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Erlebnispädagogik – durch Bewegung reflektiert handeln 
Martina Böger – ZFS 
 

Spielesammlung: 
 
Fingerfangen: 
 Alle TN stellen sich in einen Kreis. Dabei heben sie die rechte Hand seitlich nach oben. Die 
Handfläche zeigt dabei nach oben, der Ellbogen ist eingeknickt. Der Zeigefinger der linken Hand wird 
nun auf die Mitte der Handfläche gestellt. Auf ein Kommando muss nun jeder versuchen, mit der 
rechten Hand den Zeigefinger des Nachbarn zu fangen und mit der linken Hand dem Gefangen 
werden durch schnelles Wegziehen der Hand zu entkommen. 

Kuhstall: 
Je zwei TN fassen sich an den Händen und bilden einen Stall. Zwischen sie stellt sich die Kuh. Wer 
übrig bleibt, steht in der Mitte des Kreises und ruft „Kuh“, „Stall“ oder „Kuhstall“ und versucht 
unterzukommen, wenn die jeweils Genannten sich auf die Suche nach neuen Ställen, Kühen oder – 
alle durcheinander – Kuhställen begeben. 

Konkurrenzkampf der Supermärkte: 
In der Mitte des Spielfeldes wird ein Reifen als Warenlager gelegt. Hier befinden sich alle Waren (je 7 
Bälle in 4 verschiedene Farben). Die Gruppe teilt sich in 4 Mannschaften auf, welche dann in 
gleichem Abstand (ca. 10-15m) um das Warenlager herum ihren Standort (Reifen) haben. Jede 
Gruppe hat nun die Aufgabe ihre Ware (Farbe!) in ihr Warenlager zu bekommen. Dabei gelten 
folgende Regeln: Es darf immer nur 1 Person laufen; es darf nur 1 Ware transportiert werden; es 
dürfen eigene und fremde Waren transportiert werden; Waren dürfen aus dem Warenlager und von 
fremden Standorten geholt werden; die Waren müssen in den eigenen Supermarkt gebracht werden; 
es darf niemand absichtlich behindert werden. Hier kommt es nicht nur auf Schnelligkeit sondern 
auch auf Taktik an! 

Duell der Augen: 
Kreisstellung; alle TN schauen zunächst auf den Boden. Auf das Kommando „Hochschau“ werden 
alle Köpfe gleichzeitig gehoben. Jeder richtet die Augen unmittelbar auf die vorher ausgewählte 
Person. Sehen sich 2 Personen direkt in die Augen, müssen diese ausscheiden. Auf das Kommando 
„Bodenschau“ schauen wieder alle TN auf den Boden. Jetzt überlegt sich jeder, wen er als nächstes 
anschauen möchte. 

Taschenrechner: 
In einem großen Kreis werden Holztafeln mit Zahlen drauf durcheinander gelegt. Ca. 30m entfernt 
steht die Gruppe und bekommt folgende Aufgabe: Alle Zahlen im Kreis müssen berührt werden. 
Regeln: 
o es darf immer nur 1 Person im Kreis sein (Regelverstoß: 5 Strafsekunden) 
o es darf nur 1 Zahl berührt werden, danach muss der TN den Kreis verlassen (5 Strafsekunden) 
o jede Zahl darf nur 1 mal berührt werden (5 Strafsekunden) 
o Das Seil darf nicht berührt werden (Spielabbruch) 
o Das Spiel ist beendet, wenn alle TN wieder am Ausgangspunkt stehen 
o Gruppe muss eine Zeitvorgabe geben, wie lange sie für diese Aufgabe benötigen. 
o 3 Versuche sind möglich. 
Beratungszeit: kurz evtl. 3-5 min 

Punkteblitzlicht oder Bewertung durch Zahl mit Finger zeigen: 
Jede/r bewertet z.B. die Kooperationsfähigkeit der Gruppe durch Zeigen einer Zahl zwischen 1 und 
10. Bewertung überlegen – Augen schließen – Zahl zeigen – Augen wieder öffnen und die Bewertung 
der anderen betrachten. Erstmal z.B. die höchste Punktzahl nach den Motiven der niedrigsten fragen 
und umgekehrt 
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Evolution: 
Um die Evolution des Menschen nachzuvollziehen, ist es zunächst notwendig, die fünf 
Entwicklungsstadien mit den Spielern zu proben: 

 Das EI hockt geduckt auf dem Boden, mit den Armen umfasst es die Knie und wackelt leicht 

hin und her. Es liegt in der Natur der Dinge, dass Eier keine Geräusche machen. 

