIEL

Circa 20 Minuten

Das Spiel kann man überall spielen.

• Ballons

• Musik

Circa ein Euro [für Ballons]

Alle Luftballons liegen in der Mitte der Gruppe auf dem Boden. Wenn die Musik startet, werfen die

Teilnehmer*innen die Ballons herum. Wenn die Musik stoppt, hält jede*r einen Ballon in der Hand

und muss nun die Person suchen, deren Namen auf dem Ballon steht.

Namensspiel

DURCHFÜHRUNG:

Ab acht Personen Ab sechs Jahren

Die Ballons müssen aufgepustet werden und jede*r muss seinen Namen auf einen Ballon schreiben.

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:
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5 – 10 Minuten

Egal, solange Stühle vorhanden sind

• Ein Eimer

• Eine gerollte Zeitung

• ggf. Klebeband und Stift

Kennlernspiel zum Einstieg bei neuen Gruppen

DURCHFÜHRUNG:

MEIN HUND WALDEMAR

Stuhlkreis muss gestellt werden [ein Stuhl weniger als Teilnehmerzahl] und die Zeitung muss gerollt

und ggf. mit Klebeband fixiert werden.

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Die Teilnehmer*innen setzen sich, eine*r steht zu Beginn in der Mitte neben dem Eimer, im dem die

Zeitung liegt.

Das Spiel startet, indem der*die Teilnehmer*in in der Mitte fragt:„Wer hat meinen Hund Waldemar

getreten? War es ...? [beliebige*r Teilnehmer*in]“ Dann nimmt er*sie die Zeitung aus dem Eimer und

versucht, den*die genannte*n Teilnehmer*in mit der Zeitung an den Beinen „abzuklatschen“. Diese*r

kann das vermeiden, indem er*sie schnell genug einen neuen Namen aus der Gruppe nennt – der*die

Spieler*in in der Mitte muss nun versuchen, den*die genannte*n Spieler*in abzuklatschen. Wird ein*e

Teilnehmer*in abgeklatscht, muss er*sie in die Mitte und das Spiel beginnt von Neuem.

Sind sich die Gruppenmitglieder völlig fremd, können sie sich zur Orientierung mit dem Klebeband

Namensschilder an die Kleidung heften.

Kann mit jeder Altersgruppe gespielt werden.6 – 12 Personen
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DAS SCHNELLSTE SPIEL DER WELT

Zehn Minuten

Drinnen oder draußen

• Eine Stoppuhr

• Ein Ball

Die Mitspieler*innen stellen sich im Kreis auf. Der*die Spielleiter*in hält den Ball in der Hand und

nennt seinen*ihren Namen und gibt den Ball weiter. Der*die Nächste soll nun auch seinen*ihren

Namen nennen und den Ball weitergeben. Dies geht solange, bis jede*r Mitspieler*in seinen*ihren

Namen genannt hat.

Die zweite Runde geht ebenso wie die erste, nur bedeutend schneller und der*die Spielleiter*in

stoppt die Zeit. Die Mitspieler*innen sollen nun einen Tipp abgeben, wie lange der Ball in der Runde

war.

Das Spiel endet nach beliebig vielen Runden, wenn die Mitspieler*innen mit ihrem Ergebnis zufrieden

sind und sich deutlich im Vergleich zur ersten gemessenen Zeit verbessert haben.

Namen lernen

DURCHFÜHRUNG:

Ab 10 Personen Ab sechs Jahren
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Kennenlernen

FRAGESPIEL

Circa 20 Minuten, variiert mit der

Gruppengröße

Geht überall

Poster und (dicke) Stifte

Circa fünf Euro für einen großen Block

oder Flipchart-Papier und Stifte

Jede*r bekommt ein Plakat und einen Stift. Auf das Plakat schreiben die Teilnehmer*innen groß ihren

Namen. Nun beginnt ein großes Wirrwarr und Durcheinanderlaufen, denn immer wenn der*die

Moderator*in klatscht, finden sich zwei Personen zusammen und stellen sich gegenseitig eine Frage,

die sie interessiert. Beispiele:

Wie ist deine Schuhgröße?

Wie viele Geschwister hast du?

Aus welchem Ortsbezirk kommst du?

Was war deine schrägste Frisur?

Was ist deine Lieblingsfarbe?

Wohin fährst du am liebsten in den Urlaub?

Die Antworten schreiben die Teilnehmer*innen sich gegenseitig

auf ihre Plakate. Diese können im Anschluss im Gruppenraum

aufgehängt werden, sodass jede*r immer wieder nachschauen kann.

Ziel ist, dass sich die Gruppe besser kennenlernt

DURCHFÜHRUNG:

Ab zehn Personen Ab zehn Jahren
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UHRENDATE

Circa 50 Minuten

Drinnen oder draußen

Papier, Stifte

Für Paper und Stifte circa zwei Euro

Jede*r Teilnehmer*in bekommt eine Uhr, auf der zu jeder vollen Stunde ein Name eingetragen

werden kann. Den Teilnehmer*innen wird zehn Minuten Zeit gegeben, für jede volle Stunde eine

Verabredung zu finden. Dabei sollten sich vor allem Leute zusammenfinden, die sich noch nicht so

gut kennen.

Dann ruft der*die Spielemaster*in eine Uhrzeit aus und alle, die sich zu dieser Uhrzeit verabredet

haben, treffen sich, um sich auszutauschen. Wenn gewünscht, kann ein Thema vorgegeben werden,

zum Beispiel Haustiere, Hobbys, Schule etc. Jede Runde dauert zwei Minuten, dann ruft der*die

Spielemaster*in eine neue Uhrzeit aus. Wenn sich wieder alle getroffen haben, kann wieder ein

Thema vorgegeben werden. So geht es dann, bis es wieder 12 Uhr ist.

10 Minuten zum Verabreden

1 Minute Verabredung für Uhrzeit finden

2 Minuten Kennenlernen

1 Minute nächste Verabredung finden

2 Minuten kennenlernen

Sich besser kennenlernen

DURCHFÜHRUNG:

Ab 13 Personen Ab zwölf Jahren

Jede*r Teilnehmer*in braucht eine „Papieruhr“.

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:
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KENNENLERNBINGO

15 – 20 Minuten

Drinnen oder draußen

„Kennenlern-Bingo“-Zettel

Alle bekommen eine Kopie des „Kennenlern-Bingo“-Zettels und gehen damit im Raum herum. Dabei

versuchen sie, jemanden zu finden, auf den*die die Beschreibung in einem der Kästchen zutrifft.

Diejenige unterschreibt dann im entsprechenden Kästchen. Wer vier Kästchen in einer Reihe

ausgefüllt bekommen hat – vertikal, horizontal oder diagonal –, hat ein Bingo und ruft lauft „Bingo“.

Das Spiel geht dann aber trotzdem noch weiter, bis es von dem*der Leiter*in nach zehn bis fünfzehn

Minuten beendet wird.

Danach können alle in einer gemeinsamen Runde noch kurz sagen, was sie Interessantes beim

Spielen herausgefunden haben [z. B. „Niemand trägt etwas Handgemachtes.“ oder „spricht

Russisch“]

Ein Spiel zum Kennenlernen – Ziel ist es, Leute zu finden, die bestimmte Eigenschaften und
Gemeinsamkeiten haben.

DURCHFÜHRUNG:

Ab 20 Personen Ab zehn Jahren

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Es muss pro Person eine Kopie des „Kennenlern-Bingo“-Zettels ausgedruckt werden.

28



FI
N

D
E

JE
M

AN
D

EN
,D

ER
/D

IE
…

…
e

in
e

S
p

ra
ch

e
sp

ri
ch

t,
d

ie

d
u

ü
b

e
rh

a
u

p
t

n
ic

h
t

sp
ri

ch
st

:

…
e

in
H

a
u

st
ie

r
h

a
t:

…
d

ie
g

le
ic

h
e

A
u

g
e

n
fa

rb
e

w
ie

d
u

h
a

t:

…
in

d
e

n
le

tz
te

n
d

re
iJ

a
h

re
n

e
in

m
a

l(
a

ls
Pa

ti
e

n
t*

in
)

im

K
ra

n
ke

n
h

a
u

s
w

a
r:

…
m

in
d

e
st

e
n

s
e

in
Ja

h
r

a
u

ß
e

rh
a

lb
D

e
u

ts
ch

la
n

d
s

g
e

le
b

t
h

a
t:

…
d

a
s

g
le

ic
h

e

M
u

si
ki

n
st

ru
m

e
n

t
sp

ie
lt

w
ie

d
u

:

…
e

in
e

a
n

d
e

re

S
ta

a
ts

a
n

g
e

h
ö

ri
g

ke
it

a
ls

d
u

h
a

t:

…
im

g
le

ic
h

e
n

M
o

n
a

t

G
e

b
u

rt
st

a
g

h
a

t
w

ie
d

u
:

…
d

e
n

g
le

ic
h

e
n

Li
e

b
li

n
g

sf
il

m
h

a
t

w
ie

d
u

:

…
e

tw
a

s
H

a
n

d
g

e
m

a
ch

te
s

tr
ä

g
t:

…
im

g
le

ic
h

e
n

Ja
h

r
g

e
b

o
re

n

w
u

rd
e

w
ie

d
u

:

…
ke

in
e

n
Fe

rn
se

h
e

r
h

a
t:

…
g

le
ic

h
vi

e
le

G
e

sc
h

w
is

te
r

w
ie

d
u

h
a

t:

…
d

a
s

g
le

ic
h

e

H
a

u
p

tv
e

rk
e

h
rs

m
it

te
lw

ie

d
u

n
u

tz
t:

…
in

e
in

e
m

La
n

d
w

a
r,

in
d

e
m

d
u

n
o

ch
n

ie
w

a
rs

t:

…
d

e
n

se
lb

e
n

S
p

o
rt

w
ie

d
u

b
e

tr
e

ib
st

:



DPSG BierstadtPIFF PAFF

10 – 30 Minuten Egal

Kennenlernen

Ab sieben Personen Egal

Die Person mit den Namen [Person A] steht in der Mitte, der Rest im Kreis um sie herum. Ruft A nun

einen Namen, muss sich die entsprechende Person ducken. Die Mitspieler*Innen rechts und links

erschießen sich nun, indem sie „Piff paff“ rufen. Der*die Langsamere scheidet aus und muss

sitzenbleiben.

Sind nur noch zwei Spieler*Innen über, müssen diese so lange wie möglich „Piff paff“ sagen – wer als

erstes Luft holt, verliert.

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Die Namen der Teilnehmer*innen kennen (bei einer komplett neuen Gruppe Zettel mit den Namen

machen).

DURCHFÜHRUNG:
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VORURTEILE UND FREUNDSCHAFTEN

Nehmt euch mindestens eine Stunde

Zeit, um entspannt reden zu können.

Ihr benötigt keinen bestimmten Ort,

dieses Programm kann sowohl drinnen

als auch draußen stattfinden. Eine

schöne Atmosphäre, wie zum Beispiel

am Lagerfeuer, verstärkt den

emotionalen Charakter.

• Die ausgesuchte Geschichte

mitbringen.

• Ein Symbol für Freundschaft

[für jede*n Teilnehmer*in ein Stück].

Seid kreativ: Es kann ein Freund-

schaftsband, eine Perle, ein Kiesel-

stein oder, oder sein.

Es fallen keine Kosten an, außer ihr

entscheidet euch für ein Symbol, das

vorher gekauft werden muss.

Oft bilden wir uns über bestimmte Menschen oder über neue Gruppenmitglieder schon ein
bestimmte Meinung, bevor wir sie überhaupt kennen – wir „stempeln sie ab“ und stecken
sie in eine Schublade.

Eine Auseinandersetzung mit diesem Thema regt zur Überprüfung der eigenen Einstellung
an und entfacht sicherlich spannende Gespräche.

DURCHFÜHRUNG:

Sucht euch vorher einen passenden Text raus, den ihr zum Vorlesen mitbringt. Ein Beispiel finden ihr

auch hier weiter unten.

Überlegt euch ein materielles Symbol für Freundschaft und besorgt vorher die Materialien dazu.

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Suche dir eine Geschichte, die von Streit, Vorurteilen oder ungerechtem Verhalten erzählt, wie z. B.

„Die Brücke“ [s. u.]. Lies die Geschichte vor und frage die Teilnehmer anschließend, was in der

Geschichte passiert ist und wie es eigentlich zu dem Streit gekommen ist. Kennen sie ähnliche

Situation, wo sie eine andere Person ungerecht behandelt haben, selbst ungerecht behandelt wurden

oder sich mit jemandem gestritten haben? Wie können wir so etwas wieder gutmachen? Wir können

wir uns wieder vertragen? Zum Abschluss verteilst du an die Teilnehmer*innen ein Symbol für

aufeinander zugehen und [neue] Freundschaften. Wenn sie wollen, können sie ihr Symbol auch an

jemanden verschenken, mit dem sie sich gestritten haben oder den sie noch nicht so gut kennen,

aber genauer kennenlernen möchten.

Input:

3 – 10 Personen sind optimal 5 – 12 Jahre
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GESCHICHTE „DIE BRÜCKE“

Hanan und Achim waren Schüler der sechsten Klasse. Sie wohnten einander gegenüber in derselben

Straße einer kleinen Stadt. Obwohl sie in dieselbe Klasse gingen und in derselben Straße wohnten,

kannten sie sich nicht gut.

Das heißt, sie dachten, sie würden sich kennen. Denn Achim hielt Hanan für dumm und mit so einem

wollte er nichts zu tun haben. Außerdem fand er Hanans Familie komisch, da sie im Sommer in ihrem

Innenhof immer so Feste machte, wo viele Leute kamen, die Achim aber nicht kannte und deren

Sprache er nicht verstand.

Hanan fand Achim eingebildet. Achim musste immer und überall seine Meinung dazu geben und er

grüßte Hanan auch meistens nicht. Das fand Hanan gemein.

Irgendwann war es in der Schule aus einem unerfindlichen Grund zum Streit gekommen und sie

hatten begonnen, einander wie böse Feinde zu hassen.

Lief Achim aus der Tür seines Hauses, so schrie er über die Straße:„He, du Dummkopf!“ und er zeigte

Hanan die Faust. Und Hanan gab zurück:„Wie viele solcher Mistkäfer, wie du einer bist, gehen wohl

auf ein Kilo?“ Dabei drohte auch er mit der Faust. Die Schulkameraden versuchten mehrmals, die

beiden zu versöhnen, aber alle Mühe war umsonst. Sie waren richtige Starrköpfe. Schließlich fingen

sie sogar an, einander mit Schmutzklumpen zu bewerfen.

Einmal regnete es besonders stark. Dann verzogen sich plötzlich die Wolken, und die Sonne zeigte

sich wieder, aber die Straße stand unter Wasser. Wer sie überqueren wollte, tastete mit dem Fuß

ängstlich nach der Tiefe des Wassers und wich wieder zurück. Achim trat aus dem Haus, blieb auf der

Straße stehen und schaute mit Vergnügen um sich: Alles war so sauber und frisch nach dem Regen

und glänzte in der Sonne. Plötzlich aber verfinsterte sich sein Gesicht. Er sah Hanan auf der anderen

Straßenseite stehen. Und er sah auch, dass Hanan einen großen Stein in der Hand hielt.

So, so, dachte sich Achim, du willst also einen Stein nach mir werfen. Nun gut, das kann ich auch! Er

lief in den Garten, suchte und fand einen Ziegel und lief wieder auf die Straße, zur Abwehr bereit.

Doch Hanan warf den Stein nicht nach Achim. Er kauerte sich an den Straßenrand und legte ihn

behutsam ins Wasser. Dann prüfte er mit dem Fuß, ob der Stein nicht wackle, und verschwand wieder.

Der Stein sah wie eine kleine Insel aus. Ach so, sagte sich Achim. Das kann ich auch. Und er legte

seinen Ziegel ebenfalls ins Wasser. Hanan schleppte schon einen zweiten Stein herbei. Vorsichtig trat

er auf den ersten und senkte den zweiten ins Wasser, in einer Linie mit dem Ziegel von Achim. Dann

holte Achim drei Ziegelsteine auf einmal. So bauten sie einen Übergang über die Straße. Leute

standen zu beiden Seiten: Sie schauten den Jungen zu und warteten. Schließlich blieb nur ein Schritt

zwischen dem letzten Ziegel und dem letzten Stein. Die Jungen standen einander gegenüber. Zum

ersten Mal blickten sie sich gegenseitig in die Augen. Achim sagte:„Ich habe eine Schildkröte. Sie lebt

bei uns im Garten. Willst du sie sehen?“
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WORLD CAFÉ

Circa ein bis zwei Stunden

Tische und Stühle, sodass alle

Teilnehme einen Platz haben

• Tische

• Stühle

• Platz

Das World Café ermöglicht einen vielschichtigen und kreativen Zugang zu einem Thema
oder einem Themenkomplex und bringt Menschen miteinander ins Gespräch. Es kann
außerdem ein kreativer Ansatz zur Problemlösung sein.
Durch die Methode können die Teilnehmenden außerdem Selbstentwicklung und
Selbststeuerung erfahren.
Nicht zuletzt bringt das World Café in aller Regel großen Spaß.

DURCHFÜHRUNG:

Zunächst muss ein Thema ausgesucht werden, mit dem sich die Teilnehmer*innen auseinander-

setzen sollen. Es werden verschiedene, mit Papier ausgelegte Gruppentische im Raum aufgestellt, auf

die sich die Teilnehmer verteilen; an jedem Tisch 4 – 6 Personen.

Es folgen drei Gesprächsrunden [pro Runde 15 – 30 Minuten], wobei die Teilnehmenden sich nach

jeder Gesprächsrunde in neuen Gruppen zusammensetzen, sodass für jede Gesprächsrunde

unterschiedliche Gesprächsgruppen entstehen.

Für jede Gesprächsrunde ist eine unterschiedliche Frage vorgesehen, die diskutiert werden soll. Die

Qualität der Fragen hat einen großen Einfluss auf den Erfolg der Methode. Für die Entwicklung der

Fragen sollte man berücksichtigen, dass sie einfach und offen formuliert sind und einen einladenden

Charakter haben. Häufig werden die Fragen aufeinander aufbauend entwickelt.

An jedem Tisch sitzt eine moderierende Person [Gastgeber*in], die die Fragen erklärt und auf eine

angenehme Diskussionsatmosphäre hinwirkt.

Während der Gesprächsphasen sollen Gedanken und Argumente auf den Papieren festgehalten

werden.

Auf die drei Gesprächsphasen folgt eine Reflexionsphase. Diese kann unterschiedlich aufgebaut

werden. Man kann beispielsweise das World Café im Plenum beenden und sich gegenseitig die in den

Gruppendiskussionen entstandenen Ideen präsentieren. Eine andere Möglichkeit ist, dass man die

Papiere der Tische an den Wänden aushängt, sodass jede*r sich abschließend die Ergebnisse in Ruhe

anschauen kann.

Ab zwölf Personen Ab 12 Jahre
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LICHT

Abhängig von der Gruppengröße;

15 – 90 Minuten

Je nach Wetterlage

(drinnen oder draußen)

Teelichter

Circa zwei Euro (für Teelichter)

Am Ende einer Freizeit zusammen das Erlebte reflektieren und einen schönen Abschied
feiern.

Ab fünf Personen Egal

Am Ende einer Freizeit ist es immer schön, noch

einmal zusammenzusitzen und in Erinnerungen zu

schwelgen. Die Gruppe sitzt oder liegt in einem Kreis

und jede*r bekommt eine Kerze. Nun hat jede*r die Möglich-

keit, seine Kerze anzuzünden und etwas zur ganzen Gruppe zu

sagen. Dabei sollte es keine inhaltlichen Vorgaben geben: Man kann

die schönsten Erinnerungen aus der gemeinsamen Zeit teilen oder über seine Gefühle, Wünsche,

Erfahrungen etc. reden.

Wichtig ist, dass jede*r akzeptiert wird und niemand aufgrund des Gesagten ausgelacht wird. Bei

internationalen Freizeiten können die Teilnehmer*innen auch etwas in ihrer Muttersprache sagen,

wenn sie das möchten. Nach einer langen Freizeit kann diese Aktivität sehr emotional werden, plant

deswegen kein Zeitlimit ein.

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Das „Ritual“ wird am besten abends gemacht.

Eine Kerze sollte als Anzünder in der Mitte stehen.

DURCHFÜHRUNG:
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DISKUSSIONSSPEEDDATING

Circa fünf Minuten pro Gesprächs-

sequenz [je nach Zielsetzung können

die einzelnen Sequenzen auch deut-lich

länger oder kürzer angelegt sein]; alle

Personen aus der Gruppe sollten

miteinander diskutiert haben. Ggf. Zeit

für Nachbereitung einplanen

Drinnen; Platz für zwei Stuhlreihen

[Sitzplätze für alle Teilnehmer*innen]

• Pro Person ein Stuhl

• Uhr

Die Methode kann aus unterschiedlichen Gründen angewendet werden – die erste und
schier unumgängliche Folge ist der große Spaß für alle Teilnehmer*innen. Daneben kann
DiskussionsSpeedDating dazu dienen, Gruppenbildungsprozesse zu unterstützen. Außer
dem ist durch diese Methode eine inhaltliche Annäherung an ein bestimmtes Thema
möglich. Grundsätzlich kann durch diese Methode freies Reden und aktives Zuhören geübt
werden. Überdies ist es mit dem SpeedDating möglich, die unterschiedlichen Sichtweisen
und Meinungen in einer Gruppe sichtbar zu machen.
Ein weiteres Ziel dieser Methode ist die aktive Einbeziehung aller in Gruppenprozesse.

