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Eierfall

Konstruktion

Bei einer Expedition haben Forscher ein Ei einer vom Aussterben bedrohten Tierart gefunden.
Sie wollen es sicher zur Basisstation bringen und dort mit neuesten technischen
Hilfsmitteln ausbrüten. Leider haben sie sich verlaufen und stehen an einem steilen Abhang.
Die Zeit läuft ihnen davon und sie haben nur noch die eine Möglichkeit:
das Ei sicher verpackt runter ins Tal zu werfen, damit es dort von den Kollegen aufgefangen
und schnellstens in die Basisstation weitertransportiert werden kann.

Ziele:
Ort:
Dauer:
Material:

die verschiedenen Fähigkeiten der Teammitglieder zur gemeinsamen Lösung
einer Aufgabe nutzen, ein gemeinsames Vorhaben planen und umsetzen
en
drinnen oder draußen
lang 70–85 min
pro Team: rohes Ei, 25 Strohhalme, Luftballon, 5 Zahnstocher oder Streichhölze
Streichhölzer,
Malerklebeband à 2 m Länge, 2 Scheren, 1 Papiertaschentuch,
DIN-A4-Blatt
uch, 1 D
N-A4-Blatt

urchführung:
• Die Teilnehmer werden in Teams zu 4 bis 6 Personen
Perso en eingeteilt.
eingeteilt
• Jedes Team hat die Aufgabe, ein rohes
Materialien so zu verpacken,
ohes Ei mithilfe der
er vorgegebenen
vo
dass es einen Sturz aus einem Fenster
kann.
enst r im 1. Stock überstehen
ü
• Die Eier dürfen dabei nicht
Luftballons
verpackt werden.
ht in die Luf
ballons verp
• Es müssen nicht alle Materialien verb
verbraucht
werden.
cht w
1. Planungsphase
sphase (5 bis 10 min):
Zunächst
Zunä
st planen die Teams
eams ihr
i Vorhaben, fertigen eine Skizze
Sk zze an und geben
gebe ihrer Verpackung
einen Namen.
amen
(40 bis 50 min):
22. Konstruktionsphase
nstru ionsp
in):
Teams setzen ihre Planungen in die Tat um.
Die Tea
Präsentationsphase (ca.. 10 min):
3. Pr
Die Verpackungen werden
und erläutert.
erden im Plenum vorgestellt
vorg
4. Erprobungsphase
gsphase (ca.
(ca 10 min):
m
Die Verpackungen
erpackungen werden
werden auf ihre Tauglichkeit hin getestet.
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Pyramidenbau

Konstruktion

Wieder einmal leidet der Pharao von Ägypten an Größenwahn.
Soeben wurde ihm die neue, fertig gestellte Pyramide vorgestellt
und schon wieder will er eine noch höhere.
Die Baumeister machen sich bei sengender Hitze an die Arbeit.

Ziele:
Ort:
Dauer:
Material:

sich als Teil der Gruppe verstehen, sich gegenseitig unterstützen, zusammenarbeiten
drinnen, draußen (bei Windstille)
kurz 20–30 min
4 abgerollte Toilettenpapierrollen pro Person

orbereitung:
• Die Gruppe bildet einen Stuhlkreis.
• Jeder Mitspieler bekommt eine Toilettenpapierrolle.
p e lle.

urchführung:
• Die Gruppe hat die Aufgabe,
fgabe, in der Mitte
M e des Stuhlkreises
aus den Rollen ein pyramidenförmiges Gebildes
(siehe Abb
bildung) zu bauen.
• Dabei gelten
en folgende Regeln:
Während
Mitspieler in Aktion ist, müssen die ande
ande1. Währe
d ein Mitspie
eStühlen sitzen bleiben.
ren auf ihren Stühle
2. Jedes
Gruppenmitglied
ist eingebunden
nicht
des G
uppenmit
den – es darf
rf seine Rolle n
ich an einen anderen abgeben.
Gruppe muss sich absprechen, wer wann an der
ist.
3. Die Grup
er Reihe ist
wenn alle Rollen verbraucht sind,
Teilnehmer
für die nächste Runde neues Mate4. Erst we
d, dürfen die Te
ilneh
rial holen.
Bau von vorne.
55. Wenn die Pyramide umfällt,
mfällt, bbeginnt der B

inweis:
Die Gruppe
uppe kann bei erneuten Versuchen probieren, ihre alte Rekordmarke zu brechen.
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Fahnenträger

