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A bis Z-Suche Wettkampf

König Adalfried von Alphabetien will seine heiratsfähige Tochter Alja Zella vermählen. 
Dazu lädt er die männlichen Bewerber zu einem besonderen Wettkampf ein, 

bei dem Köpfchen und Schnelligkeit von Bedeutung sind. 
Der Gewinner bekommt die Prinzessin zur Frau.

Ziele: Als Team ein gemeinsames Ziel erreichen, die Umgebung genau wahrnehmen
Ort:  Schulgelände
Dauer:  mittel 30–40 min
Material: eine A–Z-Liste pro Team, ein Würfel, ein Stempel, ein Müllsack für Müllreste

orbereitung: 
 • Die Klasse wird in mehrere Kleingruppen (3–5 Teil nehmer) eingeteilt. 
 • Jede Gruppe erhält eine A–Z-Liste.

urchführung: 
 • Zunächst wird durch Würfeln festgestellt, mit welchen Buchstaben jede Gruppe beginnt (1 = A, 
2 = B, 3 = C, 4 = D, 5 = E, 6 = F). Die Spielleitung umkreist auf der A–Z-Liste den jeweiligen 
Buchstaben.

 • Auf Kommando suchen alle Gruppen auf dem Schulgelände bzw. im Schulgebäude einen Gegen-
stand, der mit dem erwürfelten Buchstaben beginnt. Nachdem sie ihn gefunden haben, müssen 
sie mit dem gesuchten Gegenstand zur Spielleitung zurückkehren.

 • Die Spielleitung trägt auf dem Spielzettel den Gegenstand ein. Sollte eine Gruppe keinen oder 
einen falschen Gegenstand für einen Buchstaben gefunden haben, wird der Buchstabe durch einen 
Strich als „falsch bearbeitet“ gekennzeichnet. 

 • Nun wird durch erneutes Würfeln der nächste Buchstabe durch Additionsverfahren er mittelt, d. h. 
man zählt z. B. vom letzten Buchstaben „E“ die gewürfelte Zahl „5“ weiter, sodass nun „J“ dran-
kommt. Ein Buchstabe, der schon einmal an die Gruppe vergeben worden ist, wird hierbei nicht 
mehr mitge zählt. Wiederum wird der Buchstabe umkreist.

 • Das Spiel ist zu Ende, wenn entweder eine Gruppe oder alle Gruppen fertig sind. Man kann aber 
auch ein Zeitlimit für die Erledigung der Aufgaben setzen.

 • Anschließend wird für jede richtige Lösung ein Punkt vergeben. Das Team mit den meisten Punk-
ten ist Sieger.
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K o p i e r v o r l a g e

A–Z-Suche Wettkampf

 • Sucht Gegenstände, die mit dem gewür-
felten Buchstaben beginnen. 

 • Kommt mit dem Gegenstand wieder 
zurück zur Spielleitung.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Namen der Gruppenmitglieder:

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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Elefantenjagd Wettkampf

Seit Tagen lauern die Jäger auf den großen, gefürchteten Elefanten.
Etliche Male hat er das Dorf angegriffen und einige Häuser zerstört. 

Nun wollen sie ihn endlich zur Strecke bringen. 
Sie sehen, wie er sich langsam auf ihr Dorf zubewegt. 
Nervös beratschlagen sie, wie sie vorgehen wollen ...  

Ziele: Zusammengehörigkeitsgefühl stärken, Regeln für ein gewaltfreies Spielen entwickeln
Ort:  größerer Raum, Turnhalle
Dauer:  mittel 30–45 min
Material: –

orbereitung: 
Alle Mitspieler legen zunächst gefährdende Gegenstände ab (z. B. Uhren, Brillen, Gürtelschnallen, 
größere Ohrringe) und werden in zwei Gruppen geteilt: eine größere (ca. 8 bis 20 Personen) und eine 
kleinere (ca. 3 bis 6 Personen).

urchführung: 
 • Die größere Gruppe  spielt den Elefanten: Jeder hält und klammert sich so am anderen fest, dass 
aus der Elefantengruppe eine in sich geschlossene, einem Elefanten ähnliche Einheit entsteht. 

 • Die kleinere Gruppe (Jäger) versucht nun, einzelne Schüler aus der Elefanteneinheit herauszuzie-
hen. Diese werden ebenfalls zu Jägern.

 • Als Regel wird festgelegt, dass niemandem weh getan werden darf. Dies sollte den Jägern kurz vor 
Beginn nochmals deutlich vermittelt werden. 

 • Sollte sich die Elefantengruppe im Laufe des Spiels über die Vorgehensweise der Jäger beschwe-
ren, wird das Spiel unterbrochen. Gemeinsam werden weitere Regeln festgelegt, die einen gewalt-
freien Umgang garantieren sollen. 

 • Nach der Reflexionszwischenphase beginnt die Jagd von Neuem. 
 • Das Spiel ist beendet, wenn der Elefant völlig auseinandergenommen und nur noch eine Person 
übrig ist.