DURCHFÜHRUNG:

Zunächst werden zwei Stuhlreihen aufgestellt, sodass sich immer zwei Personen gegenüber sitzen.

Nun wird ein Diskussionsthema von der anleitenden Person vorgegeben, woraufhin die gegen-

übersitzenden Paare über dieses Thema diskutieren sollen. Nach fünf Minuten rückt jede Person eine

Position nach rechts, sodass neue Diskussionspaare entstehen. Diesen wird ein neues Thema vorge-

geben, das sie wiederum fünf Minuten lang miteinander besprechen. Dieses Schema dauert so lange

an, bis alle Personen einmal miteinander diskutiert haben. Das einzige, was von den Teilnehmer*in-

nen verlangt wird, ist eine gewisse Offenheit. Die Gruppenleiter*innen sollten sich im Vorfeld Diskus-

sionsthemen überlegen, die sich je nach Zielsetzung unterscheiden können. Für den Fall, dass es

primär um Gruppenbildungsprozesse geht, müssen die Themen gut zugänglich sein. Ansonsten

haben die Gruppenleiter*innen die Aufgabe, die zeitlich abgestimmten Partner*innenwechsel zu

koordinieren. Selbstverständlich müssen sie außerdem darauf achten, dass allgemeine Diskussions-

regeln eingehalten werden. Für den Fall, dass eine inhaltliche Annäherung an ein Thema erreicht

werden soll, ist eine Reflexion der einzelnen Diskussionen sinnvoll; ggf. können Ergebnisse und

Erkenntnisse auch festgehalten werden. Wenn die Methode der Gruppenbildung dienen soll, ist eine

Reflexion nicht notwendig, hier ist der Prozess der Diskussion das Wesentliche.

6 – 18 Personen (3 – 9 Gesprächspaare) Ab 12 Jahre
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YELLOW AND BLUE

Circa eine Stunde

Drinnen oder draußen

• Gelbe und blaue Notizzettel

• Umschläge

• Stifte

Mit diesem Spiel wird das Verhalten von Menschen modelliert. Die Entscheidungen der
Teilnehmer*innen sind abhängig von den vermuteten Entscheidungen der anderen Teil
nehmer*innen. Das Verhalten im Spiel kann so als Modell für das reale Verhalten von Indivi
duen, Gruppen oder ganzen Ländern dienen. Damit eignet sich das Spiel auch dazu, die
Ursachen von Konflikten besser zu verstehen.

DURCHFÜHRUNG:

Die Teilnehmer*innen werden in vier kleine Gruppen von 4 – 8 Personen aufgeteilt und die Gruppen

gehen jeweils mit einem*einer Betreuer*in in unterschiedliche Räume. Die Gruppen dürfen während

des Spiels nicht miteinander sprechen. Jede Gruppe erhält zehn gelbe und zehn blaue Notizzettel.

Außerdem bekommt jede Gruppe ein Blatt mit den Instruktionen [die in der Vorbereitung

aufgeschrieben wurden].

16 – 32 Teilnehmer plus vier Betreuer Ab elf Jahren

Schreibe folgende Spielerklärung für jede Gruppe auf einen Zettel:

„Das Ziel ist, so viele Punkte wie möglich zu erhalten. Ihr spielt zusammen mit dem anderen Team

und ihr bekommt Punkte, indem ihr gelbe und blaue Notizzettel zu der anderen Gruppe schickt. Ihr

bekommt Punkte wie folgt:

A B
Gruppe A schickt GELB, Gruppe B schickt GELB +5 +5
Gruppe A schickt GELB, Gruppe B schickt BLAU 10 +10
Gruppe A schickt BLAU, Gruppe B schickt GELB +10 10
Gruppe A schickt BLAU, Gruppe B schickt BLAU 5 5

Ihr schickt insgesamt 10 Notizzettel. Ihr bekommt zwei Minuten Besprechungszeit, bevor ihr die

Notizzettel verschickt. Die Betreuer bringen die Notizzettel hin und her.“

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:
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Wenn alle Gruppen alle Notizzettel verschickt haben, kommen sie wieder in einem Raum zusammen

und die Punktzahlen werden ausgerechnet. Die Punkte von A und B gegen die Punkte von C und D

usw.

Anschließend wird das Spiel diskutiert:
Welche Notizzettel habt ihr verschickt und warum?

Habt ihr euch in der Gruppe geeinigt, welche Farbe ihr schickt?

Habt ihr darüber gesprochen, euch mit der anderen Gruppe zu verbünden, indem ihr nur gelbe

Notizzettel verschickt?

Habt ihr aus dem Spiel etwas gelernt?

Könnt ihr das Spiel mit der realen Welt vergleichen?

Habt ihr mit jemandem zusammen oder gegen jemanden gearbeitet?

Was ist wichtig, um Konflikte zu vermeiden?

Wie sprechen und hören Länder aufeinander?
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STUMME DISKUSSION

Zwischen 15 und 60 Minuten, je nach

Gruppengröße und Anzahl der

Diskussionsthemen. Wenn keiner mehr

„diskutiert“, also schreibt, könnt ihr

aufhören.

Drinnen wie draußen. Der

Bequemlichkeit wegen sollte das

Plakat/große Papier auf einem Tisch

liegen beziehungsweise die

verschiedenen Plakate auf

verschiedenen Tischen, um die

herumgegangen werden kann. Keine

Stühle, genug Platz.

• Großes Papier (Flipchart/Metaplan

oder Packpapier)

• Stifte (für jede Person einen oder

mehrere, am besten dicke Marker

oder Filzstift, die auf dem Plakat

liegen)

Ggf. für Plakate.

Möchtet ihr ein Thema (oder mehrere) mal anders bearbeiten und dabei alle aus der Gruppe
beteiligen? Gibt es bei Gesprächen und inhaltlichen Diskussionen immer dieselben, die den
Mund aufmachen?
Mit der stummen Diskussion schafft ihr eine Austauschmöglichkeit ohne Reden. Der
Meinungsaustausch wird spannend und abwechslungsreich. Es können sowohl politische
Thesen oder Probleme im Verband als auch wichtige Fragen der Teilnehmer diskutiert
werden. Ihr könnt mit der stummen Diskussion auch ein Meinungsbild erstellen, Vor und
Nachteile von Entscheidungen für die nächste Sommerfreizeit sammeln oder das Thema für
die nächste Gruppenstunde gemeinsam vorbereiten.

4 bis 50 Personen 12 bis 99 Jahre

Die Personen, die die Methode anleiten, müssen sich im Vorfeld darüber Gedanken machen, welches

Thema sie genau bearbeiten möchten. Das Thema [die Themen] oder die Frage[n] sollten klar und

verständlich formuliert sein. Bevor es losgeht, wird ein Schlagwort oder eine Frage in die Mitte des

Plakates geschrieben.

Werden verschiedene Themen/Fragen bearbeitet, sollten sie miteinander zu tun haben. Die Frage

„Wie verhalte ich mich bei der Verletzung eines Kindes?“ sollte nicht zeitgleich mit der Frage „Was

weiß ich über den Ort des nächsten Sommerlagers?“ diskutiert werden.

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:
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Das Thema wird auf einen großen Bogen Papier geschrieben. Die Anleiter*innen erklären der Gruppe

die Regeln und das Thema/die Themen – und fragen nach, ob alle das Thema und ihre Aufgabe

verstanden haben. Die Teilnehmer*innen sollen sich frei um den Tisch bewegen können, damit sie

von einem Kommentar zum nächsten laufen können.

Hinweise für die Anleiter*innen:

Gebt den Teilnehmern kurz Zeit zum Überlegen.

Achtet darauf, dass während des Schreibens nicht gesprochen werden darf!

Lest zwischendurch immer das Geschriebene der Gruppen und fügt eigene Sätze oder Stichworte

zum Thema auf die Plakate hinzu.

Kommentiert die Meinungen der Teilnehmer*innen [keine persönlichen Bewertungen und

Beleidigungen] und unterstreicht oder setzt Pfeile, um Verbindungen herzustellen und durch Frage-

oder Ausrufezeichen zur Diskussion beizutragen. Auch Malen, Smileys oder „Like-Buttons“ etc. sind

erlaubt und machen die Diskussion lebendiger.

Das Papier kann beliebig gedreht werden.

Danach wird der Bogen gemeinsam angeschaut, Rückfragen können gestellt werden und eine

allgemeine Diskussion kann beginnen, muss aber nicht.

Ist die Gruppe größer oder gibt es mehrere Themen/Fragen, verteilen sich die Gruppenmitglieder an

mehrere Tische und gehen im Raum umher, von einem zum anderen Tisch. Ihr könnt auch eine Zeit

vorgeben, wie lange an einem Tisch gearbeitet wird und ein Signal zum Tisch- bzw. Gruppenwechsel

geben.

DURCHFÜHRUNG:

Der Raum muss gut vorbereitet sein, sodass die Gruppe genügend Platz hat und es attraktiv ist, sich

zu beteiligen. Stumm heißt stumm. Die Anleiter*innen müssen am Anfang dafür sorgen, dass alle

„die Klappe halten“. Zur Unterstützung empfiehlt sich entspannte Musik, das beruhigt sofort die

Atmosphäre.

Die Methode kann dazu dienen, eine „laute“ Diskussion zu starten, sie kann aber auch einfach für sich

alleine stehen. Die Anleiter*innen können am Ende das Plakat vorlesen und den Diskussionsverlauf

vorstellen. Wichtig ist, die Ergebnisse der stummen Diskussion in jedem Fall festzuhalten. Das

einfachste ist, die Plakate im Gruppenraum aufzuhängen.
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FILME DEINE STADT

Die Dauer des Projekts ist variabel. Es

kann eine oder mehrere

Gruppenstunden umfassen. Ggf. ist es

auch als Halbjahres- oder Jahresprojekt

angelegt. Auch die Vor- und

Nachbereitungszeit richtet sich nach

der thematischen Auswahl und der

eingeplanten Dauer.

Als Kick-off sollte der eigene

Gruppenraum gewählt werden, danach

ergeben sich die Orte und/oder

Räumlichkeiten anhand des Themas.

Dennoch sollte der Gruppenraum

immer wieder für gemeinsame Phasen

als Treff- und Austauschraum zur

Verfügung stehen.

Dort kann auch abschließend der

Kurzfilm gezeigt werden, wobei

natürlich auch hierzu andere geeignete

Orte, wie Kinos, Gemeinde- oder

Bürgersäle angemietet werden können.

• Genügend videofähige Smartphones;

sollten die Teilnehmer nicht über

genügend Smartphones verfügen,

müssen ggf. Videoaufnahmegeräte

ausgeliehen werden. Dies kann man

z. B. beim SJR, beim Medienzentrum

oder anderen sozialen Einrichtungen

in der Stadt.

• Beamer und Leinwand zur

Präsentation der Ergebnisse

• Ggf. Trägermedium als Give-Away

[DVD, USB]

• Informations- und Recherche-

material, meistens kostenlos bei

entsprechenden Fachstellen zu

erhalten

• Schnittprogramm, auch Freeware

möglich

• Je nach Themenauswahl können

weitere Materialien dazukommen

Unterschiedlich

Jugendliche erleben ihre Stadt durch dieses Projekt aus einer anderen Perspektive. Dabei
wird ein attraktiver medienpädagogischer Zugang gewählt: Die Jugendlichen arbeiten mit
ihrem Smartphone, einem gewohnten, alltäglichen Objekt. Sie recherchieren konkrete
Fakten, begeben sich in bestimmte Lebenswelten, sammeln Erfahrungen, führen Interviews
durch und gestalten am Ende einen Kurzfilm.

Dabei ist vor allem hinsichtlich der Themen vieles denkbar, beispielsweise könnten
 Orte von Kindern und Jugendlichen im Stadtteil
 Die Situation Obdachloser
 Das religiöse Leben in Wiesbaden
 Die Sonnen und Schattenseiten Wiesbadens
 Die ständige Erreichbarkeit und der Zeitmangel,
aber auch viele weitere Themen mögliche Projektideen sein.

Ab drei Personen 10 – 27 Jahre
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Die Gruppenleiter*innen sollten zuvor zum ausgewählten Thema recherchieren, um bei Fragen der

Teilnehmer*innen Auskunft erteilen zu können. Außerdem sollten sie bereits mögliche Fallstricke

erkennen und erste Ansprechpartner*innen, Links, Texte und Materialien an die Teilnehmer*innen

weiterleiten.

Darüber hinaus sollten sie je nach Themenauswahl bereits Vorgespräche mit möglichen

Kooperationspartner*innen geführt haben.

Zentraler Faktor für das Gelingen des gesamten Projektes ist der Kick-off. Gelingt es hier, Jugendliche

durch einen Input zu begeistern, wird das Projekt erfolgreich sein.

Eine besonderer Stolperstein im Rahmen von Filmprojekten sind Bildrechte. Das gilt sowohl für die

Abgebildeten als auch für die Filmenden. In jedem Falle sollte eine schriftliche

Einverständniserklärung vorliegen.

Bereits bei der Planung im Vorfeld sollte der Abschluss des Projektes mit berücksichtigt werden,

insbesondere die nötigen Absprachen.

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:
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DURCHFÜHRUNG:

Das Projekt beginnt mit einem Kick-off im Gruppenraum, bei dem die Teilnehmer*innen für ein oder

mehrere Themen sensibilisiert werden. Dies kann sowohl durch thematisch passende Methoden und

Spiele als auch durch mediale Inputs erfolgen. Anschließend folgt eine Diskussion zum Thema, in der

nach einer allgemeinen Meinungsbildung auch der Bezug zur Situation vor Ort hergestellt werden

sollte.

Je nach Erfahrungshorizont der Jugendlichen können konkrete Szenarien benannt werden, bei denen

das Thema in ihrer Lebenswelt relevant ist, aber bei bestimmten Themenbereichen brauchen

Jugendliche vielleicht auch weitere Anknüpfungspunkte durch die Gruppenleitung.

Dann wird das Projekt konkret gemeinsam geplant.

Die Jugendlichen werden mit dem Material vertraut gemacht, vielleicht ist hierfür auch ein separater

Termin nötig.

Die Gruppenleiter*innen sollten die Jugendlichen beraten und bei ihren Drehaktionen begleiten, dies

ist insbesondere für die Wahrung der Aufsichtspflicht, aber auch für die oben erwähnte Bild- und

Filmrechte-Einverständniserklärung erforderlich.

Die Jugendlichen beginnen nun, mit ihren Smartphones Kurzfilme zu drehen und Interviews zu

führen, die dann je nach Größe des Projektes direkt im Rahmen der Gruppenstunde gezeigt, aber

auch – wenn die Aktion mehrere Gruppenstunden dauern soll – gesammelt und zu einem

gemeinsamen Kurzfilm zusammengestellt werden können.

Nach jeder Szene beziehungsweise nach jeder Filmaufnahme sollte die Situation reflektiert werden.

Dabei richtet sich die Reflexion sowohl auf die filmische, szenische Umsetzung, als auch auf die

inhaltliche Ebene. In jedem Falle sollte nach Ende der Projektphase eine Abschlussreflexion folgen, die

das behandelte Thema mit der Lebenswelt der Jugendlichen in Zusammenhang bringt.

Wie können wir als einzelne Menschen darauf Einfluss nehmen?

Was können wir als Jugendgruppe tun, um diese Thema nicht aus dem Blick zu verlieren?

Wie können wir uns engagieren? Wollen wir das überhaupt? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, wie

geht es jetzt weiter?

Wem können wir unsere Ergebnisse zeigen?

Im Optimalfall erhalten die Teilnehmer*innen am Ende des Projektes eine Kopie des Filmes auf einem

Speichermedium (DVD oder USB-Stick), wenn euer Budget das zulässt; er kann aber auch digital auf

der Homepage der Gruppe oder auch auf Videoplattformen eingestellt werden.
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DETEKTIVSPIEL

Vorbereitungszeit circa 15 Minuten,

Spieldauer und Nachbesprechung

jeweils circa 30 Minuten

Drinnen, Raumgröße egal

• 27 vorbereitete Kärtchen mit

Detailinformationen (siehe Anhang),

• Papier und Stifte

Kooperations und Kommunikationsspiel zur Teambildung und Reflexion

10 – 16 Personen Ab 14 Jahren

Die Spieler*innen sind Mitarbeiter eines Detektivbüros und sollen gemeinsam einen Mordfall aufklä-

ren. Dazu müssen sie eine Gruppenentscheidung treffen; das heißt, dass jede*r mit dem Ergebnis ein-

verstanden sein muss. Reihum werden nun die 27 Informationskärtchen verteilt. Wenn die Gruppe

alle diese Indizien berücksichtigt, kann sie den Fall lösen. Die Gruppe kann sich zusammensetzen und

organisieren, wie sie will – mit der einen Einschränkung, dass niemand seine Infokärtchen aus der

Hand geben darf, die Informationen, die er*sie hat, aber schon. Mache klar, dass du keine Fragen mehr

beantworten wirst, wenn du die Kärtchen ausgegeben hast – es sei denn, die Gruppe ist sich über die

Lösung einig geworden. Zur richtigen Lösung muss sie fünf Fragen richtig beantworten können: 1. die

Tatzeit, 2. den Tatort, 3. das Motiv, 4. den Mörder und 5. die Tatwaffe. Glaubt die Gruppe, dass sie alle

Antworten hat, kann sie dir diese vorlegen und du sagst, welche davon richtig sind und welche nicht.

Es gilt aber nur die Lösung, der alle zugestimmt haben; das heißt, jeder muss die Lösung gut und

richtig finden.

Hinweise für die Spielleitung:
Versichere dich, dass Papier und Stifte im Raum sind. Mache die Gruppe aber nicht extra darauf

aufmerksam.

Suche zwei Beobachter aus der Gruppe, die das Verhalten der Spieler*innen notieren und ein

Protokoll über die Vorgänge im Raum schreiben.

Du bist ebenfalls Beobachter*in.

Deine schwerste Aufgabe ist es, nicht einzugreifen. Denn meist versucht die Gruppe, den Fall zu

rekonstruieren. Diese Methode ist schwieriger, als sich auf die Lösung, nämlich die Beantwortung

der fünf Fragen, zu konzentrieren.

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Benötigt werden Stühle für alle Spieler*innen und Beobachter, 2 – 3 Tische, kopierte Hinweise,

Spielanleitung, Beobachtungsbögen, Plan des Nachgespräches.

DURCHFÜHRUNG:
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Nachdem die Gruppe den Fall gelöst hat, bittest du die Beobachter, ihre Protokolle vorzulesen.

Ergänze selbst, was dir aufgefallen ist.

Ideal ist, wenn du eine Videokamera einsetzen kannst. Schaut euch den Film zweimal an, denn

beim ersten Mal achtet erfahrungsgemäß jeder nur auf sich.

Das Spiel ermöglicht der Gruppe, ihr Verhalten zu beobachten und zu diskutieren.

Darum ist es wichtig, nachher auch darüber zu sprechen. Folgende Fragen sind wichtig: Gab es bei

euch irgendwelche Wortführer*innen? Wer hat die Sache in die Hand genommen? Wie habt ihr das

empfunden? Ist jemand seine Informationen gar nicht losgeworden oder wurden sie nicht

berücksichtigt? Haben Einzelne manipuliert? Wie kam eure Entscheidung zustande? Können alle

damit leben oder mussten welche „wider besseren Wissens“ umgestimmt werden? Wenn ja, wie

geht es denen? Was hat euch im Spiel geärgert? Wie findet ihr die Art, wie ihr euch organisiert habt?

Würdet ihr euch bei einem zweiten Spiel wieder so organisieren oder würdet ihr etwas ändern?

Fast immer stürzen sich die Gruppen sofort mit Feuereifer in den Fall, spekulieren und vermuten,

konstruieren aberwitzige Zusammenhänge – haben auf jeden Fall Spaß dabei und finden hinterher

beim Nachdenken über das Spiel viel über sich selbst heraus. Es bietet eine gute Möglichkeit, der

Gruppe zu zeigen, wie sie funktioniert – und wie sie besser funktionieren kann. Aber Vorsicht! Du

darfst dieses Spiel nie einsetzen, wenn es tatsächlich ernste Konflikte oder Störungen in der Gruppe

gibt. Denn die kochen dann tatsächlich hoch und brechen aus – dann lieber Finger weg von solchen

Spielen. In diesem Fall schaden sie mehr, als sie nützen.

Das ist die richtige Lösung:
Tatzeit: gegen 0.30 Uhr

Tatort: Herr Schneiders Wohnung

Motiv: Beseitigung des vermögenden Rivalen

Mörder: Herr Schneider

Tatwaffe: Messer

Opfer: Herr Keller
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Eine mögliche Rekonstruktion des Falls: Herr Keller ging zu Herrn Müllers Wohnung, weil dieser ihn

dringend sprechen wollte. Die beiden gerieten in Streit und dabei schoss Herr Müller auf Herrn Keller.