Konstruktion

Die Ritterschar um Kunibert und Adalbert hat schon seit mehreren Wochen
ihr Lager vor der feindlichen Burg aufgeschlagen.
In der letzten Nacht haben die Feinde ihnen einen Streich gespielt.
Sie haben diesen tapferen Rittern doch tatsächlich die Fahne entwendet.
Was für eine Schmach! Auf schnellstem Wege muss eine neue Fahne herbei.

Ziele:
Ort:
Dauer:
Material:

die unterschiedlichen Fähigkeiten der Teilnehmer zur gemeinsamen Lösung einer
Aufgabe nutzen, ein Vorhaben gemeinsam planen und durchführen, Hand
d in Hand
zusammenarbeiten
auf einer Wiese
mittel 30–45 min
11 zusammensteckbare Hula-Hoop-Reifen (bzw. ein langes Seil), 4 Seile à 30 m Länge,
Stock à 2,5 m Länge, weißer Stoff für eine Fahne, verschiedenfarbige
Eddingstifte,
edenfarb ge Eddingstift
1 Messer, Kordel à 1 m Länge, Tisch oder Holzplatte

orbereitung:
Auf einer Wiese wird ein Kreis à ca.. 8 m ∅ aus 10 zusammengesteckten
zusam
Hula-Hoop-Reifen
oop-Reifen (oder
mithilfe eines Seils) gelegt. In die Mitte
Mitte des Feldes wird
w der übrige Hula-Hoop-Reifen
ula-H
Reifen positioniert.

urchführung:
g
• Zunächst hat die Gruppe
Grup e die kreative
k
Aufgabe, den
mit den farbigen
als Fahne zu
Stoff mi
farbige Eddingstiften
d
kann dazu ein Tisch
oder
gestalten. Als Malunterlage
Malunte
Ti
der
Holzplatte
werden.
eine Holzp
atte verwendet
verw
wird eine 10-minütige Planungsphase
ein• Danach w
ngsphase ei
gelegt, iin der die Gruppe überlegen soll, wie sie
mithilfe der übrigen Materialien
mithi
alie (mit Seilen, Stock,
Messer, Kordel) die Fahne
aufstellen kann.
ne aufst
nn.
• In der 15-minütigen
en Durchführungsphase
urchfü
ase wird sie
dann mithilfe der bereitgestellten
Materialien in der
bereitgestell
Mitte des Feldes (im einzelnen
einzelnen Hula-Hoop-Reifen)
aufgestellt.
stellt.
• Dabei
bei gilt ees zwei
wei Regeln einzuhalten:
1. Der
Kreis
darf weder betreten noch berührt werden (auch nicht von den Materialien).
er große Kre
is dar
2. Mit dem Mess
Messer dürfen nur der Stock, die Kordel und der Stoff (nicht aber die Seile!) bearbeitet
werden.
den.

ösung:
Mithilfe der Seile, die an verschiedenen Stellen der Fahnenstange befestigt werden, können die
Teilnehmer die Fahne transportieren und mit ein wenig Geschick in der Mitte aufstellen.
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Himmelbett

Konstruktion

Eine Fee erschien einem armen kleinen Mädchen.
„Ich erfülle dir einen Wunsch, mein liebes Kind“, eröffnete sie ihm.
„Wenn ich endlich einmal in einem weichen und gut gepolsterten Bett schlafen könnte,
wäre ich der glücklichste Mensch auf der Erde“, äußerte sich darauf das kleine Mädchen.
Da übergab ihm die Fee zehn Zauberluftballons,
mit denen es überall auf der Welt ein weiches Nachtlager haben könne …