 Das HUHN watschelt in der Hocke durch den Raum, wackelt mit abgewinkelten Ellbogen und 

gackert. 

 Der DINOSAURIER richtet sich auf, streckt sich nach oben, zeigt mit spitzen Fingern seine 

Krallen und brüllt fürchterlich. 

 Der NINJA grätscht seine Beine und beugt dabei leicht die Knie, er kämpft mit einem fiktivern 

Schwert und schreit tijaa-yeahh. 

 Der WEISE stellt sich ruhig aufrecht hin, hält eine Hand unter das Kinn und sieht den 

primitiven Spezies zu, wie sie sich entwickeln. 

Zu Beginn des Spiels sind alle auf dem Stadium eines Eis und wollen sich auf die nächst höhere  
Ebene entwickeln. Das tun sie, indem sich zwei derselben Gattung treffen und mit STEIN-PAPIER-
SCHERE aushandeln, wer sich weiter entwickeln darf. Wer verliert entwickelt sich allerdings wieder 
eine Stufe zurück bzw. bleibt ein Ei. Wer einmal zu einem Weisen geworden ist, bleibt dabei und 
genießt das Zusehen. Es dürfen immer nur gleichartige miteinander verhandeln. Sollte kein Gleicher 
da sein, muss einfach gewartet werden, bis sich einer entwickelt hat. 

Oma-Jäger-Wolf: 
Fangspiel in der Art des Knobelns (Papier, Schere, Stein): Jäger fängt den Wolf; Wolf fängt die Oma 
und Oma fängt die Jäger. Jäger schießen, die Oma steht gebückt auf ihrem Krückstock und der Wolf 
steht mit leicht erhobenen Händen brüllend vor seiner Beute. Das Spielfeld hat eine Mittellinie und 
etwa 30m davon entfernt die zwei Außenlinien. Jedes Team zieht sich auf sein Feld zurück und 
verabredet, welche der drei Rollen es darstellen will. Nun stellen sich die Teams in der Mitte des 
Spielfeldes einander gegenüber. Auf Kommando des/der Spielleiters/in: „Verbeugen, um die eigene 
Achse drehen und spielen“ verwandelt sich jedes Team in sein Wesen. Der/die Überlegene (siehe 
oben) versucht nun den Unterlegenen zu fangen. Alle Gefangenen müssen in die andere Gruppe 
überwechseln, bis evt. eine Gruppe ganz aufgerieben ist. 

Mondball: 
Bei dieser Gruppenaufgabe sollen alle TN den Wasserball einmal berührt (Pritschen oder Schlagen 
ähnlich wie im Volleyball – nicht jedoch Fangen etc.) haben, ohne dass dieser auf den Boden fällt. 
Wurde eine komplette Runde geschafft, kann direkt mit der 2 Runde weitergemacht werden. Fällt der 
Ball auf den Boden oder hat ein TN den Ball ein 2. Mal berührt, bevor ihn alle 1 Mal berührt haben, 
beginnt eine neue Runde. Variation: mit 2 oder 3 Bällen! 

 
Wilde Jagd: 
Jeder fängt jeden durch Antippen auf den Rücken. Abgeschlagene TN bleiben regungslos im 
Spielfeld stehen. Nicht abgeschlagene TN haben die Möglichkeit, dieses Verhalten als 
Täuschungsmanöver ebenfalls an den Tag zu legen… 

 
Falsche Adresse: 
Auf der Unterseite von Teppichfliesen sind fortlaufende Zahlen notiert. Diese Fließen (2-3 mehr als 
TN) werden durcheinander in Form eines Quadrats oder Rechtecks verteilt. Nachdem alle TN eine 
Karteikarte (beschriftet mit Zahlen) gezogen haben, verteilen sie sich auf die Teppichfließen. Jeder 
TN muss nun seine Fließe finden. 
Regeln: 
o Nur eine Fließe auf der niemand steht, kann herumgedreht werden. 
o Bevor eine Fließe betreten wird, muss die Zahl wieder verdeckt werden. 
o Auf einer Fliese kann immer nur eine Person zur Zeit stehen 
o „Züge“ sind immer nur horizontal und vertikal möglich, nicht aber diagonal 
o Es muss immer ein „Zug nach dem anderen ausgeführt werden. 

       


