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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:
Ort:
Dauer:
Material:

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

orbereitung:
• Die Klasse wird in mehrere Kleingruppen (3–5 Teilnehmer)
n
er) eingeteilt.
eingete lt.
• Jede Gruppe erhält eine A–Z-Liste.

urchführung:
• Zunächst wird durch Würfeln festgestellt,
stgestellt, mit welchen
welc
Buchstaben jede Gruppe
ppe beginnt
beginnt (1 = A,
2 = B, 3 = C, 4 = D, 5 = E, 6 = F). Die
umkreist auf der A–Z-Liste
ie Spielleitung
Spielleit
Liste den jeweiligen
Buchstaben.
• Auf Kommando suchen
einen Gegenhen alle Gruppen aauf dem Schulgelände bzw.
w. im Schulgebäude
chulgebäude eine
stand, der mit dem eerwürfelten
Buchstaben beginnt. Nachdem
gefunden h
haben, müssen
rwürfelten Buc
m sie ihn gefund
zur Spielleitung zurückkehren.
sie mit dem
m gesuchten Gegenstand
egenst
rückke ren.
• Die Spielleitung
Spiel eitung trägt auf dem Spielzettel den Gegenstand
egenstand ein.
ei . Sollte eine Gruppe keinen oder
einen
für einen Buchstaben
en falschen
falschen Gegenstand
Gegens
uchstab gefunden haben,
haben, wird der Buchstabe durch einen
gekennzeichnet.
Strich als „falsch
lsch bearbeitet“
b
eichnet.
Additionsverfahren ermittelt, d. h.
• Nun wird durch erneutes Würfeln der nächste
ächste Buchstabe
Buchs abe durch
d
zählt z. B. vom letzten Buchstaben
gewürfelte
man zäh
n „E“ die gewür
fe Zahl „5“ weiter, sodass nun „J“ drankommt. Ein Buchstabe, der sch
schon einmal
Gruppe vergeben worden ist, wird hierbei nicht
kom
al an die Gr
mehr mitgezählt. Wiederum
wird der Buchstabe
umkreist.
erum wir
chst
• Das Spiel ist zu Ende,
eine
nde, wenn entweder
e
ne Gruppe oder alle Gruppen fertig sind. Man kann aber
auch ein Zeitlimit
der Aufgaben setzen.
limit für die Erledigung
Erledi
• Anschließend
richtige Lösung ein Punkt vergeben. Das Team mit den meisten Punkßend wird für jede richt
ten ist Siege
Sieger.
r
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Kopiervorlage

A–Z-Suche
• Sucht Gegenstände, die mit dem gewürfelten Buchstaben beginnen.
• Kommt mit dem Gegenstand wieder
zurück zur Spielleitung.

Wettkampf
Namen der Gruppenmitglieder:
1.
2.
3.
4.
5.

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
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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:
Ort:
Dauer:
Material:

Zusammengehörigkeitsgefühl stärken, Regeln für ein gewaltfreies Spielen entwickeln
größerer Raum, Turnhalle
mittel 30–45 min
–

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

urchführung:
• Die größere Gruppe spieltt den Elefanten:
Elefan en: Jeder hält
h und klammert sich so am
m anderen
an
n fest, dass
aus der Elefantengruppe
einem Elefanten ähnliche
ppe eine in sich geschlossene,
schlo
hnlic e Einheit entsteht.
en
ntste
• Die kleinere Gruppe (Jäger) versucht n
nun, einzelne Schüler aus der EElefanteneinheit
herauszuziefanteneinheit her
hen. Diese werden eb
ebenfalls
Jägern.
enfalls zu Jäge
• Als Regel
weh getan werden darf. Dies sollte
Reg wird festgelegt,
festgele , dass niemandem
n
s llte den
d Jägern kurz vor
vermittelt werden.
Beginn nochmals
n chmals deutlich
deut
Elefantengruppe im Laufe
Vorgehensweise
der Jäger beschwe• Sollte sich die Elefant
ufe des Spiels
ls über die Vo
gehen
werden
Regeln festgelegt, die einen gewaltren, wird ddas Spiel unterbrochen. Gemeinsam
einsam wer
n weitere Reg
garantieren sollen.
freien Umgang
Um
• Nach der
de Reflexionszwischenphase beginnt
nnt die Jagd von
von Neuem.
• Das Spiel ist beendet, wenn
und nur noch eine Person
n der
de Elefantt völlig auseinandergenommen
ause
übrig ist.
• In einer anschließenden
kann darüber gesprochen werden, warum es zu ungewollende Reflexionsphase
Refle
ka
ten „Gewaltübergriffen“
während des Spiels kam (z. B. übertriebener Ehrgeiz oder „Rauschzubergriffen“ währe
stand“, bei dem man abge
abgesprochene
Regeln vergisst).
sproc
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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:
Ort:
Dauer:
Material:

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

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

urchführung:
•
•
•
•

Zunächst muss jedes Gruppenmitglied
tglie einen Knoten in das Seil machen.
hen.
Sind alle Knoten ins Seil geknüpft, m
musss jeder Mit
Mitspieler wieder einen
Knoten
en Kn
n aus dem Seil lösen.
Die Gruppe, die als erstes fertig ist, h
hat gewo
gewonnen.
Während der Spieldauer
nie von mehreren Personen
gleichzeitig
werden.
auer darf das Seil n
en glei
hzeitig berührt we

Tilo Benner: Spiele zur Förderung der Sozialkompetenz 9
© Persen Verlag

4

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:
Ort:
Dauer:
Material:

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

orbereitung:
• Im Klassenraum werden alle Stühle und Tische an den
d Rand
and gestellt,
gestellt damit eine große Spielflächee
entsteht, die durch einen Klebestreifen in zweii gleich
gleic große Felder geteilt wird.
• Die Klasse wird in zwei Teams geteilt, die sich in
begeben.
n ihre Felder begeb

urchführung:
• Jeder Spieler bekommt zwei
wei aufgebla
aufgeblasene,
ne, zugekn
zugeknotete Luftballons und wirftt sie n
nach dem Startzeichen in das gegnerische
erische Feld.
• Ankommende Luftballons
abgewehrt und wieder zum Gegner
allons werden abge
egner zurückbefördert.
urückb fördert.
• Ziel ist es, das eigene Territorium vo
von Luftballons freizuhalten.
n.
• Nach eeigenem
nem Ermessen
Ermesse pfeift der Spielleiter die ersten
en Spielrunde
Spie runde ab (nach
( ach ca.
c 2 min). Danach
die Felder wechseln.
dürfen keine
ke ne Ballons mehr
m
Mannschaft,
• Die Manns
chaft, die ddie wenigsten Ballons
allons iin ihrem
rem Feld hat, ggewinnt
ewinn die erste Runde und beeinen Punk
Punkt.
kommt ein
weiteren Runden wird wie beschrieben
verfahren.
• In weitere
ben verfahren
• Wer die meisten Spielrunden gewinnt, ist Sieger.

arianten:
• Statt Luftballons
llons können
könneen auch Bierdeckel
B
aus
Pappe verwendet
bekommt
verwendet werden.
werdeen. Bierdeckel
Bierd
man
oder Gastn kostengünstig
kosteng nstig bei Brauereien
Br
stätten.
tten.
• Besonders
ders reizvoll
reizvo ist es, Bierdeckel und
Luftballons
ins Spiel zu geben.
llons gleichzeitig
g
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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:
Ort:
Dauer:
Material:

präzise zusammenarbeiten, sich als Teil der Gruppe verstehen, sich gegenseitig
motivieren, Geduld einüben
drinnen
kurz 10–15 min
40 Streichhölzer und eine Flasche pro Team

orbereitung:
• Die Klasse wird in Kleingruppen (3 bis 5 Personen)
nen) ggeteilt.
eilt.
• Jede Gruppe bekommt 40 Streichhölzer und einee Flasc
Flasche.
he.

urchführung:
• Jedes Team hat die Aufgabe,
be, auf eine aufgestellte Flasche 40 Streichhölzer
chhöl
zu stapeln.
sta
• Jede Streichholzebene
Streichhölzern bestehen,
ne muss aus genau
gena zwei
wei parallelen
p
beste en, auf die wiederum
wied
zwei parallele Streichhölzer
chhölzer im rechten Winkel gelegt werden.
• Jedes Gruppenmitglied
Stapeln beteiligt sein.
penmitglied muss am Sta
• Das Sp
Spiel ist beendet, wenn
enn die
di erste Gruppe fertig ist
st oder eine festgelegte
festge egte Zeit (z. B. 10 min)
abgelaufen
abgelaufe
n ist.
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Buchstabensalat

Wettkampf

Archäologen haben in einem alten Tempel Tonscherben mit Buchstaben entdeckt.
Gespannt versuchen sie, aus den Buchstaben sinnvolle Wörter zusammenzusetzen …

Ziele:
Ort:
Dauer:
Material:

sich verständigen, sich auf eine Lösung einigen
im Klassen- oder Gruppenraum
kurz 10–15 min
pro Team 3 × 26 Buchstabenkarten von A bis Z à DIN A6
(für jedes Team auf andersfarbigem Papier)

orbereitung:
Der Spielleiter bereitet Buchstabenkarten vor. Dazu
zu wird
wir auf jede Karte
Kar ein Buchstabe mit
seinem Wert geschrieben (wie im Beispiel rechts).
echts Für den
den häufigeren
häufiger Gebrauch lohnt
ohnt es
sich, die Karten zu laminieren.