Ziele:
Ort:
Dauer:
Material:

gemeinsam eine Aufgabe lösen, Berührungsängste abbauen,
miteinander kommunizieren
Raum mit viel Freifläche (z. B. Turnhalle oder Saal)
kurz ca. 10 min
je Team 10 Luftballons

orbereitung:
Die Teilnehmer werden in Teams zu jeweils 10 Personen
sonen eingeteilt.
ngeteilt. Jedes
Jed Team erhält 10 Luftballons
ons
und sucht sich eine freie Fläche.

urchführung:
• Jedes Team soll aus den
en 10 Luftballons
Luftballo ein Bett
B
bauen.
• Darauf soll jeweils einer aus dem Team eine Minute lang liegen, ohne
ohn mit dem
dem Körper den
d Boden
zu berühren.
• Währenddessen
Luftballons von niemandem festg
festgehalten
werden.
essen dürfen die Luft
halten werd
en.
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Kartonbau

Konstruktion

Die Firma Topf & Deckel arbeitet in zwei Abteilungen gemeinsam an einem Projekt.
Ein Karton mit Deckel zur Verpackung quaderförmiger Schmuckkästchen
aus feinstem Ebenholz soll entwickelt werden …

Ziele:
Ort:
Dauer:
Material:

die verschiedenen Fähigkeiten der Gruppenmitglieder zur gemeinsamen Lösung einer
Aufgabe nutzen, ein gemeinsames Vorhaben planen und umsetzen
ein separater Raum (oder ein Tisch) pro Arbeitsgruppe
lang 50–60 min
ein Holzquader (7 cm × 7 cm × 15 cm) als „Schmuckkästchen“
pro „Firma“: Projektbeschreibungen „Kartonbau“, 2 DIN-A3-Blätter, 2 DIN-A4-Bl
DIN-A4-Blätter
für Notizen, 2 Bleistifte, Lineal à 30 cm Länge, Schere, Klebestift
ebestift

orbereitung:
• Die Gruppe wird in Teams à 4 bis 8 Personen
onen eingeteilt.
ei geteilt. Jedes Team
Te
stellt eine eigene
igene Firma dar
dar
und wird in zwei gleich große Arbeitsgruppen
tsgruppen eingeteilt,
ein eteilt, die in unterschiedlichen Räumen arbeiten.
• Die Arbeitsmaterialien werden
Arbeitsgruppen verteilt:
rden wie ffolgt
lgt an die Arb
teilt:
1. Arbeitsgruppe „Karton“:
Projektbeschreibung
„Arbeitsgruppee Kart
Karton“,
DIN-A3-Blatt,
n“: eine Pro
ktbesc
K
n“, ein DIN
-A3-B
ein DIN-A4-Blatt für Notizen, Bleist
Bleistift un
und Schere
2. Arbeitsgruppe
„Deckel“:
Projektbeschreibung „Arbeitsgruppe
DIN-A3-Blatt,
ppe „D
Deckel“: eine Proj
sgruppe Deckel
Deckel“, ein DIN
ein DIN-A4-Blatt
für Notizen
Notizen, Bleistift, Lineal und Klebestift
A4-Blatt fü
ft