Da Herr Keller mit Herrn Schneider befreundet war, ging er zu ihm in der Hoffnung, dass er ihm

helfen würde. Doch in dessen Wohnung traf er nicht nur Herrn Schneider, sondern auch seine Frau in

eindeutiger Situation. Herr Schneider erkannte seine Chance: Er brachte den lästigen, vermögenden

Ehemann um, als dieser empört über die Entdeckung, dass sein bester Freund ein Verhältnis mit

seiner Frau hat, die Wohnung verlassen wollte. Die Leiche verstaute Herr Schneider zunächst in

seinem Auto. Dann kam ihm eine bessere Idee und er legte den Toten vor Herrn Müllers Wohnung.

Der hatte inzwischen beschlossen, sich aus dem Staub zu machen, da er dachte, er habe Herrn Keller

erschossen. Als er dann beim übereilten Verlassen seiner Wohnung die Leiche vor der Tür fand,

schaffte er sie in sein Auto und fuhr in den Park.
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1. Herr Keller hatte eine

Schusswunde in der Brust

und eine Stichwunde im

Rücken.

2. Herr Müller sagt aus, dass

er gegen Mitternacht auf

einen Einbrecher geschossen

habe.

3. Ein Liftboy sah Herrn Keller

gegen 0:30 Uhr.

4. Das Geschoss, das in Herrn

Kellers Brust steckte, passte

zu den Kugeln aus Herrn

Müllers Gewehr.

5. Aus Herrn Müllers Gewehr

wurde nur ein einziger

Schuss abgefeuert.

6. Als der Liftboy Herrn Keller

sah, blutete der, schien aber

nicht sehr schwer verletzt zu

sein.

7. Ein Messer mit Blutspuren

von Herrn Keller wurde in

Fräulein Schmidts Garten

gefunden.

8. Das Messer in Fräulein

Schmidts Garten hatte die

Fingerabdrücke von Herrn

Schneider.

9. Herr Keller hatte Herrn

Müllers Geschäft ruiniert,

indem er ihm die Kunden

abwarb.

10. Ein Liftboy sah Herrn

Kellers Frau um 23:30 Uhr zu

Herrn Schneiders Wohnung

gehen.

11. Der Telefonvermittler

sagte, dass Frau Keller oft zu

Herrn Schneider ging.

12. Herrn Kellers Leiche wurde

im Park gefunden.

13. Herrn Kellers Leiche wurde

um 5:30 Uhr entdeckt.

14. Herr Keller war etwa fünf

Stunden tot, als die Leiche

gefunden wurde.

15. Der Liftboy sah, dass Herr

Keller um 0:25 Uhr zu Herrn

Schneiders Wohnung ging.

16. Der Liftboy beendete

seinen Dienst um 0:30 Uhr.

17. Herrn Kellers Leiche wurde

ein Stück weit geschleift.

18. Fräulein Schmidt sah

Herrn Keller um 23:55 Uhr zu

Herrn Müllers Wohnung

gehen.

19. Frau Keller verschwand

nach dem Mord.

20. Herr Müller verschwand

nach dem Mord.

21. „Fräulein Schmidt war in

der Vorhalle des Wohnblocks,

als ich nach Hause ging“,

sagte der Liftboy.

22. „Fräulein Schmidt passte

Herrn Keller öfters ab“, sagte

der Telefonvermittler.

23. Herr Müller hat Herrn

Keller gedroht, dass er ihn

umbringen werde.

24. Herr Keller und Herr

Schneider waren befreundet.

25. Fräulein Schmidt sagte,

dass niemand außer dem

Liftboy zwischen 0:29 Uhr

und 0:45 Uhr den Wohnblock

verließ.

26. In Herrn Schneiders Auto

wurden Blutspuren von Herrn

Keller gefunden.

27. In Herrn Müllers Auto

wurden Blutspuren von Herrn

Keller gefunden.



SPIELEKETTE AM BEISPIEL „EXKURSION ZEITREISE“

Eine Spiele-Kette kann individuell

gestaltet werden und deshalb von 20

Minuten bis hin zu anderthalb Stunden

dauern, je nach Anzahl der

enthaltenden Spiele.

Die Vorbereitung ist etwas

komplizierter und kann von 30

Minuten bei kreativen Einfällen bis hin

zu zwei Stunden bei notwendigen

Recherchen beanspruchen. Wie viel im

Nachhinein abzubauen ist, hängt von

den ausgewählten Spielen ab, dauert

aber in der Regel nur wenige Minuten.

Die Spiele können in der Regel sowohl

drinnen als auch draußen stattfinden,

allerdings sollte der Raum der

Gruppengröße angemessen sein und

eher groß ausfallen.

Material [für das Beispiel „Exkursion

Zeitreise“]:

• Eine Bühne, Stühle oder Ähnliches

zum Draufstellen

• Zwei Kissen

• Ggf. eine Glocke oder etwas Ähn-

liches, um ein Geräusch zu machen

• Stühle oder Kissen für alle Teilnehm-

er*innen [ggf. kann auch ein Blatt

Papier pro Teilnehmer als Platzhalter

dienen]

[ggf. für Papier]

Die SpieleKette bietet die Möglichkeit, je nach Bedarf eine Gruppe näher
zusammenzubringen, Zeit zu überbrücken oder eine ganze Gruppenstunde zu gestalten.
Dabei können Themen auch gezielt niedrigschwellig bearbeitet werden [wie in diesem
Beispiel die WeltGeschichte].

5 – 15 Personen 8 – 13 Jahre

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Wird die Spiele-Kette „Exkursion Zeitreise“ gewählt, muss nur das notwendige Material bereitgestellt

und der Text einmal gelesen werden. Die jeweiligen Welten werden dann während des Spieles

hergerichtet.

Wird eine neue Spiele-Kette formuliert, müssen erst Spiele gesucht und dann in eine Geschichte

verpackt werden – hier ist Kreativität gefragt.

Im Anschluss muss natürlich alles wieder aufgeräumt werden.
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Spiele-Ketten basieren darauf, dass es eine*n Erzähler*in gibt, in der Regel macht das der*die

Gruppenleiter*in. Diese Person kann die Geschichte frei vortragen oder ablesen.

DURCHFÜHRUNG:

Die Gruppe sammelt sich in einem Kreis, in dem auch der*die Gruppenleiter*in steht. Diese*r erklärt

der Gruppe, dass er ein Klassenlehrer und sie, die Gruppe, seine Klasse sei. Es stehe eine Exkursion an.

Doch es sei keine normale Exkursion, sondern eine Zeitreise. Um diese starten zu können, müssten

alle in eine Zeitmaschine einsteigen.Dies geschieht, indem alle im Kreis einen Schritt nach rechts

machen. Um die Zeitmaschine starten zu können, müssen alle die folgenden vier Stufen durchlaufen:

Stufe 1: Mit den Füßen trampeln

Stufe 2: Auf die Oberschenkel klatschen

Stufe 3: Die Hände aneinander reiben

Stufe 4: Ein lautes „Aaaaaaah!“

Der*die „Klassenlehrer*in“ erklärt diese Stufen, um sie dann gemeinsam mit der Gruppe durchzu-

führen. Es wird also erst mit den Füßen getrampelt, gefolgt vom Klatschen auf die Oberschenkel und

dem Reiben der Hände – und mit dem Ausruf „Aaaaaahh“ landen wir in der ersten Zeitzone. Es ist die

Zeit, kurz bevor durch den Urknall die Erde entsteht, und wir befinden uns im Weltall.

EINLEITUNG:

SPIEL: MOLEKÜLSPIEL

In diesem Zeitalter, wenn man es so nennen kann, existieren natürlich keine Menschen, sondern

ausschließlich Atome. Deshalb verwandeln sich alle Mitspieler*innen in Atome, die sich im folgenden

Spiel zu Molekülen zusammenfinden. An späterer Stelle werden diese dann den Urknall und damit

die Entstehung der Erde auslösen.

Zunächst geht es aber darum, Moleküle zu bilden: Alle Atome (Mitspieler) bewegen sich frei im

Weltall [Raum]. Der*die Gruppenleiter*in sagt dann drei Zahlen an. Die erste Zahl besagt, wie viele

Atome [Teilnehmer*innen] aufeinandertreffen müssen, um ein Molekül zu bilden. Die zweite Zahl

gibt an, mit wie vielen Füßen die Kleingruppen den Boden noch berühren dürfen, die dritte Zahl gibt

das Gleiche für die Hände vor. Hier sollte auf die Gruppengröße geachtet werden: Empfehlenswert

ist, mit zwei Teilnehmer*innen [Atomen] zu beginnen und sich dann zu steigern. Zwischen den

Ansagen sollte den Teilnehmer*innen genug Zeit gelassen werden, sich wieder als Atome im Raum zu

bewegen. Beispiel:

Leiter:„Drei Atome, zwei Beine, sechs Hände!“ Das bedeutet, es finden sich drei Atome [Teilneh-

mer*innen] zu einem Molekül [Dreiergruppe] zusammen. Sie müssen sich überlegen, wie sie als

Molekül nur noch mit zwei Beinen und sechs Händen den Boden berühren.

47Gruppenspiele



ÜBERGANG:

Alle Atome treffen sich in der Mitte des Raums – der Urknall. Ein neuer Planet, die Erde, ist entstan-

den! Auf diesem Planeten durchläuft die Gruppe dann die verschiedenen Phasen der Evolution.

Der*die Gruppenleiter*in fängt an zu beschreiben, dass nun alle Bakterien sind, die sich auf dem

Boden bewegen. Anschließend entwickeln sie sich zu kleinen Fischen, die aber immer noch auf dem

Grund des Meeres herumkriechen. Langsam beginnen kleine Ärmchen an den Fischen zu wachsen –

die Fische entwickeln sich zu Reptilien und können an Land krabbeln. Ganz allmählich beginnen sich

nun auch Beine auszubilden, die ersten Vierbeiner und Säugetiere entstehen. Mit der Zeit lernen

diese Säugetiere mehr und mehr, auf ihren Hinterbeinen zu gehen – zunächst noch gebückt, bis sie

sich dann schließlich zu aufrecht gehenden Menschen ausgebildet haben. Auch hierbei sollte der

Gruppen genug Zeit gelassen werden, sich in das jeweilige Lebewesen einzufinden. Hilfreich ist es,

die Umwelt zu beschreiben, indem von den Pflanzen erzählt wird, die sie essen müssen, um zu

wachsen und sich weiterzuentwickeln und auf welchem Untergrund sie sich bewegen.

SPIEL: DIE NATURKATASTROPHEN

Auf diesem neuen Planeten kommt es zu Naturkatastrophen. Es gibt die Flut, bei der alle schnellst-

möglich auf eine höhergelegene Ebene müssen, wie zum Beispiel eine Bühne oder einen Stuhl, um

nicht zu ertrinken. Bei einer Eiszeit erstarren alle vor Kälte. Und bei Dürre müssen sie sich wegen

Erschöpfung auf den Boden legen. Der*die Gruppenleiter*in erklärt auch hier erst einmal alle Kata-

strophen und was zu tun ist. Dann erst sagt er*sie sie in verschiedenen Abständen immer wieder an.

ÜBERGANG:

Die letzte Katastrophe ist eine riesige Dürre, bei der sich alle in einem Kreis sitzend unter einem

Baum versammeln, der ihnen genügend kühlen Schatten spendet. Dieser Baum verändert dann seine

Form und wird zur Zeitmaschine. Der*die Gruppenleiter*in erzählt nun, dass die Energietanks

aufgrund der langen Dürre total leer sind und sie nur mithilfe der Gruppe wieder aufgetankt werden

können. Die Gruppe wird durch Abzählen [1/2] in zwei Gruppen geteilt, sodass alle Einser neben

Zweiern sitzen und umgekehrt.

Es ist jetzt die Aufgabe der Gruppe, das Kissen jeweils an den links sitzenden Mitspieler mit der

gleichen Zahl weiterzugeben und so die Tanks wieder zu füllen.

Dabei steigert sich im Laufe der Runden meist automatisch die Geschwindigkeit. Hilfreich ist es

jedoch anzusagen, dass sich die Geschwindigkeit steigern muss.
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SPIEL: „MUSEUMSBESUCH“

Eine wunderschöne Landschaft liegt vor ihnen. Da die Mitglieder der Gruppe 1 das nicht sehen

können, beschreiben die Partner*innen ihnen, was sie so alles sehen. Hierbei ist es natürlich not-

wendig, dass die beschreibenden Mitspieler*innen genug Fantasie in ihre Beschreibung bringen,

denn schließlich soll der*die „Erblindete“ das Gefühl haben, sich wirklich in einer mittelalterlichen

Landschaft zu befinden. Nach einigen Minuten erklärt der*die Gruppenleiter*in, dass nun alle vor

dem riesigen Tor einer Burg oder eines Schlosses stehen. Der Eingang wird jedoch von einem

Zauberer bewacht. Dieser verrät euch einen Zauberspruch, damit der*die Partner*in wieder sehen

kann. Alle „Sehenden“ sagen einen beliebigen Zauberspruch auf [hier den Mitspieler*innen wieder

genug Zeit lassen].

Doch etwas geht schief und alle, die sehend waren, erblinden und alle Erblindeten sehen. Das Spiel

beginnt von vorn, indem jetzt der*die jeweils andere Partner*in die Burg/das Schloss beschreibt.

Hierbei ist es möglich, ein Bild als Vorlage zur Verfügung zu stellen. Allerdings fördert es die

Kreativität und Fantasie, wenn man ein Schloss beschreiben lässt, in dem der*die Sehende selbst

gerne wohnen würde und in das er*sie den*die Blinde*n einladen möchte. Je nach Belieben kann von

dem*der Spielleiter*in ein Anstoß gegeben werden. Wenn auch hier den Mitspieler*innen genug Zeit

gelassen wurde, erklärt der*die Gruppenleiter*in, dass die Zeit im Mittelalter abgelaufen sei.

Die Tanks sind wieder gefüllt und die Reise kann weitergehen. Der*die Gruppenleiter*in beschreibt

den Flug durchs All und was sie alles von der Zeitmaschine aus sehen können. Dabei erklärt er*Sie,

dass die Mitspieler*innen der Gruppe 1 das Glück hätten, am Fenster zu sitzen und somit den schönen

Ausblick noch besser genießen zu können. Die Zeitmaschine kommt plötzlich in ein helles Licht,

sodass die Mitspieler*innen der Gruppe 1 „erblinden“, indem sie die Augen schließen.

Die Zeitmaschine landet, die Spieler*innen steigen aus, indem sie aufstehen. Jedes Mitglied der

Gruppe 2 sucht sich eine*n Partner*in der Gruppe 1 [vorzugsweise nimmt er*sie den*der links neben

ihm*ihr sitzenden Mitspieler*in der Gruppe 1]. Die Klasse ist im Mittelalter gelandet.
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Alle Mitspieler*innen laufen schnell zur Zeitmaschine. In der Zeitmaschine angekommen, können

auch alle wieder sehen. Dann startet die Maschine wie gewohnt [Stufen 1 – 4].

Wir landen im China des18. Jahrhunderts zur Zeit der Shaolinkämpfer.

ÜBERGANG:

SPIEL: FANGSPIEL [MIT MEHREREN LEBEN]

Die „Shaolinkämpfer“ [alle Mitspieler*innen] müssen sich gegenseitig fangen. Dabei wird die erste

getroffene Stelle mit der eigenen Hand festgehalten, das nächste abgeklatschte Körperteil mit der

anderen Hand. Beim dritten Treffer setzt man sich hin. Ein*e Spieler*in bleibt dabei übrig, der in der

folgenden Variation die Rolle des „Heilers“ übernimmt.

Variation: Das Spiel beginnt von vorn. Jedoch kann der*die Heiler*in die „verwundeten“ Stellen nun

mit einem zärtlichen Streicheln heilen, sodass bereits getroffene Kämpfer wieder mitspielen können.

ÜBERGANG:

Aus dem Hintergrund ertönt, wenn möglich, ein Gong. Das Spiel wird von dem*der Spielleiter*in mit

der Aufforderung an die Teilnehmer*innen abgebrochen, sich in einem Innenstirnkreis [evtl. mit

Kissen oder auf Matten] zur Meditation zu versammeln. Der*die Spielleiter*in legt eine entspan-

nende Musik auf, redet dabei ruhig, aber nicht leise, sondern klar und deutlich. Mögliche Themen sind

dabei Körperwahrnehmung und Atemtechnik oder auch eine kleine Geschichte. Beispielsweise eine

Reise in die Zukunft:

Stell dir vor, du bist in einer weit entfernten Zeit. Du gehst aus dem Haus, hinein in die Stadt. Auf der

Treppe begegnet dir ein Roboter, der dich freundlich begrüßt. Die Straßen sind gefüllt mit Wesen

unterschiedlichster Art: Menschenähnliche, Zweibeiner mit großen, spitzen Ohren, langen Beinen,

kurzen Oberkörpern und dicken Bäuchen, Blauhäute vom Planeten Minak und gelbe Katzenhunde

aus der neu entdeckten Welt. Du schaust nach oben. Du wirst von der strahlenden Sonne geblendet.

Am hellblauem Himmel siehst du mehr Verkehr als auf den Straßen: Da sind riesige Flugzeuge,

untertassenförmige, lilafarbene Flieger und Raketen. Zwei Jets liefern sich gerade ein Wettrennen

quer über den Himmel. Es wird sehr laut, langsam kommst du zu dir, öffnest deine Augen und stellst

fest, du bist wirklich da, wir befinden uns im Jahre 2500. Willkommen in der Zukunft!

Über diese Meditation gelangen die Spieler*innen in die nächste Zeitzone, die Zukunft, das Jahr 2500.
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SPIEL: „DEFEKTES RAUMSCHIFF“ [KISSEN ODER STÜHLE UNBEDINGT NOTWENDIG]

Wir bleiben im Kreis sitzen [bis auf eine*n Mitspieler*in] und jede*r Spieler*in schlüpft in die Rolle

einer Figur [Astronaut, Alien, Raumschiff, Roboter], die der*die Spielleiter*in gleichmäßig durch

Abzählen verteilt. Der*die in der Mitte stehende Mitspieler*in, der auch eine Figur/Rolle übernommen

hat, möchte sich wieder in den Kreis setzen. Dazu ruft er*sie eine Figur auf. Wenn diese aufgerufen

wurde, müssen die Mitspieler*innen, die diese Figur spielen, die Plätze tauschen und der*die

Mitspieler*in aus der Mitte versucht sich dabei einen Platz zu ergattern. Wer übrig bleibt, muss den

nächsten Platztausch ankündigen und sich selbst so schnell wie möglich einen Platz suchen. Es gibt

auch eine Möglichkeit, bei der alle Mitspieler*innen die Plätze tauschen müssen, ein „schwarzes

Loch“. Dies kann so oft gespielt und wiederholt werden, wie man möchte.

Alle stehen auf. Der*die Gruppenleiter*in erklärt nun, dass alle ein letztes Mal in die Zeitmaschine

steigen, indem sie wie gewohnt einen Schritt nach rechts machen und die vier Stufen durchlaufen.

Die Klasse landet wieder im Klassenzimmer. Der*die Gruppenleiter*in verabschiedet sich von der

Klasse. Die Spielekette ist beendet.

SCHLUSS:
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ÄPFEL PFLÜCKEN

Circa drei Stunden (mit Anfahrt)

Z. B. auf dem Hof der Familie Klein

zwischen Bierstadt und Igstadt.

Große Tüten, Säcke oder Körbe

1,20 Euro pro Kilo gepflückter Äpfel

ab 10 kg: 1,10 Euro pro Kilo

ab 20 kg: 1,00 Euro pro Kilo

Ein Ausflug mit der Gruppe ist immer ein Abenteuer. Bei gutem Wetter und mit leckerem
Essen macht es besonders viel Spaß.

Je mehr, desto besser Ab fünf Jahre

Zusammen etwas zu unternehmen und dabei raus in die Natur zu kommen, ist wunderschön und

macht Spaß. Ende September kann man zum Beispiel auf den Selbstpflückanlagen der Familie Klein

zehn verschiedene Apfelsorten pflücken. Man kann sich selbst Behälter mitnehmen und dann so viele

Äpfel pflücken wie man tragen kann. Bei der nächsten Gruppenstunde kann man die Äpfel dann

verarbeiten und zum Beispiel Apfelmus daraus machen [siehe Rezepte].

Je nach Jahreszeit haben verschiede Obst- und Gemüsesorten Saison und können gepflückt werden.

In und um Wiesbaden gibt es viele Selbstpflückfelder – einfach mal im Internet nachschauen.

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Falls ihr mit dem Bus fahrt, organisiert euch bezüglich Gruppentickets. Ruft am besten vorher auf

dem Hof an und meldet eure Gruppe an, dann sind die Bauern vorbereitet.

