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Einkesseln Strategie

Familie Erdmann lebt direkt an einem Flussufer. 
Jedes Jahr verkleinert sich ihr Grundstück aufgrund von Erdrutschen. 

Ihr bleibt immer weniger Platz zum Leben. Es wird enger und enger …

Ziele: ein gemeinsames Vorhaben absprechen und umsetzen, aufeinander achten, 
Berührungsängste abbauen

Ort: drinnen oder draußen
Dauer: kurz 10–15 min
Material: 7 zusammensteckbare Hula-Hoop-Reifen à 80 cm ∅, Augenbinden (nur für die 

Variante)

orbereitung: 
Alle Hula-Hoop-Reifen werden geöffnet, dann zu einem großen Ring (à ca. 6 Meter ∅) zusammen-
gesteckt und auf den Boden ausgelegt.  

urchführung: 
 • Alle Mitspieler sollen sich gleichzeitig 10 Sekunden lang in dem kreisförmigen Feld aufhalten. 
 • Nachdem der Kreis wieder verlassen wurde, wird er verkleinert, indem ein Hula-Hoop-Reifen aus 
dem Ring entfernt wird und die restlichen wieder zusammengesteckt werden.

 • Nun gehen alle wieder für 10 Sekunden in den etwas engeren Kreis. Danach wird der Kreisumfang 
erneut verkleinert, bis schließlich nur noch ein Hula-Hoop-Reifen (im Ursprungsmaß) übrig ist.

 • Vor jeder Runde sollte die Gruppe ihre Strategie absprechen.
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Haifischbecken  Strategie

007 ist mal wieder in Aktion.
Eine beweiskräftige Datei wurde von der italienischen Mafia

in einer wasserfesten Kugel im Haifischbecken des Mafiabosses gesichert.
Aber 007 kommt da schon ran …

Ziele: ein Vorhaben planen, miteinander kommunizieren, präzise zusammenarbeiten
Ort: draußen
Dauer: kurz 15–20 min
Material: Tennisball, ein Plastikbecher (Boden muss ein wenig nach innen gewölbt sein), Tau

(à 4 cm ∅ und 15 m Länge), 4 Seile (à 5 m Länge), 4 Schnürsenkel, ein Stofftaschen-
tuch, 2 Gymnastikstäbe o. Ä., 6 zusam men steckbare Hula-Hoop-Reifen

orbereitung: 
 • In die Mitte eines Ringes, der aus den Teilen der sieben Hula-Hoop-Reifen zusammengesteckt 
wurde („Haifischbecken“), wird ein Tennisball als „wasserfeste Kugel“ auf einen umgedrehten 
Plastikbecher gelegt. 

 • Die Mitspieler stehen außerhalb des „Beckens“. 
 • Der Spielleiter stellt der Gruppe die zu Verfügung stehenden Materialien vor: ein dickes Tau, vier 
Seile, vier Schnürsenkel, ein Stofftaschentuch und zwei Gymnastikstäbe.

urchführung: 
 • Die Gruppe muss die „Kugel“ mit der „beweiskräftigen Datei“ bergen, die sich auf einer Haltevor-
richtung (Becher) im „Haifischbecken“ befindet. Dafür hat sie 15 Minuten Zeit.

 • Es gelten folgende Regeln: 
1. Das Haifischbecken darf nicht betreten werden. 
2. Die Gruppe muss sich zunächst beraten, wie sie die Aufgabe lösen will.
3. Die Mitspieler dürfen nur die bereitgestellten Materialien benutzen.
4. Die „Kugel“ darf nicht ins Wasser fallen.

inweis: 
Statt der Hula-Hoop-Reifen kann man auch eine große 
Gewebeplane oder ein Absperrband zur Eingrenzung 
des Beckens verwenden.
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Rheinüberquerung Strategie

 Auf seinem Gallien-Feldzug kam Gaius Julius Cäsar im Jahre 55 v. Chr. mit seinen Truppen 
an den Rhein und wollte auch den rechtsrheinischen Germanenstämmen die römische Macht 
demonstrieren. Auf Befehl Cäsars bauten die römischen Legionäre in nur zehn Tagen eine 

Brücke aus Holz, die wenige Tage nach der Überquerung wieder abgerissen wurde, 
um dem Germanen keinen Weg über den Rhein zu hinterlassen ...

Ziele: eine gemeinsame Strategie absprechen und umsetzen, Hand in Hand zusammen-
arbeiten, Berührungsängste abbauen

Ort:  Turnhalle oder (Schul-)Hof
Dauer: mittel 20–30 min
Material: 4 Turnbänke oder lange Bohlen als „Brücken“

urchführung: 
 • Die Gruppe soll den „Rhein“ (ein ca. 40 Meter breites Feld) trockenen Fußes überqueren, indem 
sie ihn „überbrückt“. Als Hilfsmittel stehen vier Brücken (Bänke oder Bohlen) zur Verfügung.

 • Zunächst berät die Gruppe, wie sie vorgehen möchte. 
 • Beim Spiel gelten folgende Regeln:
1. Berührt ein Mitspieler das Wasser, beginnt die gesamte Aktion noch mal von vorn. 
2. Die Aufgabe ist gemeistert, wenn alle Gruppenmitglieder am anderen Ufer angelangt sind und  

alle „Brücken“ an Land liegen.

ösungsvariante:
Zunächst wird eine „Brücke“ in den Rhein geschoben. Die gesamte Gruppe besteigt die Brücke und 
befördert die zweite Brücke als Anschluss an das Ende der ersten Brücke. Alle Mitspieler betreten 
nun die zweite Brücke und schieben die erste Brücke als Anschluss nach vorn usw. 
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