urchführung:
urchfüh
hrung:
• Beide Arbeitsgruppen
Arbe
sollen miteinander
er kooperieren
kooperie n und als gemeinsames
gem
Projekt die Verpackung
für einen Quader („quaderförmiges Schmuckkästchen“)
muckkästchen“) konstruieren.
kon
• Dazu werden
den Arbeitsgruppen die Projektbeschreibungen
(für die Herstellung von Karton und
w
rojektbeschreib
Deckel) und verschiedene Materialien
ausgehändigt.
Dec
Mater
usgehändig
• Bei der Arbeit am Projekt
gelten folgende
j kt gelte
de Regeln:
R
1. Jede Arbeitsgruppe
Arbeitsauftrag innerhalb von 45 Minuten in dem ihr zugeteilten
ppe muss
muss ihren
ih
Raum (bzw.
Tisch) erledigen.
w. an einem bestimmten
estim
2. Jede Arbeitsgruppe
Arbeeitsgruppe bestimmt
best mmt einen Kurier, der Informationen und Materialien bei der anderen
Arbeitsgruppe
Arbeitsgru
ppe seiner Firma
Firm besorgen darf. Während der Projektphase dürfen die beiden Arbeitsgruppen jeweils
jeweils nur über die beiden Kuriere der Firma miteinander in Kontakt treten.
3. Die angefertigten
Musterstücke (Karton und Deckel) verbleiben bis zur Testphase im zugeteilten
angefertig
Raum
m der Arbeitsgruppe.
A
4. Das Notizpapier
darf nicht als Bastelmaterial für die Verpackung eingesetzt werden.
No

estphase:
Nach Ablauf der festgelegten Arbeitszeit kommen alle Arbeitsgruppen der verschiedenen Firmen
zusammen. Nun wird jedes Musterstück getestet, indem der Holzquader (im Format des „Schmuckkästchens“) probeweise in den jeweiligen Karton gelegt und mit dem entsprechenden Deckel verschlossen wird.

inweis:
Die Lehrkraft kann die Schüler darauf hinweisen, dass der Karton an allen Seiten ein wenig (mindestens 1 mm) größer als das Schmuckkästchen sein muss, damit dieses auch in den Karton hineinpasst.
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Kopiervorlage

Kartonbau

Konstruktion

✂-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt: Kartonbau

Arbeitsgruppe „Karton“

Eure Firma soll ein Muster für einen Karton mit Deckel entwickeln. Der Karton soll später in Serie
produziert werden. Der Auftraggeber möchte den Behälter als Verpackung für ein quaderförmiges
Schmuckkästchen (Grundfläche: 7 cm × 15 cm) benutzen.
Für die Herstellung des Musterstückes bildet die Geschäftsführung zwei Arbeitsgruppen.
uppen
Die Arbeitsgruppen arbeiten an diesem Projekt mit unterschiedlichen Arbeitsaufträgen
trägen an zwei
verschiedenen Standorten. Eure Arbeitsgruppe hat die Aufgabe, den Karton zu bauen, die
di andere Arbeitsgruppe soll den Deckel konstruieren. Ihr habt für diese Aufgabe 45 Minuten Zeit.
Zeit
Es gelten dabei folgende Regeln:
1. Erledigt euren Arbeitsauftrag in dem euch zugeteilten Raum
(bzw.. Tisch).
um (bz
2. Legt einen Kurier fest, der Informationen und
Materialien
Arbeitsgruppe eurer
d Ma
lien bei der anderen Arb
Firma besorgen darf.
3. Euer Musterstück darf den Arbeitsraum bis zur Testp
Testphase
verlassen!
ase nicht ver
4. Das Notizpapier darf nicht mit in die Verpackung
eingebaut
werden.
erpacku g eing
ebaut werd
An eure Arbeitsgruppe wurden folgende
Arbeitsmaterialien
gende Arbeitsmat
riali geliefert:
• ein DIN-A3-Blatt als Material
den Karto
Karton
ial für de
• ein Blatt Papier und ein Bleistift für Notizen,
otize eine Schere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- -✂-------