DURCHFÜHRUNG:
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SEILDURCHLAUF

20 – 35 Minuten

Platz im Freien oder große

Räumlichkeiten

Seil (ab 10 m)

Falls kein Seil vorhanden circa zehn

Euro

Kommunikative Strukturen ausbilden, erweitern und analysieren.

8 – 35 Personen 10 – 99 Jahre

Zwei Personen halten das Seil fest und schwingen es zur Gruppe hin. Die Gruppe versucht nach und

nach, durch das schwingende Seil hindurch zu gelangen, ohne es zu berühren. Dabei darf das Seil

nicht zwei Runden hintereinander schwingen, ohne, dass eine Person hindurchläuft – sonst fängt die

Aufgabel von vorn an.

DURCHFÜHRUNG:
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TAUZIEHEN

Wenn man das Ganze in einer großen

Gruppe organisiert, kann man ein

kleines Turnier daraus machen und

mehrere Stunden füllen.

Das Spiel ist auf einer großen Wiese am

schönsten. Bei Regen besteht auch die

Möglichkeit, nach drinnen

auszuweichen, wenn genügend Platz

vorhanden ist.

Gebraucht wird nur ein Seil mit 30 mm

Durchmesser und mindestens zehn

Metern Länge.

Falls kein Seil vorhanden ist,

Circa zehn Euro

Kräftemessen zwischen einzelnen Gruppen, die stärkere Gruppe gewinnt.

6 – 30 Personen 10 – 70 Jahre

Zwei Teams mit ungefähr gleicher Stärke stellen sich gegenüber auf. In ihrer Mitte ist eine Linie, die

auch die Mitte des Seil markiert. Die Gruppenleitung zählt von fünf runter und beide Teams fangen

an zu ziehen. Wer das gegnerische Team zuerst über die Mittelmarkierung zieht, hat gewonnen. Die

Gruppenleitung dient auch als Schiedsrichter.

DURCHFÜHRUNG:
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MÖHRENZIEHEN

Circa zehn Minuten Das Spiel kann am besten drinnen

gespielt werden, da man sich auf den

Boden legen muss.

Partner und Gruppenkämpfe als Kraftspiel

Ab sechs Personen
Das Spiel eignet sich besonders für die erste
und zweite Jahrgangsstufe.

Alle Spieler*innen liegen mit dem Bauch nach unten in einem Kreis auf dem Boden und halten sich

an den Händen [„Möhren“]. Ein*e Teilnehmer*in [„Gärtner“] versucht, eine Möhre aus dem Boden zu

ziehen, indem es eine*n Mitspieler*in an den Füßen von den anderen wegzieht.

Die anderen Teilnehmer*innen versuchen, das durch Festhalten zu verhindern.

Man kann sich noch verschiedene Variationen ausdenken, zum Beispiel:

eine andere Armhaltung der „Möhren“ [z. B. Überkreuzen]

mehrere „Gärtner*innen“

„Haifisch“: Zwei Haie, die jeweils nur mit einer Hand ziehen dürfen [„Flosse“]

DURCHFÜHRUNG:

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Es wird ein*e „Gärtner*in“ bestimmt und die Kinder formen einen Kreis.
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Freie Christengemeinde Wiesbaden, Kids AliveFAMILIE M(AY/AI/EY/EI)ER

Aktion circa fünf Minuten;

Vorbereitung zwischen fünf und zehn

Minuten

Beliebig; der Raum sollte so groß sein,

dass die Gruppe durcheinander laufen

kann [bei einigen Erweiterungen evtl.

drinnen].

• Kleine Zettel mit Familienbezeich-

nungen und ein Sammelgefäß

• Erweiterung [optional]: Stühle

[Anzahl in den Erweiterungs-

vorschlägen ablesen]

• Markierung für Start- und Ziellinie

Die Gruppe wird in vier buntgemischte Kleingruppen eingeteilt. Es kann durch Erweiterung
als Wettspiel umfunktioniert werden!

Ab acht Personen Ab sechs Jahren

Die gefalteten Zettel werden an die Teilnehmer*innen ausgeteilt. Sie dürfen erst gelesen werden,

wenn alle einen Zettel haben. Hat jeder einen Zettel, gibt es ein Startkommando und jeder liest seine

Familienbezeichnung. Dann sollen sich die Familien finden. Das Finden wird eine sehr laute und

quirlige Angelegenheit mit jeder Menge Spaß!

Soweit die Grundidee. Es gibt nun verschiedene Erweiterungen, wie die Kleingruppe sich

zusammenstellen soll. Macht die Erweiterung abhängig davon, ob die Gruppe sich kennt und ob es

ein Wettspiel oder nur eine Gruppeneinteilung ist.

DURCHFÜHRUNG:

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Auf kleine Zettel werden Familienbezeichnungen von vier verschiedenen Familien geschrieben, die

Anzahl ist dabei abhängig von der Gruppengröße. Es spielen mit: Vater Maier, Mutter Maier, Oma

Maier, Opa Maier, Tochter Maier, Sohn Maier, Baby Maier, Hund Maier ... Vater Mayer, Mutter Mayer,

Oma Mayer, Opa Mayer ... Vater Meier, Mutter Meier, Oma Meier ... Vater Meyer, Mutter Meyer ...

[je nach Gruppengröße noch beliebige Familienmitglieder dazu erfinden oder weglassen]

Diese Zettel werden ein- oder zweimal gefaltet und gut gemischt.

Erweiterung:

Vier Stuhlkreise stellen [Stuhlanzahl je nach Gruppenstärke]

Vier Stühle in eine Reihe nebeneinander stellen

Start- und Ziellinie markieren
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Die Familien sollen sich einfach nebeneinander aufstellen.

Die Familien sollen sich nach der Körpergröße hintereinander aufstellen.

Die Familien sollen sich in einen Stuhlkreis, „ihr Haus“, setzen.

Die Familien bilden eine Polonaise und müssen so eine markierte Strecke zurücklegen.

Die Familien sollen sich in einer bestimmten Reihenfolge, zum Beispiel Opa, Oma, Vater, Mutter,

Tochter, Sohn, Baby, Hund ... auf einen Stuhl setzen [der Erste auf einen Stuhl, der Zweite auf den

Schoß des Ersten, der Dritte auf den Schoß des Zweiten etc.]

Seid kreativ und denkt euch eure eigene Erweiterung aus!

ERWEITERUNGEN:
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WERWOLF

So lange ihr Lust habt. Eine Runde

dauert circa 15 Minuten.

Drinnen oder draußen – man muss sich

nur hinsetzten können.

Wenn gewünscht Kärtchen

Das Spiel ist ein spannendes Mitmach und Mitdenkspiel!

6 – 15 Personen; man kann größere Gruppen
aufteilen und sie gleichzeitig spielen lassen

Ab zehn Jahren

Das kleine Dörfchen Düsterwald wird von Werwölfen heimgesucht. Die Gruppe der Bürger versucht,

die Wölfe, die sich als Bürger getarnt haben, zu entlarven. Dagegen versuchen die Wölfe, als einzige

zu überleben und Widersacher auszuschalten. Darüber hinaus gibt es Charaktere mit eigenen Zielen.

Der Spielleiter mischt alle Charakterkarten [oder verteilt selbst die Rollen] und teilt an jeden Spieler

verdeckt eine davon aus. Die Spieler schauen sich ihre Karte an und erkennen nun, ob sie einen

Werwolf, einen einfachen Dorfbewohner oder eine Sonderrolle verkörpern. Danach ruft der Spielleiter

die erste Nacht aus und das eigentliche Spiel kann beginnen.

In der Nachtphase schließen alle Spieler*innen die Augen. Die Spielleitung ruft die handelnden

Charaktere einzeln auf. Sie öffnen ihre Augen und führen ihre Aktion aus. Im einfachen Spiel sind das

nur die Seherin und die Werwölfe. Im erweiterten Spiel mit mehr Sonderrollen dauert die Nacht

entsprechend länger.

Werden die Werwölfe von der Spielleitung aufgerufen, wachen sie auf und erkennen sich gegenseitig.

Je nach Spielerzahl gibt es zwei bis drei Wölfe. Die Wölfe einigen sich durch Gesten auf ein Opfer und

schlafen dann wieder ein. Die Spielleitung merkt sich das Opfer der Werwölfe.

Die alte Seherin erwacht in der Nacht alleine und zeigt auf eine*n Spieler*in. Die Spielleitung zeigt

der Seherin nun die entsprechende Charakterkarte der Person. Die Seherin weiß dadurch mehr als die

übrigen Dorfbewohner*innen, muss aber mit ihrem Wissen sorgfältig umgehen, um nicht von den

Werwölfen enttarnt zu werden.

Nun wird der Tag von der Spielleitung eingeläutet. Am Tag wachen alle Spieler*innen auf. Das Opfer

der Werwölfe wird verkündet, es dreht seine Karte um, gilt als tot und scheidet aus der Runde aus,

DURCHFÜHRUNG:

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Ihr könnt die Rollen auf Kärtchen erklären und diese verteilen oder der Spielleiter vergibt die Rollen

einfach, wenn das Dorf „schläft“ [alle haben die Augen zu], indem er jemandem auf den Kopf tippt.
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d. h. er*sie darf keinen Kommentar zum Spiel mehr abgeben. Nun diskutieren die Dorfbewoh-

ner*innen, wer von ihnen ein Werwolf sein könnte. Diese Diskussionsphase ist das eigentliche

Herzstück des Spiels.

Am Ende des Tages gibt es eine sogenannte Abstimmung durch das Dorfgericht, wobei auf Kom-

mando der Spielleitung jeder, außer den ausgeschiedenen Personen, mit dem Finger auf eine für ihn

verdächtige Person deutet. Wer die meisten „Stimmen“ erhält, scheidet aus. Den verbleibenden

Spieler*innen wird die Charakterrolle des*der ausgeschiedenen Spieler*in bekanntgeben. Nach dem

Tag wird es wieder Nacht und der Zyklus beginnt von vorn.

Das Spiel endet, sobald entweder alle Werwölfe oder alle Bürger tot sind. Das Ziel der Werwölfe ist es,

alle Bürger*innen auszulöschen, während die Dorfbewohner*innen den Wölfen den Garaus machen

wollen. Lediglich wenn „das Liebespaar“ aus einem Werwolf und einem Dorfbewohner*innen

besteht, können diese beiden Spieler nur dann gewinnen, wenn außer ihnen niemand überlebt.

SPIELFIGUREN

Außer der Seherin und den Werwölfen, die in jeder Spielrunde aktiv werden, können zusätzliche

Charaktere in das Spiel integriert werden. Die entsprechenden Karten ersetzen jeweils eine

Dorfbewohnerkarte.

Hexe: Die Hexe erwacht immer direkt nachdem die Werwölfe ihr Opfer ausgesucht haben. Sie hat im

Verlauf des gesamten Spiels einen Gift- und einen Heiltrank. Die Spielleitung zeigt auf die Person, die

von den Werwölfen als Mordopfer gewählt wurde und die Hexe kann diese mit ihrem Heiltrank

heilen [auch sich selbst], sodass es am nächsten Morgen keinen Toten gibt. Sie kann aber auch den

Gifttrank auf eine*n andere*n Spieler*in anwenden; dann gibt es mehrere Tote.

Jäger: Scheidet der Jäger aus dem Spiel aus, feuert er während seinem letzten Atemzug noch einen

Schuss ab, mit dem er eine*n Spieler*in seiner Wahl mit in den Tod reißt, d. h. er bestimmt eine*n

Spieler*in, der mit ihm aus dem Spiel ausscheidet.

Amor: Amor erwacht nur einmal in der allerersten Nacht, um zwei Spieler*innen seiner Wahl mitein-

ander zu verkuppeln [eventuell auch sich selbst, natürlich auch gleichgeschlechtliche Spieler*innen].

Danach schläft er wieder ein. Anschließend berührt die Spielleitung die beiden Verliebten an der

Schulter, sodass diese kurz erwachen können und wissen, wer der*die jeweilige Partner*in ist. Die

Verliebten haben im Laufe des Spiels die Aufgabe, den*die Partner*in zu beschützen, denn wenn einer

der beiden stirbt, macht es ihm*ihr der*die Partner*in trauernd nach; sie dürfen nie gegeneinander

stimmen.
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Dieb: Der Dieb ist der erste, der im Spiel erwacht. Wird mit Dieb gespielt, werden zwei Karten mehr

ausgeteilt. Der Dieb darf diese ansehen und seine Karte gegen eine der beiden übriggebliebenen

Karten austauschen. Er hat ab jetzt also eine neue Rolle. Möchte er nicht tauschen, ist er für den Rest

des Spiels einfache*r Dorfbewohner*in. Bleiben am Ende zwei Werwölfe übrig, muss der Dieb seine

Karte tauschen, da die Werwölfe sonst im Spiel keine realistische Chance hätten.

Mädchen: Das kleine Mädchen darf nachts in der Werwolf-Phase heimlich blinzeln, um so die

Werwölfe zu erkennen. Die Werwölfe ihrerseits hingegen achten natürlich darauf, das Mädchen dabei

zu ertappen, es besteht also beim Blinzeln ein gewisses Risiko.

Seherin: Die Seherin erwacht, während alle anderen schlafen und darf sich eine Person aussuchen,

deren Rolle ihr die Spielleitung offenbaren soll. Dabei sollte die Spielleitung möglichst unauffällig

vorgehen, idealerweise wiederum durch Gesten, sodass die Schlafenden nicht hören und raten

können, welche Person erwählt wurde. Da die Seherin in jeder Runde die Rolle einer weiteren Person

im Spiel kennt, kann sie großen Einfluss nehmen, muss aber ihr Wissen vorsichtig einsetzen.

Geist: Manchmal gehen im Düsterwald Geister verstorbener Dorfbewohner*innen um. Sie versuchen,

ihren Mitbürger*innen eine Nachricht zu hinterlassen. Doch dabei können sie nur sehr langsam

vorgehen, da die Überreste ihrer Seelen nicht mehr viel Kraft haben. Der Geist gewinnt mit den

Bürger*innen und entsteht aus dem*der ersten Spieler*in, der*die stirbt. Er erfährt von der

Spielleitung die Rollen der anderen Spieler*innen. Der Geist darf am Anfang jeder Nacht einen

Buchstaben aufschreiben, um seinen Mitspieler*innen eine Nachricht zu hinterlassen.

Es ist hierbei verboten, den Namen eines*einer Spieler*in aufzuschreiben.

Bürgermeister: Er bestimmt in jeder Nacht nach dem Erscheinen der Werwölfe und der Hexe einen

Untertanen, der tagsüber zwar mitdiskutieren darf, aber für eine Runde nicht abstimmungs-

berechtigt ist. Der*die Betroffene erfährt dieses durch Berührung der Spielleitung. Der*die Betroffene

darf in der Diskussion nicht erwähnen, dass er*sie Abstimmungsverbot hat. Der Bürgermeister kann

somit, falls er einen Werwolf im Verdacht hat, die Chance, dass sie durch ihr Voting tagsüber auch

noch Unschuldige eliminieren, verringern – kann aber auch u. U. eigenen Leuten das Wort verbieten.

Der Bürgermeister kann auf seinen Spielzug verzichten! Die Spielleitung gibt erst nach vollzogener

Abstimmung bekannt, wer nicht mitgevotet hat, sofern es der Fall war und die Spieler*innen es noch

nicht bemerkt haben!

Ihr könnt natürlich frei entscheiden, mit welchen Charakteren ihr spielt – und euch auch gerne neue

ausdenken.
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KANUTOUR AUF DER LAHN

Wir waren gute fünf Stunden

unterwegs [ohne An- und Abreise].

• Mittagsessen

• Handtuch

• Picknickdecke [für die, die es

gemütlich mögen]

• Wechselklamotten/Badesachen

• Sonnencreme und Kopfbedeckung

• Rettungswesten und sonstiges

Equipment wird gestellt.

Ab 12 Jahren kostet es 29,50 Euro

inklusive Personentransfer.

Eine Fahrt auf der Lahn ist vor allem etwas für naturbegeisterte Jugendliche – und macht
garantiert viel Spaß.

Unbegrenzt 10 – 60 Jahre

Es gibt keine zeitlichen Beschränkungen, so könnt ihr hier und da einfach anhalten, euch in die Sonne

legen, picknicken oder schwimmen.

Die Ruhe und die Natur sind toll und man kann unglaublich viel sehen und entdecken.

Nähere Infos gibt es hier: www.lahntours.de

DURCHFÜHRUNG:

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Packt alles in Rucksäcke und vergesst das Essen nicht. Einen Snack für zwischendurch ist sehr wichtig.
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TAKESHIS CASTLE

Wir empfehlen eine Teamgröße von

mindestens drei Personen, also kann

das Spiel ab sechs Personen

durchgeführt werden. Es ist natürlich

auch möglich, dass drei oder vier Teams

miteinander und gegeneinander

spielen, je nachdem wie viele Personen

teilnehmen und wieviel Raum,

Spielmaterial und Wasser zur

Verfügung steht.

Ein Durchgang mit zwei Gruppen à vier

Spieler*innen dauert zwischen 15 und

30 Minuten.

Das Spiel wird im Freien gespielt.

Idealerweise an einem Ort, der

Möglichkeiten zum Verstecken bietet.

Verstecke können natürlich auch

gebaut werden, zum Beispiel auf einer

Wiese; auch Möbel, Stellwände oder

Autos können als „Deckung“ genutzt

werden.

• Wasserspritzpistolen

• Wannen [ggf. Swimmingpool]

• Helme

• Butterbrotpapier o. Ä.

• Spielfläche

• Wasseranschluss

• Gartenschlauch [oder ggf.

Wasserkanister]

Wenn mit nicht mehr als acht Personen

gleichzeitig gespielt werden soll, kann

das Equipment vom SJR für vier Euro

pro Tag ausgeliehen werden. Natürlich

ist es auch möglich, dass die

Teilnehmer*innen Helme oder Hüte

und Wasserspritzpistolen selbst

mitbringen oder dass noch Material

hinzugekauft wird – je nachdem, in

welcher Größenordnung das Spiel

durchgeführt werden soll.

Takeshis Castle war eine japanische Spielshow, in der „Jump ’n’ Run“Computerspiele wie
zum Beispiel Super Mario in der Realität umgesetzt wurden. Die Spieler*innen mussten
verschiedene Hindernisse überwinden, um zu Takeshis Castle zu gelangen. Der
Stadtjugendring hat das Spiel ein wenig verkürzt und abgewandelt – es geht darum,
Butterbrotpapiere, die an Drähten auf Bauhelmen befestigt sind, mit Wasserspritzpistolen
zu zerschießen. Die Gruppe, deren Butterbrotpapiere zuerst vollständig zerstört wurden, hat
verloren. Das übergeordnete Ziel ist natürlich, im Sommer an der frischen Luft zu sein, sich
zu bewegen und Spaß zusammen zu haben.

Ab sechs Personen
Wir empfehlen, das Spiel erst mit
Jugendlichen ab 13 Jahren durchzuführen.
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Es werden Orte festgelegt, an denen die Teams starten. Jedes Team bekommt eine Wanne voller

Wasser zur Verfügung gestellt. Alle Spieler*innen füllen ihre Wasserspritzpistolen.

Die/der Schiedsrichter*in erklärt, dass Körperkontakt verboten ist und dass jede*r Spieler*in sofort

das Spielfeld verlassen muss, wenn sein*ihr Butterbrotpapier zerstört ist. Zudem darf kein*e

Spieler*in beschossen werden, wenn sie*er gerade dabei ist, Wasser nachzufüllen.

Anschließend wird das Zeichen zum Start gegeben.

Die*der Schiedsrichter*in achtet darauf, dass die Regeln eingehalten werden und erklärt das Spiel für

beendet, wenn sie*er feststellt, dass bei den Spieler*innen einer Gruppe alle Butterbrotpapiere

zerstört sind.

DURCHFÜHRUNG:

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Es muss dafür gesorgt werden, dass eine Spielfläche zur Verfügung steht, ein Wasseranschluss und

idealerweise ein langer Gartenschlau vorhanden ist.

Zudem muss getestet werden, ob die vorhandenen Wasserspritzpistolen die Kraft haben, um ein

Butterbrotpapier kaputtzumachen. Alternativ können auch Taschentücher, Toilettenpapier oder

andere Materialien verwendet werden. Wichtig ist nur zu beachten, dass sie relativ leicht zu zerstören

sind, da sich das Spiel sonst sehr in die Länge zieht und die Spieler*innen aus sehr kurzer Entfernung

aufeinander schießen müssen.

Es ist den Spieler*innen zu empfehlen, dass sie sich Ersatzkleidung und ein Handtuch mitbringen. Im

Anschluss wird zusammen aufgeräumt.
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ZIPFEL

Gesamtzeit: 30 Minuten

Vorbereitungszeit:5 Minuten

Draußen, mit verschiedenen

Möglichkeiten zum Verstecken.

Ziel des Spieles ist es, alle Spieler*innen zu finden

Ab sieben Personen Ab 6 Jahren

Das Spiel beginnt, indem alle Spieler*innen sich in einem Kreis um die Person stellen, die als Zipfel

ausgewählt wurde. Alle halten sich in irgendeiner Weise an dem*der Zipfel fest, zum Beispiel an

seiner*ihrer Kleidung, an der Hand oder woanders am Körper.