 • In einer anschließenden Reflexionsphase kann darüber gesprochen werden, warum es zu ungewoll-
ten „Gewaltübergriffen“ während des Spiels kam (z. B. übertriebener Ehrgeiz oder „Rauschzu-
stand“, bei dem man abgesprochene Regeln vergisst).
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Knotenallerlei Wettkampf

Seit Wochen sind die Herrscher der Weltmeere mit ihrem Schiff unterwegs, 
ohne dass irgendetwas Spektakuläres passiert oder Land in Sicht ist.

Doch Käpt‘n Blaubär hat ein wunderbares Spiel zur Hand, 
womit sich seine Crew ein wenig die Zeit vertreiben kann.

Ziele: sich als Teil der Gruppe verstehen, schnell zusammenarbeiten
Ort:  drinnen, draußen
Dauer:  kurz 5–10 min
Material: 2 Seile à 10 m

orbereitung: 
 • Die Klasse wird in zwei gleich große Teams eingeteilt. 
 • Jedes Team bildet einen Stuhlkreis und bekommt ein Seil.

urchführung: 
 • Zunächst muss jedes Gruppenmitglied einen Knoten in das Seil machen. 
 • Sind alle Knoten ins Seil geknüpft, muss jeder Mitspieler wieder einen Knoten aus dem Seil lösen.
 • Die Gruppe, die als erstes fertig ist, hat gewonnen.
 • Während der Spieldauer darf das Seil nie von mehreren Personen gleichzeitig berührt werden.
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Luftballonschlacht Wettkampf

Seit Tagen belauern sich die beiden feindlichen Armeen. 
Die entscheidende Schlacht steht kurz bevor. 

Die beiden Schlachtreihen gehen in Stellung und warten auf das Startsignal.

Ziele: sich als Teil der Gruppe wahrnehmen, neue Konzentration schöpfen
Ort:  Klassenraum
Dauer:  kurz 10–20 min
Material: 50 Luftballons (oder 200 Bierdeckel), Klebeband, eine Trillerpfeife

orbereitung: 
 • Im Klassenraum werden alle Stühle und Tische an den Rand gestellt, damit eine große Spielfläche 
entsteht, die durch einen Klebestreifen in zwei gleich große Felder geteilt wird. 

 • Die Klasse wird in zwei Teams geteilt, die sich in ihre Felder begeben.

urchführung: 
 • Jeder Spieler bekommt zwei aufgeblasene, zugeknotete Luftballons und wirft sie nach dem Start-
zeichen in das gegnerische Feld.

 • Ankommende Luftballons werden abgewehrt und wieder zum Gegner zurückbefördert.
 • Ziel ist es, das eigene Territorium von Luftballons freizuhalten.
 • Nach eigenem Ermessen pfeift der Spielleiter die ersten Spielrunde ab (nach ca. 2 min). Danach 
dürfen keine Ballons mehr die Felder wechseln.

 • Die Mannschaft, die die wenigsten Ballons in ihrem Feld hat, gewinnt die erste Runde und be-
kommt einen Punkt.

 • In weiteren Runden wird wie beschrieben verfahren.
 • Wer die meisten Spielrunden gewinnt, ist Sieger.

arianten: 
 • Statt Luftballons können auch Bierdeckel aus 
Pappe verwendet werden. Bierdeckel bekommt 
man kostengünstig bei Brauereien oder Gast-
stätten.

 • Besonders reizvoll ist es, Bierdeckel und 
Luftballons gleichzeitig ins Spiel zu geben.
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Streichholzturm Wettkampf

Aladin hat in einer Höhle eine alte Flasche entdeckt. 
Als er sie öffnet, kommt ein Flaschengeist hervor, 

der seinem Lampenbesitzer jeden Wunsch erfüllen will. 
Doch bevor er das tut, müssen Aladin und seine Freunde 

ein Kunststück auf der Flasche vorführen.

Ziele: präzise zusammenarbeiten, sich als Teil der Gruppe verstehen, sich gegenseitig 
motivieren, Geduld einüben

Ort:  drinnen
Dauer:  kurz 10–15 min
Material: 40 Streichhölzer und eine Flasche pro Team

orbereitung: 
 • Die Klasse wird in Kleingruppen (3 bis 5 Personen) geteilt.
 • Jede Gruppe bekommt 40 Streichhölzer und eine Flasche.

urchführung: 
 • Jedes Team hat die Aufgabe, auf eine aufgestellte Flasche 40 Streichhölzer zu stapeln. 
 • Jede Streichholzebene muss aus genau zwei parallelen Streichhölzern bestehen, auf die wiederum 
zwei parallele Streichhölzer im rechten Winkel gelegt werden.

 • Jedes Gruppenmitglied muss am Stapeln beteiligt sein.
 • Das Spiel ist beendet, wenn die erste Gruppe fertig ist oder eine festgelegte Zeit (z. B. 10 min) 
abgelaufen ist.
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