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Ausgeguckt Wahrnehmung

Die Ritter der Tafelrunde wollen einmütig einen aus ihren Reihen auswählen, 
der das nächste Spektakulum in seiner Grafschaft ausrichten soll. 

Der Ehrenkodex sieht vor, dass keine Absprachen oder Intrigen erlaubt sind …

Ziele: einander wahrnehmen, sich konzentrieren
Ort:  Stuhl- oder Stehkreis
Dauer:  kurz 5–10 min
Material: –

urchführung: 
 • Die Gruppe bildet einen Stuhl- oder Stehkreis, sodass sich alle sehen können.
 • Die Mitspieler schließen die Augen.
 • Auf Kommando des Spielleiters (nach etwa 5 Sekunden) öffnen sie die Augen und zeigen jeweils 
mit dem Zeigefinger auf eine Person. 

 • Dann schließen alle wieder die Augen usw. 
 • Das Spielziel ist erreicht, wenn es nach mehreren Durchgängen gelingt, dass jeder mit dem Zei-
gefinger auf ein und dieselbe Person zeigt, ohne dass man sich darüber verbal oder durch Zeichen 
verständigt hat.
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Gratwanderung Wahrnehmung

Als Model auf dem Laufsteg unterwegs zu sein, will gelernt sein. 
Zunächst stehen ein paar Sortierübungen an. 

Hier gilt es, in intellektueller Hinsicht verschiedene Ordnungsprinzipien blitzschnell 
umzusetzen und gleichzeitig nicht vom Laufsteg zu purzeln …

Ziele: einander wahrnehmen, kennenlernen und einschätzen, Berührungsängste abbauen, 
sich koordiniert bewegen, aufeinander Rücksicht nehmen 

Ort:  drinnen oder draußen
Dauer: kurz 10–20 min
Material: mindestens 5 rutschfeste Klick-Korklaminat-Platten (à 80 cm × 20 cm), für Variante: 

langer Balken, Baumstamm oder Turnhallenbank à 4 m Länge oder Seil

orbereitung: 
Im Raum werden die Korklaminat-Platten nebeneinander auf den Boden gelegt und miteinander 
durch die Klick-Technik verbunden, sodass man einen mindestens 4 Meter langen „Laufsteg“ erhält.

urchführung: 
 • Alle Mitspieler („Models“) stellen sich auf den Laufsteg und erhalten anschließend die Aufgabe, 
sich nach einem bestimmten Kriterium (s. u.) zu ordnen, ohne dabei den Laufsteg zu verlassen. 

 • Die Models müssen sich dabei so aneinander „vorbeihangeln“, dass keines mit dem Boden neben 
dem Laufsteg in Berührung kommt. 

 • Andernfalls erfolgt für die gesamte Gruppe eine Sanktion, die vor Beginn des Spiels miteinander 
vereinbart wurde (z. B. alle müssen fünf Kniebeugen durchführen). 

 • Das Spiel erfolgt in mehreren Runden:
1. Runde:  Die Models sollen sich in Bezug auf ihre Nachnamen in alphabetischer Reihenfolge 

aufstellen (A ganz links bis Z ganz rechts). 
2. Runde:  Sortierung nach Alter (das jüngste Model ganz links, das älteste ganz rechts). 
3. Runde: Sortierung nach Anfangsbuchstaben der Vornamen (A ganz links bis Z ganz rechts).

 • Ordnungskriterien für weitere Runden sind: Schuhgröße, Körpergröße usw.

ariante: 
Anstelle der Klick-Korklaminat-Platten 
kann man auch Turnhallenbänke, einen 
langen Balken, einen Baumstamm oder 
ein Seil verwenden.
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