Nicht erlaubt ist es, sich am Gesicht festzuhalten. Der*die Zipfel schließt die Augen und fängt von 20

an runterzuzählen. Alle Mitspieler*innen rennen weg und verstecken sich.

Wenn Zipfel bis null runtergezählt hat, dürfen sich die Spieler*innen nicht mehr von ihrem Versteck

fortbewegen. Nun darf der Zipfel seine Augen aufmachen und drei große Schritte laufen oder

springen, um eine*n Spieler*in in einem Versteck zu finden. Der*die Zipfel darf sich nicht weiter als

diese drei Schritte bewegen. Er*sie darf sich nur nach vorne und zurückbeugen, aber muss noch mit

mindestens einem Fuß die Standstelle berühren. Wenn er*sie denkt, jemanden erkannt zu haben, ruft

er*sie laut den Namen und den Standort der Person. Wenn der aufgerufene Spieler sich tatsächlich

dort befindet, wo der Zipfel es gesagt hat, muss die Person aus ihrem Versteck kommen und ist ab

nun nur noch Zuschauer des Spieles. Wenn der Zipfel denkt, niemanden mehr zu finden oder in einer

anderen Richtung suchen möchte, schließt er*sie die Augen und fängt an, von 19 runterzuzählen. Alle

Spieler*innen müssen aus ihren Verstecken kommen und den Zipfel abklatschen und sich ein neues

Versteck suchen. Wenn der Zipfel wieder bei null angelangt ist, kann er*sie wieder die Augen öffnen

und hat wieder drei Schritte, um Spieler*innen zu finden. Danach zählt er*sie von 18 [dann von 17, 16,

15 usw.] runter. Es werden so viele Runden gespielt bis alle Spieler*innen gefunden wurden oder

der*die Zipfel bei der Zahl 1 angelangt ist.

Der*die Spielleiter*in muss darauf achten, dass alle

Spieler*innen jede Runde zum Abklatschen aus ihrem

Versteck kommen und dass die drei Schritte vom

Zipfel eingehalten werden.

DURCHFÜHRUNG:

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Der*die Gruppenleiter*in muss eine*n Freiwillige*n bestimmen, der*die sich dazu bereit erklärt,

der*die sogenannte „Zipfel“ zu sein.
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SAUNA BAUEN

2 – 4 Stunden

Im Freien

Holzstöcke [Wald] 2 – 3 große

Plastikplanen, ein großer Kochtopf,

große Steine [am besten mit gutem

Wärmespeicher], ein Lagerfeuer,

Tannenzweige, eine Schnur, eine

Schüssel Wasser und eine Schöpfkelle,

ein Handtuch, ggf. Badesachen.

Gruppenzusammenhalt verbessern, kennenlernen

2 – 10 Personen Ab 6 Jahren

Als Erstes werden die Steine ins Feuer gelegt. Am besten unter die Glut, damit sie von allen Seiten

Hitze abbekommen. Nebenan werden die Holzstöcke wie ein Tipi aneinander gestapelt und am

besten oben mit einem Stück Seil festgebunden [Wichtig ist: Je kleiner das Tipi, desto besser. Gute ist

eine Höhe von ungefähr 1,50 m]. Nun wird das Tipi mit Plastikplanen so abgedeckt, dass es bis auf

einen kleinen Eingang keine Öffnung gibt. Wenn die Steine heiß genug sind [sie sollten rot glühen],

werden sie – am besten von einem*einer Älteren – in den Topf gelegt. Danach die Tannenzweige dazu

und den Topf in die Mitte des Tipis stellen. Mit der Schöpfkelle kann man jetzt, wenn alle im Tipi

sitzen, vorsichtig [!] einen Aufguss machen. Die ganz Harten können sich anschließend zur

Erfrischung mit kaltem Wasser übergießen.

Am Ende wird reflektiert, wie diese Gruppenstunde bei jedem ankam und ob es allen gefallen hat.

DURCHFÜHRUNG:

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Material bereitstellen, Feuer machen.
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SCHATZJAGD

circa 15 Minuten

Schwimmbad

Je nach Gruppengröße viele

schwimmende Gegenstände [zum

Beispiel Tischtennis- oder Wasserbälle,

Schwimmbretter, Poolnoodles, Pull

Buoys usw.] und Tauchgegenstände

[zum Beispiel Tauchringe, -scheiben

oder -stäbe]

Circa drei Euro [p.P.] für den Eintritt in

ein Schwimmbad

So viele „Schätze“ wie möglich einsammeln

Es sollten sich mehrere gleichgroße
Gruppen bilden lassen

6–15 Jahre

Die Gegenstände werden auf einem vorher festgelegten Spielfeld verteilt. Die Teilnehmer*innen

werden in mehrere Gruppen gleicher Größe und Stärke eingeteilt.

Auf ein Signal der Gruppenleitung beginnt das Spiel und aus jeder Gruppe springt ein „Schatzsucher“

ins Wasser und versucht, einen „Schatz zu bergen“. Mit dem Schatz wird zurück zur Gruppe

geschwommen und der nächste aus der Gruppe kann seine Jagd beginnen.

Varianten: Es wird so lange gespielt, bis eine vorher festgelegte Zeit abgelaufen ist; die Gruppe mit

den meisten Gegenständen gewinnt.

Variante 2:
Es wird so lange gespielt, bis alle Schätze geborgen wurden; die Gruppe mit den meisten Schätzen

gewinnt.

Variante 3:
Man macht vorher Punkte für die Gegenstände aus (zum Beispiel abhängig von der Größe;

schwimmende Gegenstände weniger Punkte als Tauchgegenstände); die Gruppe mit den meisten

Punkten gewinnt.

Vorsicht:
Je nach Spielfeld und Gruppengröße sind mehrere Betreuer*innen erforderlich, da es mit den gleich-

zeitig schwimmenden und tauchenden Teilnehmer*innen schnell unübersichtlich werden kann. Am

besten eine Aufsicht pro Gruppe, um ausreichend Sicherheit zu gewähren. Alle Teilnehmer*innen

sollten gut schwimmen können.

DURCHFÜHRUNG:
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HERR FISCHER

10 – 15 Minuten Wiese, Schwimmbad, See –

Hauptsache, es gibt eine große freie

Fläche

Ziel des Spieles ist, so lange wie möglich nicht gefangen zu werden.

Mindestens acht Teilnehmer 6–10 Jahre

Es wird ein Spielfeld festgelegt und ein „Herr Fischer“ bestimmt. Der Fischer stellt sich nun auf die

eine Seite des Spielfeldes und die restliche Gruppe auf die gegenüberliegende. Die Gruppe ruft dann

„Herr Fischer, Herr Fischer, wie tief ist das Wasser?“ Herr Fischer antwortet daraufhin „… Meter tief“

Dann fragt die Gruppe „Und wie kommen wir darüber?“

Der Fischer nennt nun eine beliebige Art, wie die Gruppe auf die andere Seite kommen soll, zum

Beispiel auf einem Bein hüpfend, rückwärts laufend oder schwimmend usw. Wenn die Gruppe los-

läuft, versucht der Fischer, so viele Teilnehmer wie möglich zu fangen. Dabei darf auch er sich nur auf

die festgelegte Art und Weise fortbewegen – und nur vorwärts. Die gefangenen Teilnehmer*innen

spielen auf der Seite des Fischers mit und helfen ihm, die anderen zu fangen.

DURCHFÜHRUNG:
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STILLE POST

Jede Runde circa zehn Minuten Das Spiel lässt sich überall spielen,

sogar im Bus!

Der Gruppe aufzeigen, wie wichtig klare Verständigung ist. Stille Post eignet sich perfekt,
um den Teilnehmern zu zeigen, wie sich Aussagen verändern und zu Gerüchten werden
können, wenn sie weitererzählt werden.

5 – 20 Personen Ab sechs Jahren

Die Spieler*innen stellen oder setzen sich in eine Reihe. Der erste flüstert ein Wort oder einen Satz in

das Ohr seines*ihrer Nachbar*in. Der*die Nachbar*in sagt dem*der nächsten, was er*sie verstanden

hat. Diese*r flüstert dann ebenso an die nächste Person, was er gehört hat. So geht es die ganze Reihe

durch. Der*die Letzte sagt das Wort oder den Satz laut und zum Vergleich verrät der*die Erste das

ursprünglich Gesagte. Es ist erstaunlich, wie stark das Wort oder die Aussage des*der letzten

Spieler*in von dem abweichen kann, was der*die erste Spieler*in gesagt hat.

DURCHFÜHRUNG:

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Die Gruppenleitung können sich vorher schon Wörter oder Sätze überlegen. Am besten fängt man

mit etwas Leichtem an.
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FORMEN BILDEN

10 – 15 Minuten

Große freie Fläche

Augenbinden

Teamspiel

6 – 20 Personen Ab acht Jahren (je nach Figuren)

Die Gruppe wird mit verbundenen Augen von den Gruppenleiter*innen auf dem Spielfeld verteilt. Die

Gruppenleitung sagt nun Formen an, zum Beispiel Kreis, Viereck, Dreieck usw., die die Gruppe

darstellen soll. Ist dir Figur dargestellt, kann sich die Gruppe ihr Ergebnis anschauen oder die

Gruppenleitung macht für die spätere Reflexion ein Bild. Nach dem Spiel können zum Beispiel

folgende Fragen kurz reflektiert werden: Wie haben sich die Teilnehmer*innen dabei gefühlt? Hat

jemand das Kommando übernommen? Wie gut hat es geklappt? Gab es Unstimmigkeiten?

DURCHFÜHRUNG:
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REIßENDER FLUSS

Die Dauer der Übung kann je nach

Gruppengröße variieren, beträgt aber

auf jeden Fall 20 Minuten; abhängig

auch von gewählter Strecke und

Mitarbeit der Teilnehmer*innen

Großer Raum oder mehrere Räume,

am besten mit einem langen Flur

• Viereckige Stücke Karton,

Maße circa 30 x 20 cm

• Kreppband

Es entstehen keine Kosten, außer zur

Herstellung der Kartonstücke. Am

besten hat man ein bisschen

Vorlaufzeit und sammelt schon alte

Kartons, die man dann zerschneiden

kann.

Die Gruppe, die sich schon länger kennt, soll noch besser zusammenwachsen.
Bei der Übung muss aufeinander geachtet werden und Kommunikation ist ebenfalls sehr
wichtig. Es wird Kooperation und Zusammenarbeit gefördert und das Vertrauen in der
Gruppe gestärkt.

5 – 30 Personen Ab circa 12 Jahren, nach oben keine Altersgrenze.

Die Gruppe steht hinter der Startlinie, die Aktion wird mit einer Geschichte eingeleitet:

„Stellt euch vor, dieser Gang vor euch ist ein reißender, eisiger Fluss. Dieses kalte Wasser dürft ihr

niemals berühren, sonst hat die Gruppe verloren. Ihr sollt jetzt von dem Punkt, wo ihr steht, zu einer

rettenden Insel gelangen. Diese befindet sich hinter der zweiten Kreppbandlinie. Um dieses große

Hindernis zu überqueren, bekommt ihr einige Eisschollen.“ [Die Kartonstücke; Anzahl entspricht circa

der Hälfte der Teilnehmenden]. Jetzt muss die Gruppe sich eine Strategie ausdenken, mit der sie es

schafft, dass die gesamte Gruppe bei der Insel ankommt. Die Gruppe hat erst gewonnen, wenn die

gesamte Gruppe auf der Insel ist.

DURCHFÜHRUNG:

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Zur Vorbereitung müssen, wie oben schon beschrieben, gebrauchte Kartons gesammelt werden. Eine

Nachbereitung ist nicht nötig.

Dann muss eine Strecke bestimmt werden, die je nach Gruppengröße variieren kann. Da aber die

Strecke nicht zu einfach sein soll, sollten es mindestens zehn Meter sein. Es muss eine Anfangs- und

Endlinie mit Kreppband auf den Boden geklebt werden, damit die Gruppe weiß, wo sie gerettet ist.
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Als Schwierigkeit kommt dann noch hinzu, dass die „Schollen“ wegschwimmen können, sobald sie

nicht mehr berührt werden. Sobald also eine Scholle weder von einer Hand, noch von einem Fuß

berührt wird, müssen die Teamleiter*innen schnell reagieren und diese Scholle wegziehen. Somit

muss die Gruppe sich gut konzentrieren.

Die beste Strategie ist es [das darf der Gruppe aber nicht verraten werden], die Schollen auszulegen,

alle Teilnehmer auf ihnen zu verteilen und dann Schollen von hinten nach vorne durchzugeben. Es ist

also eine Aktion mit Körperkontakt.

Meistens ist es so, dass die Gruppe zu Beginn zu viele Schollen verliert und von Neuem beginnen

muss. Auch wenn jemand runterfällt [also in das kalte Wasser], muss von vorn begonnen werden.

Wenn schon zwei- oder dreimal erneut begonnen wurde und jemand nur kurz den Boden berührt,

darf die Teamleitung schon mal ein Auge zudrücken.

Wichtig ist, dass die Gruppe am Ende konzentriert bleibt, da auf dem letzten Stück viele Matten

verlorengehen können. Da muss die Gruppenleitung wieder sehr aufmerksam sein.

Wenn alle Teilnehmer*innen die rettende Insel erreicht haben, ist die Aufgabe gelöst. Die

Teilnehmer*innen, die schon auf der Insel sind, sollen die Anderen noch weiter motivieren und Tipps

geben. Während der Reflexion sollte die Gruppe bei erfolgreicher Lösung der Aufgabe erst mal gelobt

werden.

Danach können nacheinander Fragen in die Runde geworfen werden, zum Beispiel:

Was war schwierig an der Aufgabe? Warum hat es zu Beginn nicht gleich so gut geklappt? Was ist

gut gelaufen? Warum hat es am Ende dann noch geklappt?

Man kann die Gruppe ruhig ein bisschen erzählen lassen, wie sie die Situation erlebt hat. Danach

kann man auch seine eigenen Wahrnehmungen einbringen, aber am besten mehr Positives. (Sind

einzelne Personen herausgestochen? Hatte die Gruppe ein gutes Durchhaltevermögen, war jemand

in einer wichtigen Rolle und hat diese gemeistert usw.)

Nach der Übung bleibt in der Gruppe auf jeden Fall zurück, dass sie gemeinsam etwas bewältigen

musste; dass es wichtig ist, auch nach hinten zu blicken und zu schauen, was da passiert, auch wenn

das Ziel so nah ist – und dass Kommunikation und gegenseitiges Zuhören für das Miteinander einer

Gruppe sehr wichtig sind.
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STUHLKREIS VERSETZEN

Circa 30 Minuten

Großer Raum, circa 40 qm.

Ein Stuhl pro Person

Achtsamkeit und Gruppendynamik ausbauen

10 – 30 Personen 7 – 99 Jahre

Die Gruppe befindet sich im Stuhlkreis. Sie bekommt die Aufgabe gestellt, den Stuhlkreis an einen

anderen Ort zu verlegen, ohne den Boden zu berühren [ohne dass ein Körperteil den Boden berührt].

Steigerung:
Die Gruppe muss die Aufgabe meistern, ohne verbal zu kommunizieren. Hierbei muss auf die Gestik

und Mimik der Mitspieler geachtet werden.

DURCHFÜHRUNG:
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PIPELINE

Genügend Zeit für Fehlversuche und

mindestens 30 Minuten für Absprache

vorher und Reflexion danach

einplanen.

Genug Platz, um eine Reihe bilden zu

können

• Halbierte Rohre [wie eine Dachrinne]

zum Beispiel aus Pappe oder Plastik;

vier weniger als Teilnehmer*innen

• Zwei Tischtennisbälle

• Eventuell einen Eimer als „Ziel“

Kommt auf das gewählte Material an

Verbesserung von Kommunikation und Absprachen innerhalb der Gruppe durch Erreichen
gemeinsamer Ziele und Übernehmen von Aufgaben für die Gruppe. Dynamisches
Gruppenspiel mit Konfliktpotenzial.

6 – 20 Teilnehmer 8 – 99 Jahre

Ihr könnt die Aktivität entweder mit einer ausgedachten Fantasiegeschichte erklären oder ihr sagt

einfach, dass die Gruppe nun gemeinsam eine Aufgabe lösen müsse, die darin bestehe, die Bälle zu

transportieren, ohne dass sie den Boden berühren, stillstehen oder zurückrollen.

Die Aufgabe der Teilnehmer*innen ist es, die Bälle mithilfe der Rohre in das Ziel zu transportieren.

Die Gruppenleiter*innen moderieren und kontrollieren die Einhaltung der Regeln. Berührt der Ball

den Boden oder bleibt stehen, wird der Versuch abgebrochen und die Gruppe beginnt am Start

erneut. Dabei sollte die Lösung von der Gruppe selbstständig erarbeitet werden. Die

Gruppenleiter*innen sollten damit rechnen, dass es zu Konflikten zwischen den Teilnehmer*innen

kommt. Eventuell muss ein Zeitlimit gesetzt werden.

DURCHFÜHRUNG:

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:
Es ist möglich, eine Geschichte um das Spiel herum zu spinnen. Danach sollte das Geschehene mit

den Teilnehmer*innen besprochen werden, insbesondere in Hinblick auf Konflikte innerhalb der

Gruppe.

Was lief gut, was nicht? Wie könnte die Zusammenarbeit verbessert werden? Was würdet ihr beim

nächsten Mal anders machen?

ABSCHLIEßENDE REFLEXION:

VARIANTEN:
a.] Gruppe in zwei Teams teilen, die einen Wettkampf austragen – wer den Ball zuerst ins Ziel bringt,

gewinnt. Achtung: Diese Variante ist weniger sinnvoll, wenn die ganze Gruppe zusammengeschweißt

werden soll.

b.] Zwei Teams müssen das Ziel gleichzeitig erreichen; dazu müssen die beiden Teams

kommunizieren. Diese Variante ist anspruchsvoll [ideal als zweite Stufe].
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MENSCHENKETTE

Jede Runde circa 20 Minuten

Das Spiel kann man sehr gut draußen

spielen. Falls ihr aber eine große

Turnhalle habt, geht das auch.

Ein möglichst langes Seil [circa 20

Meter]

Die Gruppe muss zusammenarbeiten, die Kommunikation ist bei diesem Spiel sehr wichtig.
So können sich die Mitspieler*innen durch witzige „Kletteraktionen“ kennenlernen und
Freundschaften schließen.

Ab zehn Personen Ab acht Jahren

Es stellen sich mehrere Personen in einer Reihe auf. Das Seil wird bei allen Personen durch eine

Gürtelschlaufe geführt oder anders daran befestigt und darf während des Spieles nicht gelöst

werden. Die Personen sind nun wie Perlen auf einer Kette aufgereiht. Die beiden Enden des Seils

werden an der vordersten und hintersten Person befestigt. Zwischen den Personen muss genügend

Abstand sein. Jetzt müssen die Personen so umeinander klettern, das zum Schluss zwischen allen ein

Knoten im Seil ist.

DURCHFÜHRUNG:
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Evangelischer JugendringFANTASIEREISE

Circa 30 Minuten

Ein gemütlicher Raum

• Text

• Entspannungsmusik

• Tücher etc., um einen Raum

gemütlich zu gestalten

Entspannung, zur Ruhe kommen, Chillen

5 – 20 Personen
4 – 99 Jahre; Fantasiereisen sind für alle Altersgruppen geeignet,
wobei man auf individuell angepasste Geschichten achten sollte.

Bei Fantasiereisen handelt es sich um gelenkte Tagträume, in denen sowohl Erwachsene als auch

Kinder lernen, in ihrer Fantasie Vorstellungen zu assoziieren und zu entwickeln – mitunter auch, um

Probleme zu lösen und Ziele zu erreichen. Oft sollen sie helfen, Stress abzubauen, ein inneres

Gleichgewicht herzustellen und Fantasie und Kreativität zu fördern. Deswegen sei bei der Suche

vorsichtig und nehme nur Texte, die dir auch gefallen.

Die Fantasiereise langsam lesen. Dabei der Gruppe genug Zeit lassen, um zur Ruhe zu kommen und

ihrer Fantasie nachzuhängen. Fantasiereisen findet ihr im Internet.

DURCHFÜHRUNG:

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Den Raum gemütlich gestalten
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Evangelischer JugendringRANGELEI

Circa 15 – 30 Minuten; wenn es der

Gruppe Spaß macht auch deutlich

länger

Vorbereitungszeit: 20 Minuten

In einem großen Saal oder – besser –

auf einer flachen Wiese

Kreidespray oder Kreppband

Circa zwei Euro

Ziel der „Rangelei“ ist, mit viel Spaß und aller Kraft gegeneinander in einen Wettstreit zu
treten und sich dabei als Gemeinschaft zu verstehen. Es ermöglicht Gruppen, in einem
festgelegten Rahmen ihre Kräfte zu messen; und es fördert die Gruppendynamik: Wer
gewinnen will, muss taktisch vorgehen und sich absprechen. Ohne Anfassen gelingt es
nicht. Nur als Gruppe und nur mit Unterstützung aller kann es gelingen. Einzelgänger*innen
haben keine Chance.