Projekt: Karto
Projekt
Kartonbau

A
Arbeitsgruppe „Deckel“

Eure Firma soll ein Muster
er für einen
ein Karton
on mit
m Deckel entwickeln. Der Karton soll später in Serie
produziert werden. Der Auftraggeber
möchte
Auftrag
hte den Behälter als Verpackung für ein quaderförmiges
Schmuckkästchen
en (Höhe: 7cm) benutzen.
b
Für diee Herstellung
bildet die Geschäftsführung zwei Arbeitsgruppen.
Herstellung des Musterstückes
Musters
Die Arbeitsgruppen
Arbeitsgr pen arbeiten
arbeite an diesem Projekt mit unterschiedlichen Arbeitsaufträgen an zwei
verschiedenen
Eure Arbeitsgruppe hat die Aufgabe, den Deckel zu bauen, die andere
hiedenen Standorten.
Standort
Arbeitsgruppe
soll den Karton konstruieren. Ihr habt für diese Aufgabe 45 Minuten Zeit.
gruppe sol
Es gelten dabei folgende Regeln:
1. Erledigt euren Arbeitsauftrag in dem euch zugeteilten Raum (bzw. Tisch).
2. Legt einen Kurier fest, der Informationen und Materialien bei der anderen Arbeitsgruppe eurer
Firma besorgen darf.
3. Euer Musterstück darf den Arbeitsraum bis zur Testphase nicht verlassen!
4. Das Notizpapier darf nicht mit in die Verpackung eingebaut werden.
An eure Arbeitsgruppe wurden folgende Arbeitsmaterialien geliefert:
• ein DIN-A3-Blatt als Material für den Deckel
• ein Blatt Papier für Notizen, Bleistift, Lineal und Klebestift
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Luftballonsäule

Konstruktion

Das Architekturbüro Luftikus hofft, bei der diesjährigen
„Architektona International“ den Coup zu landen.
Mit modernsten Methoden und Statikelementen will es ein futuristisches Gebäude
konstruieren, welches allein auf Säulen aus Luftballons steht.
Dazu werden Architekten-Teams gebildet, die verschiedene Prototypen herstellen sollen.
Hoffentlich zerplatzt dieser Traum nicht …

Ziele:
Ort:
Dauer:
Material:

die verschiedenen Fähigkeiten der Gruppenmitglieder zur gemeinsamen Lösung einer
Aufgabe nutzen, ein gemeinsames Vorhaben planen und umsetzen
am besten für jedes Team ein eigener Arbeitsraum
lang 45–60 min
pro Team: 30 Luftballons, Malerklebeband à 10 m Länge, Verpackungskordel
gskordel à 10 m
Länge, 20 Doppelseiten Zeitungspapier, 20 Schaschlikspieße aus Holz,
olz, 2 Scheren

orbereitung:
Die Teilnehmer werden in Teams von 6 bis 8 Personen
Personen eingeteilt.

urchführung:
• Die Teams gehen in ihre
hre Arbeitsräume
Arbeitsräume.
• Jedes Team hat die Aufgabe, eine frei stehende
Luftballonsäule zu ba
bauen,
diee vom Bode
Boden bis zum
h
en, di
höchsten Punkt
ununterbrochenen Kette von Luftballons
besteht.
nkt aus einer ununterbroc
llons be
eht.
• Um diese Aufgabe zu bewerkstelligen,
bekommt jede Gruppe
(s. o.).
b werkste
ruppe bestimmte Materialien
Materi
• Alle Mat
Materialien,
Ausnahme
der Scheren, dienen
Baumaterialien, die in die Konrialien, mit A
h
en dabei aals
ls Baumat
werden dürfen.
struktion eingebaut w
• Die Aufgab
Aufgabe ist in verschiedenen
Phasen
v
en zu erledigen:
erle gen:
Planungsphase (5 bis 10 min):
1. Planun
Jedes
Jed Team überlegt sich,, wie
w seine Konstruktion
Konstru tion aussehen
soll, und fertigt Skizzen
zen an.
2. Konstruktionsphase
onsphase (30
30 bis
bi 40 min):
Die Teamss setzen ihre Pläne
läne in
i die Tat um und beginnen
mit dem Säulenbau.
Säulenbau.
3. Präsentationsphase
räsentationsphas (5 bis 10 min):
Die fertiggestellten
Luftballonsäulen werden den
fertiggest
anderen
und erläutert.
eren vorgestellt
v
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Luftpuzzle

Konstruktion

Die Bewohner des Planeten Puzzlos puzzeln leidenschaftlich gern.
Mit ihren schnorchelartigen Mündern transportieren sie dabei die Puzzleteile
von einer Stelle zur anderen und legen sie dort zusammen ...