10 – 25 Personen
Ab 14 Jahren, die Gruppe sollte sich schon
etwas kennen.

Rangelei ist ein Kampfspiel. Zwei Teams stehen sich in der Mitte des Feldes gegenüber. Wer eine Linie

[egal welche] berührt oder sie überschreitet, scheidet aus. Für jede*n, dem*der es gelingt, das Feld zu

verlassen, ohne eine Linie zu berühren oder sie zu überschreiten, bekommt das Team einen Punkt.

Erlaubt ist Schubsen, Ziehen und Festhalten, verboten ist Treten und Schlagen. Die Gruppenleitung

hat besonders auf das Verletzungsrisiko hinzuweisen [insbesondere durch Umknicken – am besten

mit dem Hinweis, dass die eigene Gesundheit stets wichtiger ist als ein Sieg]. Die Gruppenleitung ist

ebenso Schiedsrichter und sagt an, wer ausgeschieden ist. In manchen Gruppen ist es wichtig, darauf

hinzuweisen, dass das Kräftemessen im Vordergrund stehen soll – nicht die Aggression.

Die Gruppenleitung kann und soll Spieler*innen, die sich

zu aggressiv verhalten, ausscheiden lassen.

DURCHFÜHRUNG:

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Vorbereitung: Das Feld muss auf einer Wiese aufgesprayt beziehungsweise in einem großen Saal

aufgeklebt werden. Rangelei kann auch wunderbar im Matsch gespielt werden.

76



77

0,7m

4m
0,5m

2,5m

1,5m

3,25m

3m
0,5m

2,75m

Gruppenspiele



SEILKREIS

Vor- und Nachbereitungszeit betragen

circa fünf Minuten, die Dauer des

Seilkreises selbst ist individuell und

hängt von der Größe der Gruppe ab.

Drinnen oder im Freien. Benötigt Platz,

um einen Kreis mit der Gruppe bilden

zu können.

15 m Schlauch bzw. Band

Dicke kann variieren (z. B. dicker, flacher

Schlauch = einfacher durch Stabilität;

dünnes, rundes Seil = schwerer)

Circa 10 – 15 Euro, wenn Schlauch, Band

oder Seil gekauft werden müssen

Kontakt zu neuen oder bekannten Gruppenmitgliedern knüpfen, Erfahrungen austauschen,
Hilfe und Unterstützung geben, Gemeinschaftsgefühl stärken.

10 – bis 30 Personen Vom Kindes- bis ins Erwachsenenalter

Zu Beginn der Übung sollten die Gruppenleiter*innen der Gruppe erklären, wie diese Übung

durchgeführt wird. Hierbei kann ein*e Teilnehmer*in die Übung beispielhaft vormachen. Dieser muss

den Kreis nicht komplett durchgehen, sondern nur folgende Erklärung veranschaulichen:

Die Gruppe stellt sich im Kreis auf. Alle müssen sich nun mit beiden Füßen auf den Seilkreis stellen.

Nun muss der*die Erste sich so auf dem Kreis bewegen, dass er*sie die anderen umrundet, ohne dass

ein Fuß den „Restboden“ betritt. Falls jemand aus der Gruppe den Boden betritt, muss die Runde neu

gestartet werden. Diese Übung kann auch mehrmals hintereinander durchgeführt werden.

Die Gruppenleiter*innen können entweder aktiv an der Übung teilnehmen oder als Schiedsrichter*in

einspringen und ggf. auch Hilfe leisten. Die Gruppendynamik kann von außen gut beobachtet

werden.

Eine Reflexion ist nach und zwischen der Übung möglich. Hierbei können auch gezielt Personen

angesprochen werden, die als Vorbild für andere dienen sollen.

Die Gruppenmitglieder können ebenfalls gefragt werden, warum sie diese Übung sinnvoll oder nicht

sinnvoll finden.

DURCHFÜHRUNG:

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Die Gruppenleiter*innen sollten zuerst abschätzen beziehungsweise zählen, wie viele Personen in der

Gruppe sind, und das Seil zu einem Kreis entsprechender Größe knoten. Nun nehmen alle Teilnehmer

einen Teil des Seils in die Hand, stellen sich im Kreis auf und legen das Seil auf den Boden ab.
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Jungschargruppe der Baptistengemeinde WiesbadenLEITERSPIEL – MAXIBRETTSPIEL

Gesamtdauer ungefähr 1,5 – 2 Stunden

Drinnen [größerer Raum] oder draußen

[größerer Platz]

• Drinnen: Malerkreppband,

draußen: Kreide

• Tisch mit Stühlen und Würfel [am

besten mehrere]

• Diverse kleine Süßigkeiten

5 – 7 Euro

Eignet sich sehr gut zur Verbesserung der Kommunikation bei Gruppen mit größerer
Altersspanne.

10 – 20 Personen 6 – 99 Jahre

Die Gruppe bildet nun Zweiergruppen.

Partner*in 1 nimmt am Tisch Platz zum Würfeln

Partner*in 2 stellt sich in der gleichen Reihenfolge vor Spielfeld 1, hintereinander.

Partner*in 1 würfelt, ruft die Augenzahl seinem*seiner Partner*in zu – diese*r geht die

entsprechenden Felder.

Am Ende gewinnt das Paar, das mit exakter Augenzahl auf dem letzten Feld steht.

Die Süßigkeiten auf den erreichten Feldern dürfen unter den Partner*innen geteilt werden.

Die Gruppenleitung sollte den Würfeltisch und das Spielfeld betreuen.

Das Spiel ist sehr gut zu erklären durch das sichtbare Spielfeld und auch gut geeignet für Kinder ohne

Sprachkenntnisse.

DURCHFÜHRUNG:

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Aufkleben/Aufmalen des Spielfeldes

Tisch und Stühle in Rufweite platzieren, Würfel bereitlegen

Spielfeld: Größe eines Feldes ungefähr 35 x 35 cm

Waagerecht variabel 8 Felder/senkrecht variabel 7 Felder in Schlangenlinie durchnummerieren von

1 – 56, zur besseren Orientierung in jeder neuen Reihe Richtungspfeile aufkleben.

Jetzt unterschiedlich lange Pfeile diagonal über eine oder mehrere Reihen kleben, mit der Spitze nach

oben [Reihen dürfen übersprungen werden], mit der Spitze nach unten [man muss zurück]

aber nicht zu viele, eher gut verteilt, denn sonst gibt es Frust.

Achtung: Die letzten beiden Reihen sichern die Spannung, nach Bedarf gestalten.

Wahllos einige Süßigkeiten auf dem Spielfeld verteilen [manchmal muss nachgelegt werden].

[ÜBERTRAGBAR AUF ANDERE SPIELE]
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In dem Spiel geht es darum, Kaubonbons von einem Ort zum anderen Ort zu schmuggeln. Zwei

Gruppen spielen gegeneinander, eine Gruppe besteht aus Schmuggler*innen, eine aus Polizist*innen.

Es werden zunächst zehn Minuten gespielt. Die Schmuggler*innen stellen sich an den Start, die

Polizist*innen an das Ziel. Nun hat jede*r Schmuggler*in kurz Zeit, einen Kaubonbon irgendwo bei

sich zu verstecken, also in Hosentaschen, Mützen, Schals, in der Hand, an/in den Haaren – was einem

so einfällt; ausgeschlossen sind Unterwäsche, Socken und Mund. Sobald die Schmuggler*innen

sagen, dass sie soweit sind, gibt der*die Spielleiter*in ein Signal, zum Start des Spiels.

Das Ziel der Schmuggler*innen ist, ins Ziel zu kommen, um dort ihr Kaubonbon hinzulegen. Das Ziel

der Polizist*innen ist, die Schmuggler*innen auf ihrem Weg zum Ziel abzufangen, um mit drei Fragen

das Versteck des Kaubonbons zu erraten. Sobald ein*eine Polizist*in eine*n Schmuggler*in mit der

Hand berührt, muss der*die Schmuggler*in stehenbleiben.

Vor dem Spiel muss die Gruppenleitung die Teilnehmer*innen in zwei Gruppen gleicher Größe und

Stärke einteilen – also in Gruppen mit möglichst gleichem Altersdurchschnitt und ähnlichem

Verhältnis bezüglich Geschlecht und körperlicher Stärke; jede Gruppe erhält dann Circa 20

Kaubonbons. Außerdem müssen Standorte für Start und Ziel festgelegt werden.

Bei der Nachbereitung zählt die Gruppenleitung, wie viele Kaubonbons die jeweilige Gruppe ins Ziel

gebracht hat. Die Gruppe, die mehr Kaubonbons hat, gewinnt. Danach kann man die Kaubonbons

natürlich essen.

SCHMUGGLER

Gesamtzeit: 30 Minuten

Aktivität: 20 Minuten

Vorbereitung: 5 Minuten

Nachbereitung: 5 Minuten

Draußen; mit der Möglichkeit, eine

Strecke von circa zehn Metern rennen

zu können.

Kaubonbons [am besten geeignet sind

„Böhme-Fruchtkaramellen“ z. B. bei

Rewe oder Tegut erhältlich]

Circa 1,65 Euro [für eine Packung

Kaubonbons]

Am Körper und/oder der Kleidung versteckte Kaubonbons vom Start zum Ziel bringen.

Ab acht Personen Ab sechs Jahren

DURCHFÜHRUNG:

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:
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Der*die Polizist*in darf nun drei detaillierte Fragen stellen, um herauszufinden, wo sich das

Kaubonbon befindet, zum Beispiel „Ist das Kaubonbon in deiner linken Hosentasche?“,„Ist das

Kaubonbon in deiner rechten Hand?“ oder „Ist das Kaubonbon in deinem Schal?“ Wenn das

Kaubonbon tatsächlich an einem dieser drei Orte ist, darf der*die Polizist*in es an sich nehmen und

der*die Schmuggler*in geht zurück zum Start, um ein neues Kaubonbon zu verstecken und ans Ziel

zu bringen.

Wenn das Kaubonbon nicht an einem dieser Orte war, darf der*die Schmuggler*in weiterrennen und

innerhalb von fünf Sekunden nicht erneut gefangen werden. Diese fünf Sekunden werden sowohl

von den Polizist*innen als auch von den Schmuggler*innen gezählt. Jeder achtet also darauf, dass

diese „Schonfrist“ eingehalten wird, insbesondere natürlich die Spielleitung.

Wenn das Kaubonbon an das Ziel gebracht wurde, kann der*die Schmuggler*in

wieder zurück an den Start gehen, um ein neues Kaubonbon zu holen und

erneut zu versuchen, es zum Ziel zu schmuggeln.

Wenn beim Start keine Kaubonbons mehr liegen oder die zehn Minuten

vorüber sind, werden die Gruppen getauscht, sodass jetzt die

Schmuggler*innen die Polizist*innen sind und umgekehrt.

Nach dem gleichen Prinzip werden dann wieder zehn Minuten gespielt.
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FAMILIENZUSAMMENFÜHRUNG

Circa 20 Minuten

Das Spiel kann man drinnen oder

draußen spielen.

Kärtchen

Das Spiel ist ein Kontaktspiel, um sich kennenzulernen und Barrieren abzubauen.

Ab 15 Personen Ab zehn Jahren

Jeder* Teilnehmer*in bekommt ein Kärtchen, auf dem ein Tier und dessen Familienposition stehen.

Nun muss sich jede*r Teilnehmer*in Gedanken zu seiner*ihrer Tierrolle machen und dementspre-

chend agieren. Im Verlauf des Spiels muss er*sie nun seine*ihre „Familie“ suchen. Durch Mimik, Gestik

und Lautäußerungen finden sich die Tierfamilien zusammen (Vater, Mutter, Kinder).

Das Spiel kann variiert werden:
Unterschiedliche Aufgaben, fächerübergreifende Themenfelder auf die Kärtchen, normale

Familienzusammensetzung, Berufe, Farben.

DURCHFÜHRUNG:

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Die Kärtchen müssen beschriftet und organisiert werden, d. h., die Familienzusammensetzungen

müssen überlegt werden.
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STUHLKREIS

Vor- und Nachbereitungszeit circa 5 –

10 Minuten, die Aktivität selbst dauert

circa eine halbe Stunde.

Drinnen oder im Freien; der Raum sollte

groß genug für einen Stuhlkreis sein.

Für jedes Gruppenmitglied wird ein

Stuhl benötigt

Zusammenhalt und Vertrauen stärken

15 bis 30 Teilnehmer
Ab dem frühen Jugendalter, bei jüngeren Kindern
fehlt teilweise noch die nötige Disziplin.

Nachdem sich die Teilnehmer*innen auf den Stuhl gesetzt haben,

legen sie sich zurück, auf den Schoß des „Hintermannes“. Wenn alle liegen, werden die Stühle

weggenommen. Der „Kreis“ muss sich nun selbst tragen.

Die Gruppenleiter*innen müssen Hilfe leisten und die Stühle rausziehen und beiseite stellen.

Anschließend können sich die Teilnehmer*innen über ihre Gefühle während der Übung austauschen.

Dabei kann jeder sagen, welche Gedanken er zu Anfang hatte und sie dann mit seinem Gefühl am

Ende vergleichen.

DURCHFÜHRUNG:

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Die Gruppenleiter*innen müssen zu Beginn für jedes Gruppenmitglied einen Stuhl in eine Kreisform

stellen.

Danach darf sich jeder auf einen Stuhl setzen, sodass die Stuhllehne auf der äußeren Seite ist.
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BANNER

Das Spiel dauert circa 30 – 45 Minuten,

je nach Gruppengröße.

Die Aktivität findet im Freien (Wald)

statt

Drei Hölzer; eines davon benötigt eine

Astgabel, sodass man sie als Tetraeder

(„Pyramide“ mit drei Seiten)

aneinanderstellen kann.

Das Spiel ist ein Laufspiel.

6 – 20 Personen 6 – 16 Jahre

Die Teilnehmer werden in zwei gleich große Gruppen aufgeteilt. Das Spiel läuft wie folgt ab: Ein Team

agiert als „Fängergruppe“ und hat seine Basis an der „Holzpyramide“. Das andere Team versteckt sich

im umliegenden Gebiet und versucht, unentdeckt zu bleiben.

Wenn die „Fängergruppe“ jemanden sieht, beginnt der Wettlauf zwischen Fänger*in und Versteck-

tem, denn wenn der*die Fänger*in an der Pyramide angekommen ist und den Namen des*der Ver-

steckten nennt, ist diese*r „gebannt“ und muss sich an der Basis der Fänger*innen aufhalten. Wenn

der*die Versteckte schneller ist, kann er*sie die Pyramide umtreten und rufen „1, 2, 3, ich bin frei“, um

nicht gebannt zu werden. Er*sie kann auch rufen „1, 2, 3, alle frei“ und alle bereits „gebannten“

Teamkameraden sind frei.

Dann fängt das Spiel von vorn an.

DURCHFÜHRUNG:

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Die Gruppenleiter müssen nichts vorbereiten, das Spiel kann im Wald immer umgesetzt werden.
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Evangelisches Jugendwerk WiesbadenHIGHLANDER

Es kann mit circa 20 Minuten pro

Runde gerechnet werden. 5 – 10

Minuten werden benötigt, um die

Flaschen zu befüllen [je nach

Möglichkeiten] und müssen für jede

weitere Runde eingeplant werden.

Wasser ist ein essenzieller Bestandteil

des Spiels, es sollte also nur im Freien

durchgeführt werden.

Dort sollte eine möglichst ebene, freie

Fläche gesucht werden. Regen ist kein

Hindernis, kann aber die Motivation

stark senken.

• Pro Teilnehmer*in eine befüllte

Flasche mit Wasser

• Ein Ball [Größe nach gewünschter

Schwierigkeit]

Es handelt sich um eine gemeinsame Gruppenaktivität im Freien, bei der es keine Teams
gibt, jede*r spielt also gegen jede*n. Somit eignet sie sich zum Beispiel gut, um neue
Gruppenmitglieder zu integrieren, aber auch, um Frust und Stress abzubauen sowie
eventuell vorhandenen Spannungen Raum zu geben.

4 – 12 Personen 7 – 99 Jahre

Jede*r Teilnehmer*in erhält eine volle Flasche Wasser ohne Deckel. Danach stellen sich alle in einem

großen Kreis auf, wobei 1 – 2 Meter Abstand optimal sind. Alle Teilnehmer*innen stellen ihre Flasche

danach einen halben Meter vor ihre eigenen Füße. Die Gruppenleitung kann ebenfalls teilnehmen

oder von außen als Schiedsrichter fungieren. Das Ziel ist nun, die Flaschen der anderen mithilfe von

gezielten Ballwürfen umzuwerfen, um sie zu leeren. Eine umgeworfene Flasche darf der Besitzer erst

dann wieder aufstellen, wenn er den Ball zurückgeholt hat. Wenn aus einer umgeworfenen Flasche

von selbst kein Wasser mehr herausläuft, darf sie von der Person, die geworfen hat, so lange

ausgeschüttet werden, bis die Person, der die Flasche gehört, mit dem Ball wieder zu ihr

zurückgekehrt ist. Sobald ihre Flasche leer ist, scheidet die betroffene Person aus. Solange noch mehr

als vier Personen im Spiel sind, dürfen direkte Kreisnachbarn nicht beworfen werden. Der Kreis darf

während des Spiels nach Bedarf neu angeordnet werden. Eine anschließende Reflexion ist meist nur

sinnvoll, wenn Konflikte oder Irritationen während des Spiels aufgetreten sind.

DURCHFÜHRUNG:

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Die Flaschen sollten vorher von der Gruppenleitung befüllt werden.
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WELTRAUMJAGD

So lange wie ihr rennen könnt.

Drinnen oder draußen, auf jeden Fall

wird ein großer Raum benötigt [je

größer die Gruppe, desto größer der

benötigte Platz].

Ein Ball

Das Spiel ist ein Fangspiel, bei dem der Teamgeist gestärkt wird.

Ab 15 Personen Ab acht Jahren

Zunächst müssen zwei Kreise gebildet werden: Ein großen Kreis, in dem die Spieler*innen nach innen

schauen, und ein kleinerer Kreis innerhalb des großen Kreises, dessen Spieler*innen nach außen

schauen. Der Raum zwischen den Kreisen bildet die Umlaufbahn der Erde. Ein*e Spieler*in geht in die

Umlaufbahn. Nun hält ein*e Teilnehmer*in im inneren Ring den Ball. Wenn dieser „Erdball“ auf der

gegenüberliegenden Seite des Spielers ist, versucht diese*r, den Erdball einzuholen. Die

Mitspieler*innen in den Kreisen werden versuchen, die Erde in gegengesetzte Richtung so zu

beschleunigen, dass der Erdball den*die Spieler*in wieder eingeholt hat.

DURCHFÜHRUNG:
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Freie Christengemeinde Wiesbaden, Royal RangerDREIBEINLAUF

Circa 30 Minuten

Draußen; oder auch ein großer bzw.

langer Raum, in dem man eine

Hindernisstrecke aufbauen kann

Dicke Schnur oder längere Stofffetzen

zum Zusammenbinden

Circa ein Euro [für die Schnur]

Die schnellere und geschicktere Mannschaft gewinnt. Es kommt bei diesem Spiel vor allem
darauf an, dass beide Läufer einer Mannschaft sich koordinieren können und auf den
anderen Rücksicht nehmen. Es geht nur so schnell, wie die langsamere Person kann.

Mindestens vier Personen Ab zehn Jahren

Zwei Läufer*innen stellen sich nebeneinander, ihre Beine werden mit einem Tuch oder mit einer

Schnur zusammengebunden, ihre Arme haken sie ein. Anschließend gibt es ein Wettrennen oder

einen Hindernislauf gegen die anderen Mannschaften.

Um die Schwierigkeit zu steigern, können auch drei Läufer*innen aneinandergebunden werden.

Achtung:
Die Unfallgefahr durch Umfallen und Umknicken

ist bei diesem Spiel erhöht.

DURCHFÜHRUNG:

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Die Vorbereitung beschränkt sich darauf, die Füße der Läufer*innen zusammenzubinden [oder

zusätzlich eine Hindernisstrecke aufzubauen, zum Beispiel mit einer Bank, über die man steigen

muss o. Ä.]
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BACKUP

15 – 30 Minuten Das Spiel funktioniert überall

Viel Spaß innerhalb der Gruppe

5 – 20 Personen Ab sechs Jahren

In der Gruppe wird ein*e Back-up-Master*in ausgewählt.

Der*die Back-up-Master*in sagt laut einen Buchstaben. Das Team muss nun gemeinsam ein Wort

rufen, das mit diesem Buchstaben anfängt. Aber es ist nicht ganz so einfach!

Ablauf der „RufPhase“:
Hat jemand ein Wort mit gleichem Anfangsbuchstaben gefunden, darf er*sie es nicht aussprechen,

sondern muss versuchen, die anderen darauf zu bringen, indem er*sie Hinweise gibt, Geräusche

macht oder Assoziationen bildet. Wichtig ist, dass der*die Back-up-Master*in das mitbekommt, denn

er*sie darf mitraten.

Wenn der*die Back-up-Master*in das Wort vor der Gruppe errät, ist es annulliert und die Runde

beginnt von Neuem. Nach jeder gewonnenen Runde kann ein*e neue*r Back-up-Master*in gewählt

werden.

DURCHFÜHRUNG:
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Freie Christengemeinde Wiesbaden, Royal RangersPAINTMONSTER

Bei einer Gruppe mit großen

Altersunterschieden ist eine Stunde

geplant. Je älter die Teilnehmer, umso

länger kann es dauern, jedoch nicht

länger als zwei Stunden.

Am besten in einem unübersichtlichen

Gelände, wie zum Beispiel Wald.

Pinsel für die Leiter*innen, kleine,

feuchte Schwämme für die Jäger*innen

und zwei wasserlösliche Farben.

Abwaschbare Farbe circa drei Euro,

Pinsel circa fünf Euro, kleine

Schwämme circa vier Euro

Einsammeln von Punkten für das eigene Team. Dabei wird die Teamfähigkeit
herausgefordert.

Mindestens 20 Teilnehmer Ab sieben Jahren

Der*die Verantwortliche wählt bei Circa 20 Teilnehmer*innen vier Leiter*innen. Von diesen Leiternden

sind zwei „Pinsel“ und zwei „Schwämme“. Die „Pinsel“ malen den Teilnehmer*innen ihre Farbe auf die

Hand und die „Schwämme“ dürfen die Farbe wieder abwischen. Die Leitung muss sich während des

Spiels von den Teilnehmer*innen fangen lassen oder fangen sie selber. Sie dürfen sich vorher aber

nicht als „Pinsel“ oder „Schwamm“ zu erkennen geben. Die restlichen Teilnehmer*innen werden in

zwei Farbgruppen eingeteilt.

Nun werden pro Team zwei Stationen festgelegt, an denen auch Verantwortliche stehen und die

Punkte zählen. Für jede Person, die erfolgreich die richtige Farbe an die eigene Station gebracht hat,

gibt es einen Punkt.

Wer einen Schwamm hat, muss die Teilnehmer *innenfangen [leicht antippen sollte reichen] oder sie

austricksen und sich fangen lassen und darf dann die Farbe von ihrem Handrücken wegwischen.

Wichtig: Die „Farben“ und „Schwämme“ können in Intervallen tauschen, sodass die Teilnehmer*innen

nicht wissen, welche Personen Pinsel oder Schwämme sind.

Tipp: Die Pinsel können natürlich kreativ sein und sich kleine Hilfen einfallen lassen, woran die

Teilnehmer*innen sie unauffällig erkennen könnten.

DURCHFÜHRUNG:

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Das Gelände sollte aus Sicherheitsgründen einmal abgelaufen und die Begrenzungen des Spielfeldes

auffällig [ein farbiges Tuch um den Baum reicht] markiert werden.
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TAUSENDFÜßLERRENNEN

Circa 10-20 Minuten Das Rennen findet am besten auf einer

Wiese statt.

Bewegungsspiel

10-20 Personen Ab sechs Jahren

Alle Teilnehmer*innen bilden zwei Teams und legen eine Start- und Ziellinie fest. Alle ziehen sich die

Schuhe aus und stellen sich hintereinander in einer Reihe an der Startlinie auf. Dann begeben sich die

Rennteams auf alle viere. Außer der*dem ersten Teilnehmer*in in der Reihe, ergreifen nun alle die

Fersen der Person vor ihnen.

Auf die Plätze, fertig, los! Auf diesen Befehl hin startet das Tausendfüßler-Rennen. Beide Teams

versuchen, so schnell wie möglich das Ziel zu erreichen. Das Team, das als erstes vollzählig die

Ziellinie überschreitet, hat gewonnen.

Tipp: Das Rennen kann sowohl als einzelnes Spiel oder als Teil einer Olympiade veranstaltet werden.

DURCHFÜHRUNG:
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ZELTPLATZRALLYE

Zwei Stunden

Die Zeltplatz-Rallye ist vom

Stadtjugendring eigens für den

Wiesbadener Jugendnaturzeltplatz

entwickelt worden – sie ist

platzgebunden und kann nur in

Verbindung mit einer Buchung des

Platzes durchgeführt werden.

Das benötigte Material bekommt ihr

auf dem Jugendnaturzeltplatz

kostenfrei zur Verfügung gestellt – ihr

braucht nichts mitzubringen.

Die Rallye ermöglicht einen niedrigschwelligen Einstieg in das Thema Natur.
Spielerisch wird das Gelände des Jugendnaturzeltplatzes erkundet und nebenbei Neues
dazugelernt, denn dieses Spiel fördert so ziemlich jede kooperative Dimension
menschlichen Handelns.
Getreu dem Motto „Lernen muss Spaß machen“ ist die Rallye für den Wiesbadener
Jugendnaturzeltplatz konzipiert worden.
Das Spiel ist ein wildes Durcheinander: Es gibt Rufe nach Gruppenmitgliedern,
kleine Theaterstücke und große Emotionen, weshalb das Spiel auch als „Chaosspiel“
bekannt ist.

10 – 50 Personen Ab sechs Jahren

VORBEREITUNG:

Die 50 doppelseitig bedruckten Spielkarten werden von der Spielleitung [1 – 3 Personen] auf dem

gesamten Gelände versteckt – nicht zu schwer, nicht zu offensichtlich.

Die Teilnehmer*innen werden in Kleingruppen mit maximal fünf Mitgliedern eingeteilt oder teilen

sich selbst ein – Heterogenität! Es können viele Gruppen gebildet werden, je nach Teilnehmerzahl.

Der Spielplan wird an einer zentralen Stelle aufgebaut und von den Jugendleiter*innen betreut.

Die Jugendleiter*innen erhalten Codes, Aufgaben und Lösungen.
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Jede Gruppe erhält eine Spielfigur und stellt sie auf dem Spielbrett auf „Start“.

Die Gruppen würfeln und rücken auf die jeweilige Zahl vor.

Nun muss die Gruppe die Spielkarte mit dieser Zahl [die Spielkarten sind auf dem gesamten Platz

verteilt] suchen und sich das Codewort der Rückseite merken.

Wenn sich die Gruppe vollständig bei einem Teamer eingefunden hat, teilt sie diesem das Codewort

mit – als Beweis dafür, dass sie die Karte gefunden haben.

Der Teamer stellt die dem Codewort zugehörige Aufgabe und entscheidet über das Ergebnis der

Gruppe.

Wurde die Aufgabe erfüllt, darf die Gruppe erneut würfeln und muss die nächste Spielkarte suchen.

Wurde die Aufgabe nicht erfüllt, muss die Gruppe auf dem Spielplan einen Schritt zurückgehen und

die dem Spielfeld zugehörige Zahl suchen.

Gewonnen hat die Gruppe, die als erstes im „Ziel“ ist, das Spiel kann jedoch bis zur letzten Gruppe

durchgespielt werden.

Die ausführliche Anleitung findet ihr auf dem Jugendnaturzeltplatz!

DURCHFÜHRUNG:

Die Teilnehmer können gemeinsam mit den Spielleiter*innen die Schilder wieder einsammeln. Dafür

kann die komplette Gruppe über den Platz gehen und jedes Kind kann die Schilder auflesen, die es

selbst gefunden hat.

NACHBEREITUNG:
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Basteln
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FINGERFARBEN SELBST HERSTELLEN

15 Minuten, plus 60 Minuten zum

Abkühlen der Farbe

In einer Küche

• 2 Tassen Wasser

• 6 Löffel Tempera-Farbpulver

• 3 Teelöffel Cellulose-Kleisterpulver

Falls gewünscht:

• Glas mit Drehverschluss

• Joghurtbecher

• Circa zehn Euro für einen großen

Eimer Cellulose-Kleisterpulver

• Circa zehn Euro für verschiedene

Tempera-Farben

Zusammen mit der Gruppe basteln – selbstgemachte Sachen machen mehr Spaß!

Teilt euch am besten in Gruppen auf, in
denen dann zusammen gebastelt wird.

Ab vier Jahren

Verrührt zwei Tassen Wasser, sechs Esslöffel Tempera-Farbpulver und drei Teelöffel Cellulose-

Kleisterpulver in einem Topf. Diese Masse muss nun einmal auf dem Herd aufkochen. Dann ist die

Farbe auch schon fertig und kann, wenn gewünscht, in ein Glas mit Drehverschluss gefüllt werden.

Hier muss sie abkühlen und kann danach direkt verwendet werden. Am einfachsten ist es, die Farben

in Joghurtbecher zu füllen, wenn man sie mit rausnehmen will.

DURCHFÜHRUNG:

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Fingerfarben müssen auf dem Herd aufgekocht werden. Achtung!
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STRAßENMALKREIDE SELBST HERSTELLEN

20 Minuten Vorbereitung und drei Tage

zum Trocknen.

Drinnen mischen und draußen malen

• 5 Tassen Wasser

• 2 Tassen Gipspulver

• Farbpulver

• Gussformen

• Circa fünf Euro für Gipspulver

• Circa zehn Euro für verschiede Farben

Mit den Teilnehmern zusammen basteln und malen. Es ist gut, den Kindern zu zeigen, dass
man vieles selbst herstellen kann und so Ressourcen spart, da man gewissenhafter mit
ihnen umgeht.

Das Mischen klappt gut
in kleinen Grüppchen.

Ab vier Jahren

Schüttet fünf Tassen Wasser in eine Rührschüssel und gebt zwei Tassen Gipspulver dazu. Danach

kräftig umrühren. Jetzt wird etwas Farbpulver in die Gipsmasse eingerührt. Man kann auch kleinere

Portionen mit verschiedenen Farben herstellen. Die fertige Masse gießt ihr mit einer Kelle in die

bereitgestellten Förmchen. Die feuchte Kreide muss nun einige Tage austrocknen.

Die fertigen Kreidestücke lassen sich auch gut übereinanderschichten. Dafür müsst ihr einfach eine

feuchte Schicht gegen eine trockene drücken.

DURCHFÜHRUNG:

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Denkt daran, besonders bei kleinen Kindern ein Auge auf das Pulver und den Gips zu haben!

Basteln
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FREUNDSCHAFTSBÄNDER KNÜPFEN

30 Minuten bis zwei Stunden, je

nachdem, wie sich die Teilnehmer

anstellen.

Drinnen und draußen

Verschiedenfarbiges Strickgarn

• Strickgarn circa sechs Euro

• Gummibänder circa zwei Euro

Besseres Kennenlernen durch kleine Geschenke, die man sich gegenseitig macht.

2 – 20 Personen 6 – 99 Jahre

Die Teilnehmer bekommen alle drei Bindfadenstücke à 12 cm. Diese Stücke werden dann

zusammengeflochten zu einem Armband. Jeder Teilnehmer sucht sich einen Partner, dem er sein

Armband schenkt. Die Gruppenleitung hilft zwischendurch, wenn die Teilnehmer nicht

weiterkommen. Ebenfalls sollte sie darauf achten, dass alle der Fairness halber ein Armband

bekommen.

DURCHFÜHRUNG:

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Strickgarn organisieren und mitbringen.

Basteln

Stamm Greutungen
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SEIFE SELBST HERSTELLEN

Circa zwei Stunden für die

Durchführung.

• 500 g Kernseife

• 400 ml Wasser

• Duftöl

• Zutaten nach Wunsch, zum Beispiel

getrocknete Kräuter wie Lavendel

oder Rosenblätter

• Lebensmittelfarbe

• Aluminiumschüssel

• Kochlöffel

• Küchenreibe

• Teelöffel

• farbige Schnur

• Plätzchenformen

Geeignet für drinnen und draußen –

irgendwo müsst ihr Wasser heißt

machen [Herd, Wasserkocher,

Lagerfeuer, Gaskocher ...]

Eingekauft werden muss:

• 500 g Kernseife [circa ein Euro für

250 g]

• Duftöl [circa sechs Euro pro Duft]

• Lebensmittelfarbe [circa drei Euro für

fünf Farben]

= 10 Euro

Selbstgemachte Naturseifen sind außergewöhnliche Pflegeprodukte. Sie sind frei von
zweifelhaften industriellen Zutaten, vielseitig verwendbar, sehr dekorativ und ideale
Geschenke für jeden Anlass!
Es macht Spaß, Haushaltsdinge gemeinsam in einer Gruppe selbst herzustellen und ein
Bewusstsein dafür zu entwickeln, was man täglich nutzt.

2 – 10 Teilnehmer*innen Egal

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Die Gruppenleitungen sollten alle Materialien vorher besorgen. Einige Dinge findet ihr vielleicht in

eurem Vereinsheim, zum Beispiel die Küchenutensilien. Seife, Duftöl und Lebensmittelfarbe müssen

vorher eingekauft werden.

Basteln
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Verwendet nur reine Zutaten, damit es später zu keinen allergischen Reaktionen wie Juckreiz oder

Hautausschlag kommen kann. Nehmt nur Duftöle, die hautverträglich sind – bitte keine Öle für

Duftlampen – sie eignen sich nicht zum Herstellen von Seife!

Die Kernseife wird auf einer Küchenreibe kleingerieben. Ist das Stück Seife schon sehr klein, achtet

darauf, dass die Finger unverletzt bleiben, denn Küchenreiben sind sehr scharf. Die Seifenbrösel

kommen dann in eine Aluminiumschale.

Sind alle Seifen gut zerkleinert und in der Schale, gießt vorsichtig das kochende Wasser auf die

Seifenbrösel.

Danach könnt ihr die Lebensmittelfarbe zu der Seifenmischung geben und anschließend kommen

noch einige Tropfen Duftöl in die Mischung.

Dann wird diese Seifenmischung kräftig durchgerührt, bis sich alles ganz gleichmäßig miteinander

vermischt hat. Nun heißt es Geduld haben, bis die Masse etwas abgekühlt ist und anfängt, fest zu

werden. Währenddessen könnt ihr aus der farbigen Schnur Stücke von circa 30 cm Länge schneiden

und die Enden miteinander verknoten.

Nun geht es an das Formen der Seife. Jeder nimmt sich etwas von der Seifenmasse und formt diese

ganz grob zu einem Klumpen. Die zusammengeknoteten Enden der Schnur werden jetzt in die

Seife gedrückt, sodass der Knoten in der Mitte sitzt. Dann rollt man die Seife so lange in der Hand,

bis ein schöner runder Ball daraus geworden ist. Ist die Seife schließlich trocken, kann sie an der

Kordel aufgehängt werden.

Wer keine Seifenbälle möchte, der kann mit ganz normalen Plätzchenformen auch Figuren

ausstechen. Dafür muss die noch formbare Seifenmasse circa zwei cm dick ausgerollt werden.

DURCHFÜHRUNG:

Basteln



BUTTONS MACHEN

Pro Button etwa zwei Minuten

Drinnen

• Buttonmaschine

• Kreisschneider

• Buttonrohlinge

• Folien

• Papiervorlagen

Buttons mit seinem eigenen Verbandslogo machen

Egal Egal

Das Wunschbild muss in der Größe eurer Buttons auf die Papiervorlagen gedruckt werden. Mit dem

Kreisschneider könnt ihr die einzelnen Papiervorlagen dann ausschneiden. Der Buttonmaschine liegt

eine Beschreibung mit Bildern bei.

DURCHFÜHRUNG:

VORBEREITUNG, NACHBEREITUNG:

Die Gruppenleiter*innen müssen sich im Klaren darüber sein, wann die Buttons gemacht werden

sollen, in welcher Größe und wie viele. Dann kann eine Anfrage an den Stadtjugendring gestellt

werden, ob die Buttonmaschine zu dieser Zeit verfügbar ist. Anschließend wird ein Termin zur

Abholung vereinbart. Bei Abholung muss eine Kaution im Stadtjugendring hinterlegt und ein

Rückgabetermin vereinbart werden. Die Kaution bekommt ihr natürlich wieder, wenn alles

ordnungsgemäß zurückgegeben wurde.
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Im Stadtjugendring können alle nötigen Materialien ausgeliehen werden. Es gibt zwei Button-

maschinen. Mit der einen kann man Buttons mit einem Durchmesser von 25 mm machen, mit der

anderen Buttons mit einem Durchmesser von 38 mm. Die Buttonmaschinen kosten für Mitglieder

fünf Euro und für Nicht-Mitglieder zehn Euro Miete pro Tag. Die Buttonrohlinge kosten pro Stück in

der Größe 25 mm für Mitglieder 0,10 Euro und für Nicht-Mitglieder 0,15 Euro, in der Größe 38 mm für

Mitglieder 0,15 Euro und für Nicht-Mitglieder 0,20 Euro. Die Vorlagen fürs Ausschneiden stellen wir

kostenlos zur Verfügung – man kann sie sich aber auch online suchen.

Basteln
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ALIDCHA (GEMÜSEPLATTE)

• 250g festgekochte Kartoffeln

• 125g Möhren

• 250g Weißkohl

• Salz

• Je 1 rote, gelbe und grüne Paprika

• 1 TL Knoblauch, gehackt

• 1 Bund Petersilie, gehackt

• 1 kleines Stück Ingwer

• 1 kleines Stück Knollensellerie

• 2 Peperoni

• 2 große Zwiebeln

• 6 EL Rapsöl

• 2 frische Tomaten

• 300g Brechbohnen

• Currypulver

• Gemüsebrühe

Die Kartoffeln und die Möhren schälen und beiden in dicke

Streifen schneiden. Den Weißkohl putzen, mit kaltem Wasser

waschen, vierteln, in Streifen schneiden, ein 1 TL Salz dazugeben

und durchmischen. Ebenso die Paprika putzen und in Streifen

schneiden. Den Knoblauch abziehen, die Petersilie abbrausen, den

Ingwer und den Sellerie schälen und die Peperoni putzen. Alles feinhacken.

Die Zwiebeln abziehen, in Ringe schneiden und in 3 EL Öl kurz anbraten. Knoblauch, Petersilie, Ingwer,

Sellerie und Peperoni zufügen. Alles fünf Minuten unter Rühren anbraten. Die Tomaten abspülen, in

Würfel schneiden, dazugeben und weiter braten.

Den Weißkohl, die Möhren und die Paprika zum Gemüse dazugeben und circa fünf Minuten unter

mehrmaligen Rühren mitbraten.

Die Brechbohnen in einem separaten Topf in Salzwasser fünf Minuten sprudelnd kochen, abtropfen

und zum restlichen Gemüse geben. Mit Gemüsebrühe und Curry nach Geschmack würzen, etwas

Wasser hinzufügen und circa zehn Minuten zugedeckt bei geringer Hitze ziehen lassen.

Die Kartoffeln mit dem restlichen Öl in einer separaten Pfanne goldbraun braten, mit Salz

abschmecken, zum restlichen Gemüse geben und auf sehr kleiner Flamme ziehen lassen.

Zutaten für vier Personen:

DURCHFÜHRUNG:

Rezepte

Für große Gruppen

zu kochen, ist immer wieder

eine Herausforderung. Was gibt

es eigentlich noch außer Nudeln mit

Tomatensoße?

Hier sind zehn abwechslungsreiche

Rezepte, die euch sicher schmecken

werden. Die Rezepte bitte je nach

Gruppengröße hochrechnen.

Guten Appetit!



APFELMUS

• 1,5 kg Äpfel

• 6 El Zucker

• etwas Zitronensaft

• etwas Zimt

• 0,25l Wasser

Äpfel schälen, achteln und vom Kerngehäuse befreien. Diese zusammen mit Wasser und Zucker zum

Kochen bringen. Dann Deckel draufmachen und kochen lassen, bis die Äpfel völlig weich sind. Das

Ganze nun mit einem Kartoffelstampfer zu Püree stampfen. Zum Schluss mit Zucker, Zitronensaft

und Zimt abschmecken. PS: Die Äpfel könnt ihr zwar kaufen, aber es gibt auch tolle Felder, auf denen

man für einen kleinen Betrag selbst pflücken kann.
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Zutaten für vier Personen:

DURCHFÜHRUNG:



KARTOFFELSUPPE MIT WÜRSTCHEN

• 800 g Kartoffeln

• Zwiebeln (ca. 80 g; wer möchte etwas mehr

oder weniger)

• 1 Stange Lauch (150 g)

• 100 g geräucherter Speck (muss nicht,

schmeckt dann aber kräftiger)

• 1 l heiße Brühe (aus Würfeln oder Pulver)

• Salz, Pfeffer, Basilikum, Zitrone

• 1 Möhre (80 g)

• 4 Bockwürste, Fleischwürste oder auch

Rindswürste

• 1 Bund Schnittlauch

• Crème Fraîche

Die Mengenangaben sind nur ein Vorschlag und

können nach Geschmack verändert werden.

Kartoffeln schälen, waschen und in kleine Würfel (wie gewünscht 2 cm oder größer/kleiner)

schneiden. Zwiebeln schälen und in kleine Würfel schneiden. Lauch abwaschen und in kleine Ringe

(Scheibe) schneiden. Möhren säubern und in ein cm große Stücke schneiden. Die Schwarte vom Speck

abschneiden (die kann ruhig in größeren Stücken bleiben). Speck in kleine Würfel schneiden.