Ziele:
Ort:
Dauer:
Material:

gemeinsam ein Vorhaben planen und umsetzen, sich eigener Stärken und Schwächen
bewusst werden
drinnen oder draußen
mittel 20–25 min
3 verschiedenfarbige Puzzles (à DIN A3 oder DIN A4), ein Strohhalm pro Person,
4 Tische

orbereitung:
Herstellung der Puzzles:
1. Drei Motive, Bilder o. Ä. auf verschiedenfarbiges
arbige Papier
apier
(Blätter à DIN A3 oder DIN A4) kopieren und lamini
laminieren.
ren.
2. Blätter dann in beliebig geformte Puzzleteile
teile (à max. 5 cm
× 10 cm) zuschneiden. Fertig!
Das Spielfeld wird eingerichtet
tet (siehe Skizze):
kizze):
• Drei Tische werden als
Abstand von
ls Puzzletische
uzzletische mitt einem
ein
1,5 Metern voneinander
nder parallel zur Tafel
Ta aufgestellt.
• In ca. 1 Meter
Wand
eter Abstand
Abstand von der gegenüberliegenden
ge
steht
Basislager, auf dem die
teht ein weiterer Tisch
Tis h als B
ie gut
gemischten
gemischt
n Puzzleteile ausliegen.
• Die übrigen
Stühle werden
übrigen Tische und
u
en zur Seite
te geräumt,
entsteht.
sodass eine
ein freie Spielfläche
S
• Ein Tisch in der Mitte der Spielfläche (siehe
siehe Skizze) dient als
Zwischenlager.
Zwische

Puzzletische
Puzz

Basislager

urchführung:
• Die Teilnehmer
mer müssen die
d e Puzzleteile,
Puzz
die sich „im“ Basislager befinden, mit den Strohhalmen
einzeln
transportieren. Man darf die Puzzles auf das Zwischenn ansaugen
ansaugen und zu den
den Puzzletischen
Pu
lager
er legen und
nd Luft holen
• Auf jedem der drei
soll jeweils nur eines der drei Puzzles zusammengesetzt werden.
d Puzzle-Tische
Puz
• Die Puzzleteile
auch dabei nicht angefasst, sondern nur mit der Saugtechnik bewegt werzzleteile dürfen
d
den.
• Lässt ein Mitspieler während der Aktion ein Puzzleteil zu Boden fallen, muss er es zunächst wieder
zum Basislager zurückbringen, bevor er wieder neu starten kann.
• Bevor die Gruppe mit der Aufgabe beginnt, muss sie die Vorgehensweise absprechen.

arianten:
• Die unterschiedlichen Aufgaben (Verteilen der Puzzleteile am Basislager, Transportieren und
Zusammensetzen der Puzzleteile) werden als Rollen zugeteilt (z. B. Verteiler, Transporteur ...).
• Alle bilden eine Menschenkette vom Basislager bis zu den Puzzletischen und geben die Puzzleteile von Strohhalm zu Strohhalm weiter.
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Papierzauber

Konstruktion

Ein Prinz steht in Gefahr, mit dem Fluch einer bösen Hexe belegt zu werden,
wenn er es nicht schafft, ein Blatt Papier so zu bearbeiten,
dass sein ganzer Hofstaat hindurchgehen kann.
Er überlegt und überlegt. Er hat nur noch 10 Minuten Zeit,
um den angedrohten Fluch abzuwenden.
In dieser Not ruft er seine Weisen zu Rate …

Ziele:
Ort:
Dauer:
Material:

gemeinsam eine Aufgabe lösen, sich gegenseitig unterstützen
Stuhlkreis
kurz 10–15 min
10 DIN-A4-Blätter, 4 Scheren

urchführung:
• Die Gruppe sitzt im Stuhlkreis
Stuhl
s und bekommt
bekommt zehn Blatt Papier und vier
er
Scheren.
• Ziel der Gruppenaufgabe
ein Blatt so mithilfe der
enaufg be ist es, mindestens
mindes
d
Schere zu bearbeiten, dass aus
us dem Blatt ein großerr Papierrahmen
entsteht,
ht, durch den später
spä er alle Gruppenmitglieder nacheinander
heinander durchsteigen
eigen können,
können, ohne dass
da er zerreißt.
• Der Papierrahmen
nachträglich
Papier hmen muss
mu also geschlossen
n sein
seiin und
nd darf
d
achträglich
weder zusammengeknotet
noch zusammengeklebt
zusa meng
gekleb werden.
• Die Aufgabe ist erfüllt, wenn alle Teilnehmer
eilnehm
merr durch
durc den Papierrahmen
Pap
hindurchgestiegen
sind.
hindurch
• Für diese Übung wird ein Zeitlimit
Zeitlim t von 10 bis
b s 15 Minuten (je nach
Gruppengröße) festgesetzt.
etzt.

ösungsmöglichkeit:
hkeit:
1. Blatt in der Mitte auf D
DIN-A5-Größe
N-A5knicken.
2. Von
n beiden langen
angen Seiten ausgehend ca.
15 cm im Reißverschlussverfahren
nach
ßversch
innen einschneiden.
einschnei
3. Blatt wieder öffnen und am Knick entlangschneiden,
wobei die beiden Ränder
ne
ausgespart werden (siehe Abb.). Fertig!

Tilo Benner: Spiele zur Förderung der Sozialkompetenz 4
© Persen Verlag

9

Talbrücke

Konstruktion

Eine marode Brücke, die über die Donau führte, wurde abgerissen.
In kürzester Zeit muss eine neue freitragende Brücke gebaut werden,
damit der Eisenbahnverkehr wieder reibungslos fließen kann …

Ziele:
Ort:
Dauer:
Material:

die verschiedenen Fähigkeiten der Gruppenmitglieder zur gemeinsamen Lösung
einer Aufgabe nutzen
ein Arbeitsraum oder separater Platz mit mindestens 2 Tischen pro Team
am
lang 65–85 min
pro Team: 50 DIN-A4-Blätter, 3 Klebestifte, Zollstock

orbereitung:
Die Teilnehmer werden in Teams zu 4 bis 8 Personen
nen eingeteilt.
ei geteil

urchführung:
• Jedes Team hat die Aufgabe,
abe, eine stabile
tabile Brücke über eine einen
n hal
halben Meter breite
reite Fläche
(„Tal“) zwischen zwei Tischen („Brück
(„Brückenpfeilern“)
zu bauen.
pfeil
• Jedes Team erhält zu diesem Zweck di
die DIN-A4-Blätter, Klebestifte
(s. o.). Klefte uund
d den Zollstock (s
bestifte und Zollstockk dürfen dabei ni
nicht in die Konstruktion eingeba
eingebaut
werden.
aut werde
werden
• Die Brückee darf nicht an
(Pfeilern) festgeklebt
n den Tischen
T
eklebt oder durch weitere
weite Pfeiler, die den
Boden berühren,
b ühren, gestützt
gestü werden.
• Die Teams gehen in ihre
ih Arbeitsräume (bzw.
bzw. an
a ihre
re Tische) und arbeiten
rbeiten die Aufgabe in folgenden
Phasen
n ab:
ab
Planungsphase (5 bis 10 min):
1. Planun
Jedes Team sammelt Ideen
Jed
n uund entwirft
irft dann ein Modell auf dem Papier.
2. Konstruktionsphase
bis 60 min):
hase (50 b
):
Jedes Team versucht, eine B
Brücke nach dem eigenen Entwurf zu bauen.
3. Präsentationsphase
äsentationsphase (5 bis
is 10 min):
Die
i Team
TTeams stellen
ttellen
ll sich
i h gegenseitig ihre Konstruktionen vor und testen sie im
Anschluss
über
einem einen halben Meter breiten „Tal“ zwischen zwei „Pfeilern“
nschluss üb
er eine
(Tischen)
chen) auf ihre Tauglichkeit.
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Turmbau