Speckwürfel in einem Topf schön anbraten. Dann Zwiebel und Lauchringe in den Topf geben und alles

schön glasig braten (circa fünf Minuten). Dann den Liter heiße Brühe dazu schütten. Mit Salz und

Pfeffer etwas würzen. Jetzt die Kartoffelwürfel und die Möhrenstücke dazu geben. Das Ganze bei

geschlossenem Deckel kochen lassen, bis die gewünschte Bissfestigkeit erreicht ist (30 bis 45

Minuten), dabei ab und zu umrühren. Wenn die Suppe gar ist, einen Teil in einen anderen Topf geben.

In diesen Teil der Suppe ein bis zwei Esslöffel Crème Fraîche zugeben und das Ganze mit einem

Stabmixer pürieren. Danach den pürierten Teil der Suppe wieder zurück in den anderen Suppentopf

schütten und langsam umrühren. Mit etwas Basilikum würzen. Mit einem kleinen Spritzer Zitrone

schmeckt es noch etwas frischer. Wer möchte, kann auch noch mit Salz, Pfeffer und Anderem

nachwürzen. Zum Servieren in einen Suppenteller geben und etwas kleingeschnittenen Schnittlauch

darüber streuen.

Zwischendurch die Würste im Wasser erhitzen und dazu servieren.

Tipp:
Man kann die Würste zum Erwärmen auch die letzten 10 bis 15 Minuten in die Suppe legen. Wird die

Suppe als Vorspeise serviert, kann man sie auch komplett pürieren. Nimmt man sie als Hauptspeise,

kann man die Kartoffelstücke auch etwas größer lassen.
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Zutaten für vier Personen:

DURCHFÜHRUNG:

Rezepte

Jugendfeuerwehr Dotzheim



RADIESCHENSALAT MIT ERDNÜSSEN

• 3-4 Bund Radieschen

• 3-4 Tl Zucker

• 1 Tl Salz

• 3 EL Balsamico-Essig

• 3 EL Sojasoße

• 5 El Sonnenblumenöl

• 1 Tl Sesamöl

• 2 El Erdnusskerne

• 4 Frühlinkszwiebeln mit Grün

• 3-4 Stiele Koriander oder Petersilie

Radieschen putzen und mit einem Messer oder Becher andrücken, sodass sie aufplatzen. Mit Zucker

und Salz bestreuen und circa 20 Minuten stehen lassen, damit sie etwas Wasser ziehen.

Balsamico-Essig, Soja-Soße, beide Öle und etwas Pfeffer verrühren und die Vinaigrette ziehen lassen.

Erdnüsse in einer Pfanne ohne Öl rösten und anschließend hacken. Frühlingszwiebeln in feine Ringe

schneiden und Koriander feinhacken. Alles mit den Radieschen vermengen und sofort servieren.
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Zutaten für vier Personen:

DURCHFÜHRUNG:

Rezepte



WALNUSSPESTO

• 6 Stiele Petersilie

• 60 g Rauke

• 4 Stiele Minze

• 50 g Walnusskerne

• 1 Knoblauchzehe

• Salz

• 150 ml Traubenkernöl

• 3-4 El Olivenöl

Kräuter kleinschneiden und mit Walnüssen,

Knoblauch und Salz in ein hohes Gefäß geben.

Traubenkernöl zufügen und mit dem Schneidstab

mittelfein pürieren. Olivenöl untermischen und mit

Salz abschmecken.
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DURCHFÜHRUNG:

Zutaten für vier Personen:

Rezepte



GRÜNE SOßE

• Petersilie

• Schnittlauch

• Kerbel

• Sauerampfer

• Dill

• Borretsch

• Kresse

• Estragon

• Liebstöckel

• Zitronenmelisse

• 2 Zwiebeln

• 4 Eier, hartgekocht

• 1 Esslöffel Essig

• 2 Esslöffel Öl

• 1/4 Liter Schmand oder saure Sahne

• 150 g Joghurt

• 1 Prise Zucker

• Salz

• Pfeffer

• Als Beilage: Kartoffeln [mit ca. 150-200 g

Kartoffeln pro Person rechnen]

Alle Kräuter verlesen, gründlich waschen und abtropfen lassen. Zusammen mit den abgezogenen

Zwiebeln recht fein wiegen oder hacken und in eine große Schüssel geben. Mit Essig, Öl, Schmand

und Joghurt verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Zugedeckt an einem kühlen Ort mindestens eine

Stunde durchziehen lassen. Danach die hartgekochten Eier grob hacken und unterrühren. Nochmals

mit Salz, Pfeffer und eventuell etwas Zucker abschmecken, etwa 15 Minuten durchziehen lassen und

zu Pellkartoffeln servieren.
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Zutaten für vier Personen:

DURCHFÜHRUNG:

Rezepte

Info:
Für die berühmte Frankfurter Grüne Sauce gibt es unterschiedliche

Zubereitungsarten. Man kann z. B. die hartgekochten Eigelb auslösen, durch ein Sieb

streichen, zunächst mit Essig und Öl verrühren und erst dann alle anderen Zutaten

unterrühren. Es gibt auch Rezepte nur mit Öl anstelle der sauren Sahne. Unerlässlich

ist in jedem Fall die Mischung aus mindestens sieben frischen Kräutern.



STOCKBROT

• Holz für das Feuer

• 1 kg Mehl

• 500 ml warmes Wasser

• 2 Päckchen Trockenhefe

• 1 TL Salz

• 1 TL Zucker

• Außerdem je nach Geschmack weitere Zutaten

wie Nutella, Apfelmus, Gewürzen o. Ä.

Zur Vorbereitung braucht ihr eine Stelle, an der ihr ein Lagerfeuer machen könnt – und natürlich

Feuerholz. Ihr könnt die Stöcke für das Brot entweder gemeinsam suchen und anschnitzen oder das

wird schon vorher vorbereitet. Das Gleiche gilt für den Teig, besser ist hier aber die frühe

Vorbereitung, da Hefeteig ein paar Stunden ziehen sollte.

Alle Zutaten zu einem glatten Teig verkneten. An einem kühlen Ort fünf bis sechs Stunden gehen

lassen. Dann nochmals durchkneten.

Nun kleine Kugeln formen, auf einen langen Stock spießen und im offenen Lagerfeuer garen lassen.

Es empfiehlt sich, die Stöcke vorher an einer Seite mit dem Schnitzmesser anzuspitzen und von der

Rinde zu befreien.

Jetzt ist der Geschmack gefragt: süß oder salzig? Stockbrot kann wunderbar mit etwas Salz versehen

werden, beliebt ist auch Zucker, Apfelmus oder Nutella. Variierbar auch mit Gewürzen wie Kümmel,

Koriander und Knoblauch oder mit Käse, Senf, Vanille, Kokos und Nüssen ...
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Zutaten für 15 Personen:

DURCHFÜHRUNG:

Rezepte



MANDARINENQUARK

• 2,5 kg Quark

• 0,5 l Milch

• 2 Zitronen

• 200 g Zucker

• 4 Päckchen Vanillezucker

• 4 Dosen Mandarinen

Den Quark, den Zucker und die Milch zu einer Creme verrühren. Die Zitrone auspressen und den Saft

in die Quarkmasse geben. Die Mandarinen vorsichtig unter die Masse heben [sie dürfen nicht

„zerfallen“]. Gegebenenfalls muss noch mit Obstsaft abgeschmeckt werden.

Der Quark kann mithilfe von 2-3 Bechern flüssiger oder steif geschlagener Sahne verfeinert werden.

Gerne kann auch anderes Dosenobst verwendet werden.
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Zutaten für 20 Personen:

DURCHFÜHRUNG:

Rezepte



KIRSCHQUARKSPEISE

• 3 Becher Schmand

• 300 g Löffelbiskuit

• 3 Gläser Sauerkirschen

• 6 EL Speisestärke

• 1,5 kg Magerquark

• 200 ml Milch

• 2 Packungen Vanillezucker

• 10 EL Zucker

• 600 ml Sahne

Löffelbiskuit in Stücke teilen und in eine Schüssel geben. Von den abgetropften Kirschen 12 Esslöffel

Saft abnehmen und damit die Speisestärke anrühren. Den restlichen Kirschsaft zum Kochen bringen.

Die angerührte Speisestärke zugeben, verrühren und kurz aufkochen lassen, anschließend die

Kirschen wieder dazugeben.

Den Magerquark mit der Milch glattrühren, Vanillezucker, Zucker und geschlagene Sahne

unterheben. Abgekühlte Kirschen auf die Biskuits geben und darauf den Quark füllen.
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Zutaten für zehn Personen:

DURCHFÜHRUNG:

Rezepte



KISIR (TÜRKISCHER BULGURSALAT)

• 10 EL Butter

• 10 EL Paprikamark

• 10 EL Tomatenmark

• 5 TL Kreuzkümmel

• 10 EL Zitronensaft

• Salz

• 10 Tassen Bulgur

• 10 Tassen Wasser

• 30 Frühlingszwiebeln

• 20 große Tomaten

• 5 Salatgurken

• 5 Bund Petersilie

• 20 El Rapsöl

Die Vorbereitungs -und Kochzeit beträgt 35 Minuten und die Ruhezeit zum Abkühlen 30 Minuten.

Butter, Paprikamark und Tomatenmark in einem kleinen Topf leicht anrösten. Mit 10 Tassen Wasser

ablöschen, Kreuzkümmel, Zitronensaft und Salz dazugeben, aufkochen lassen, dann den Bulgur

dazugeben (er sollte mit Wasser bedeckt sein, sonst evtl. noch etwas Wasser zugeben) und noch mal

aufkochen lassen. Vom Herd nehmen, Deckel drauf und zwischen einer halben und einer Stunde

quellen lassen – das ganze Wasser sollte aufgesogen sein.

Frühlingszwiebeln mit grün in feine Ringe schneiden, Tomaten würfeln, Salatgurken schälen und

dann würfeln. Petersilie grob hacken.

Es sollte mengenmäßig etwa genau so viel Gemüse sein wie Bulgur. Bulgur mit einer Gabel

auflockern, sodass es wieder einzelne Körner sind, dann 20 EL Raps- oder Sonnenblumenöl

dazugeben, umrühren und das Gemüse untermischen.

Als Hauptspeise oder als Beilage zu Grillgerichten bestens geeignet.
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Zutaten für dreißig Personen:

DURCHFÜHRUNG:
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ERSTE HILFE MAßNAHMEN

Allgemeine Verhaltensweisen beim Auffinden einer verletzten Person
Ruhe bewahren

Unfallstelle sichern

Eigene Sicherheit beachten und Handschuhe tragen!

Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten [dabei Eigenschutz beachten]

Notruf Feuerwehr/Rettungsdienst: 112, Polizei: 110

Wo geschah es?

Z. B. Ort, Straße

Was geschah?

Z. B. Erkrankung, Unfall, Feuer, eingeklemmte Personen, besondere Gefahren

Wie viele Verletzte/Erkrankte?

Welche Art von Verletzungen/Erkrankungen?

Z. B. Bewusstlosigkeit, Atemstillstand, Kreislaufstillstand, starke Blutungen

Warten auf Rückfragen!

Schutz vor Wärmeverlust [Rettungsdecke]

Betreuung und Zuwendung

Lebenswichtige Funktionen kontrollieren

LEBENSRETTENDE SOFORTMAßNAHMEN

Herzdruckmassage
Rückenlage auf harter Unterlage

Oberkörper freimachen

Handballen einer Hand auf die Mitte der Brust legen im

unteren Drittel des Brustbeins

Handballen der zweiten Hand auf die erste Hand legen und die

Finger verschränken

Mit gestrecktem Arm das Brustbein 5 bis 6 cm nach unten

drücken

Brustbein nach jedem Druck entlasten

30x Herzdruckmassage [Arbeitstempo: 100 – 120/min] im

Wechsel mit 2 x beatmen

Wiederbelebung bis Atmung einsetzt oder Rettungsdienst

übernimmt

Erste Hilfe auf dem Zeltplatz



Beatmung
Kopf zurückbeugen

2x beatmen im Wechsel mit 30x Herzdruckmassage

Mund zu Mund [Nase zuhalten]

oder

Mund zu Nase [Mund zuhalten]

eine Sekunde lang gleichmäßig Luft in den Mund oder die

Nase einblasen

Stabile Seitenlage
Beine des Bewusstlosen strecken

Nahen Arm angewinkelt nach oben legen, die

Handinnenfläche zeigt dabei nach oben

Ferne Hand des Bewusstlosen fassen und Arm

vor der Brust kreuzen, Hand nicht loslassen

Mit der anderen Hand an den fernen

Oberschenkel [nicht im Gelenk!] des

Bewusstlosen greifen und Bein beugen

Bewusstlosen zu sich herüberziehen

Hals überstrecken und Mund leicht öffnen

An der Wange liegende Hand so ausrichten,

dass der Hals überstreckt bleibt

Ständige Atemkontrolle

Wärmeerhalt

Blutungen erkennen
Blutende Wunden können durch Kleidungsstücke oder die Lage des Verletzten verdeckt sein

Maßnahmen
Einmalhandschuhe tragen

Wunden keimfrei bedecken

Gegebenenfalls Schocklagerung

Gegebenenfalls Anlegen eines Druckverbandes

110 Erste Hilfe auf dem Zeltplatz
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Anlegen eines Druckverbandes
Wundauflage auf Wunde legen und mit 2 bis 3 Bindengängen fixieren

Druckpolster, z. B. zweites Verbandpäckchen, auf Wundauflage platzieren

Mit weiteren Bindengängen befestigen

Bei Abriss von Körperteilen
Den Betroffenen versorgen

Abgetrennte Körperteile suchen

In keimfreiem Verbandsmaterial kühl verpackt dem Verletzten mitgeben [z. B. Replanat-Beutel]

Schock Erkennen
Frieren/Zittern

Blasse, kalte Haut

Schweiß auf der Stirn

Diese Anzeichen treten nicht immer alle und nicht immer gleichzeitig auf.

Maßnahmen
Für Ruhe sorgen

Gegebenenfalls Blutungen stillen

Vor Wärmeverlust schützen [Decke unterlegen, zudecken]

Schocklage herstellen

Zuwendung, Betreuung

Ständige Kontrolle von Bewusstsein und Atmung

Knochenbrüche und Gelenkverletzungen erkennen
Schmerzen

Abnorme Lage/Beweglichkeit

Verkürzung der Gliedmaßen

Funktionsverlust

Schonhaltung

Maßnahmen
Ruhigstellung des verletzten Körperteils in vorgefundener Lage

Prellungen und Verrenkungen der Gelenke kühlen

Bei Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung Lage des Verletzte möglichst nicht ändern

Bei offenen Knochenbrüchen Wunden mit sterilem Material bedecken

Erste Hilfe auf dem Zeltplatz



Verbrennungen
Maßnahmen

Brennende Person ablöschen

Mit heißen Stoffen behaftete Kleidung sofort entfernen

Auf der Haut festhaftende Kleidungsstücke nicht entfernen

Wenn die verbrannte Körperstelle nicht größer als HAIVD des Betroffenen ist, Kühlung mit

fließendem Wasser bis Schmerz nachlässt [etwa 2 - 3 Minuten]

Brandwunden keimfrei bedecken

Vor Wärmeverlust schützen

Verätzungen
Erste-Hilfe-Maßnahmen sind bereits bei Verdacht auf eine Verätzung durchzuführen, da die

Wirkung von ätzenden Stoffen mit zeitlicher Verzögerung auftreten kann.

Allgemeine Maßnahmen
Auf Selbstschutz achten [z. B. Schutzhandschuhe, Atemschutz]

Für Körperruhe sorgen

Vor Wärmeverlust schützen

Ärztliche Behandlung veranlassen

Erbrechen nicht herbeiführen

Augen
Auge unter Schutz des unverletzten Auges sofort ausgiebig [ca. 10 Minuten] bei geöffneten

Augenlidern mit Wasser spülen, von Nase zum Ohr

Steriler Schutzverband beider Augen

Haut
Verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen

Haut mit viel lauwarmen Wasser spülen

Wunden keimfrei bedecken

Verschlucken
Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes

Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen [Verdünnungseffekt]

Atmungsorgane
Bei Gefahr von Verätzungen durch Reizgase, z. B. Chlor, nitrose Gase, sind spezielle

Erste-Hilfe-Maßnahmen durch den Betriebsarzt festzulegen und die Ersthelfer entsprechend zu

schulen.
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Vergiftungen
Allgemeine Maßnahmen

Vergiftete Personen unter Selbstschutz [z. B. Schutzhandschuhe, Atemschutz] aus dem

Gefahrenbereich bringen

Für Körperruhe sorgen, vor Wärmeverlust schützen

Gifteinwirkung ermitteln [Giftstoff, Konzentration, Menge und Dauer der Einwirkung]

Erbrechen nicht herbeiführen

Giftreste sichern

Ärztliche Behandlung veranlassen

Haut
Verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen

Haut mit viel Wasser spülen

Wunden keimfrei bedecken

Verschlucken
Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes

Atmungsorgane
Bei Gefahr durch giftige Stoffe sind spezielle Erste-Hilfe-Maßnahmen durch den Betriebsarzt

festzulegen, z. B. Sauerstoff, Antidote und die Ersthelfer entsprechend zu schulen.

Unfälle durch elektrischen Strom
Bei jedem Stromunfall muss mit Kreislaufstillstand gerechnet werden. Auf Selbstschutz achten!

Maßnahmen am Patienten
Bei jedem Elektrounfall ständige Kontrolle von Bewusstsein und Atmung [Kreislauf]

Versorgung des Verletzten je nach Zustand [Verbrennung]

Ärztliche Behandlung veranlassen
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Stich in Mund und Rachenraum
Sofort Notruf veranlassen!

Verletzten beruhigen

Beengende Kleidung lockern

Oberkörper hoch lagern

Eis lutschen lassen oder mit kaltem Wasser/kalter Flüssigkeit gurgeln

Nichts trinken – durch Schwellung Gefahr des Verschluckens!

Beutel mit Eiswürfeln füllen und sehr vorsichtig um den Hals legen, da Kreislaufstillstand drohen

kann.

Allergische Reaktion
Sofort Notruf veranlassen!

Ruhe bewahren und Panik vermeiden

Insektenstachel vorsichtig entfernen

Umgehend Notfallmedikamente des Betroffenen anwenden

Einsatz des Notfall-Sets

Bei Kreislaufproblemen: Schocklagerung

Bei Bewusstlosigkeit: stabile Seitenlage

114

Bienen und Wespenstich
Allgemeine Maßnahmen

Stachel entfernen, weit unten am Hautansatz fassen

Stichstelle kühlen

Nicht kratzen

Stachel entfernen
Nach dem Stich bleiben Stachel und Giftblase in der Haut stecken

Er muss als erstes entfernt werden

Dazu Stachel seitlich mit dem Fingernagel herauswischen

Nie mit beiden Fingern anfassen, damit sich die Giftblase nicht vollends ins Gewebe entleert

Stichstelle kühlen
kalte Umschläge „Coldpacks“

Eiswürfel
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Erste Anzeichen einer allergischen Reaktion
Juckreiz an Handflächen und Fußsohlen

Großflächige Schwellungen und Rötungen der Haut

Schweißausbrüche

Schwindel

Übelkeit

Herzjagen

Atemnot

Erste Hilfe auf dem Zeltplatz



Carolin Buschauer, CISV

Caroline Karg, Jugendkirche KANA

Denis Wöhrle, Evangelischer Jugendring

Christa Eng, Sportkreis Wiesbaden

Christine Kleiber, Freie Christengemeinde

Cornelia Eich, DLRG-Jugend

David Dellmann, BdP Stamm Greutungen

Dorothea Hippe, Jugendkirche KANA

Elena Bormotova, Sport, Bildung und Kultur,

Meine Schule

Ella Maya Müller, JohanniterJugend

Florian Semmelroth, BdP Stamm Greutungen

Fouad Hartit, Bund Moslemischer Pfadfinder

und Pfadfinderinnen Deutschlands

Gerd Fiedler, Jugendfeuerwehr Dotzheim

Hendrik Harteman, Jugendinitiative Spiegelbild

Karla Glauss, Jugendschargruppe der

Baptistengemeinde Wiesbaden

Klaus Kosmehl, Evangelisches Stadtjugendpfarramt
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Leonard Groh, CISV

Leonie Thamm, Kinder- und Jugendtelefon

Lotte Heim, Stadtjugendring Wiesbaden

Maria Rudi, BdP Stamm Greutungen

Matthias Seilberger, DPSG Stamm Mutter Teresa

Melissa Groh, Stadtjugendring Wiesbaden

Michael Weinand, Stadtjugendring

Wiesbaden

Paul Henninger, Gestaltung

Philipp Menne, Jugend des Deutschen

Alpenvereins

Ralf Reitz, Jugendkirche KANA

Simona Derenbach, Freie Christengemeinde,

Royal Rangers

Stephanie Schmitt, Stadtjugendring Wiesbaden

Sven Back

Thure Alting, Jugendinitiative Spiegelbild

Tilmann Ziegenhain, Lektorat

Tim Seeger, Evangelisches Jugendwerk

Wulf Goretzky, Freie Christengemeinde, Royal Rangers
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