Konstruktion

In Dubai wird wieder mal der höchste Turm der Welt gebaut …

Ziele:
Ort:
Dauer:
Material:

die verschiedenen Fähigkeiten der Gruppenmitglieder zur gemeinsamen Lösung
einer Aufgabe nutzen
an Gruppentischen
lang 50–65 min
pro Team: 40 DIN-A4-Blätter, 2 Scheren, Stift, Klebstoff

orbereitung:
Die Teilnehmer werden in Vierer- bis Sechserteams eingeteilt.

urchführung:
Jedes Team erhält die DIN-A4-Blätter, Scheren
n un
und Klebs
Klebstoff
off und soll damit innerhalb
lb von 40 Mi
Minunuten einen möglichst hohen und stabilen Turm baue
bauen.
1. Planungsphase (5 bis 10 min):
in):
Jedes Team plant, wie derr Turm aussehen
Bautechnik angewendet
auss hen und welche
w
ange
det werden
w
n soll, und
fertigt dann eine Skizze
izze davon an.
2. Konstruktionsphase
onsphase (30 bis 40 min):
mi
Die Türme
werden gebaut.
Tür
geb t
3. Präsentationsphase
sentat onsphase (ca. 10 min):
Die Türme der verschiedenen Teams werden
erden im Plenum
P num präsentiert
präsentie und erläutert.
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Wackelturm

Konstruktion

Durch gestörte Kommunikation endete das Vorhaben,
einen bis in den Himmel ragenden Turm zu bauen,
in der biblischen Geschichte „Der Turmbau zu Babel“ im Chaos.
Hoffentlich klappt das jetzt besser …

Ziele:
Ort:
Dauer:
Material:

sich als Teil einer Gruppe verstehen, sich gegenseitig motivieren, zusammenarbeiten
Stuhlkreis drinnen
mittel 25–35 min
50 längliche Holzquader

orbereitung:
Die Gruppe sitzt in einem Stuhlkreis. Jeder Mitspieler
ele erhältt einen H
Holzquader.
lzquader.
Herstellung der Holzquader:
1. Gehobeltes Weißholz (H: 2 cm; B: 5 cm)
m) aus einem Baumarkt iin Holzquader à 15 cm Längee
sägen.
2. Quader einölen oder lasieren, damit
schmutzresistenter
amit sie schmutzre
isten werden.

urchführung:
• Die Gruppee hat die Aufgabe,
Au gabe, die
d Holzquader in der Mitte des Stuhlkreises
Stuhlkreises zu einem Turm aufzuschichten.
schichte
• Dabei gelten
gelten folgende Regeln:
1. Jeder
der Holzquader
H lzquader muss im rechten Winkel auf
au den
en direkt darunter
darunter liegenden Holzquader gelegt
werden.
rden.
2. Nur derjenige
Holzquader, der ganz oben liegt, darf
ausgerichtet werden.
de
darf nochmal
noc
3. Es darf
in Aktion
d immer nur ein Mitspieler
p
ktion treten. Die
Di anderen müssen währenddessen auf ihren
Stühlen sitzen bleiben.
4. Niemand darf seinen
an einen
nen Holzquader
Holzqu
nen anderen Mitspieler abgeben. So ist jeder in das Spiel
eingebunden.
5. Die Gruppe
wer wann an der Reihe ist.
pe muss sich absprechen,
absprec
6. Erst wenn alle Holzquader
sind, dürfen sich die Mitspieler für die nächste Runde
Holzquader verbraucht
v
neue holen.
hole
7. Fällt
der Bau von vorne.
ällt der Turm
m um, beginnt
b

inweis:
is:
Die Gruppe kann bei erneuten Versuchen probieren, ihre alte Rekordmarke zu brechen.
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