X
4

Werte der einzelnen Buchstaben:
staben:
A: 1, B: 2, C: 3, D: 2, E: 1, F: 2,
G: 2, H: 2, I: 1, J: 3, K: 3, L: 2,
M: 3,, N: 2, O: 1, P: 3, Q
Q: 4, R: 22,
W: 3, X: 4,
S: 2, T: 2, U: 1, V: 3, W
Y: 4, Z: 3.

urchführung:
urch
• Die Teilnehmer werden
en in zwei
zwe oder drei Teams
Tea (mit bis zu acht Personen) aufgeteilt.
• Jedes Team erhält die ggleiche
eiche Anzahl an Buchstaben-Karten seiner Farbe und muss daraus innerhalb von einer
ner Minute ein Wort mit einem möglichst hohen Gesamtpunktwert kreieren.
• Nach Ablauf der Zeit stellt sich jedes Team in einer Reihe auf und hält die verwendeten Buchstaben
n als Lösungswort
Lösu gswort in die Höhe.
• Die Werte der einzelnen
einzeln Buchstaben des Wortes werden addiert und dem jeweiligen Team als
Punkte gutgeschrieben.
gutgesch
• In der nächsten
nächst Runde bekommen die Teams eine neue Auswahl an Buchstaben und suchen wieder
ein möglichst
„hochwertiges“ Wort.
l
• Das Team, welches nach zehn Runden die meisten Punkten erreicht hat, hat gewonnen.

ariante:
Das Team, das zuerst 100 Punkte erzielt hat, ist Sieger.
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Frisbee-Match

Wettkampf

Fliegende Teller – nicht im Restaurant, sondern auf dem Spielfeld …

Ziele:
Ort:
Dauer:
Material:

als Mannschaft ein gemeinsames Ziel erreichen, präzise zusammenarbeiten
Spielfeld à 10 m × 20 m in Turnhalle, auf (Schul-)Hof oder Wiese
mittel 25–35 min
Frisbeescheibe, 2 Tische als Tore, 4 Markierungskegel, Pfeife

orbereitung:
Das Spielfeld wird mit den Markierungskegeln eingegrenzt.
ngegre . Als Tore werden die beiden Tische aufgeestellt.

urchführung:
• Zwei Mannschaften treten gegeneina
gegeneinander
der an. Jede Mannschaft wähltt aus ihren
en Reih
Reihen einen Torwart aus.
• Ziel des Spiels ist es, die Frisbeescheibe
ins gegnerische Tor zuu werfen.
Frisbeesche
we fen. Dazu
D zu wird die Scheibe
innerhalb dess Teams hin- und hergeworfen.
hergew
• Dabei gelten
en folgende Regeln:
egeln:
die Scheibe in dder Hand hat, darf sich nicht vorwärts be
bewe1. Wer di
gen.
Nurr der Sterns
Sternschritt (ein Fuß bleibt aan seinem
vgl.
en. Nu
einem Platz, vg
l.
Basketball)
ketb ) ist eerlaubt.
darf seinen Gegner nicht berühren.
Verstoß
wird dem
2. Man da
hren. Bei Vers
toß w
gegnerischen Team ein Freiwurf zugesprochen,
derr aus einer
gegne
gesprochen, de
Distanz von drei Metern vor dem Tor ausgeführt w
wird.
Di
3. Berührt die Scheibe den Bod
Boden, wird an dieser Stelle ein Freiwurf von der gegnerischen
gner schen Mannschaftt aausgeführt.
4. Bei einem Freiwurf m
muss
uss ddie gegnerische Mannschaft einen
Abstand
Meter
nd von einem Met
er zum Freiwurfpunkt einhalten.
5. Vor
eine Sicherheitszone von zwei Metern, in
or dem TTor
or besteht ein
ausgeführt werden dürfen. Freiwürfe erfolgen in einem Mindestabstand von
der keine Freiwürfe
eiwürfe au
zwei
wei Metern vvor ddem Tor.
6. Fliegt
Scheibe ins Aus, gibt es einen Einwurf von der gegnerischen Mannschaft.
gt die Sch
7. Im Tor
or ddarf nur der Torwart agieren.
• Entweder spielt man in einem festgelegten Zeitlimit oder bis zu einer festgelegten Punktzahl.
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Kanonenschläge

Wettkampf

Zwei Fürstentümer liegen miteinander im Clinch.
Ihre Ritter versuchen die Burg des jeweils anderen Fürsten
mit Kanonenschüssen zu stürmen.

Ziele:
Ort:
Dauer:
Material:

als Team ein Vorhaben gemeinsam planen und durchführen, sich absprechen,
faires Verhalten einüben, ehrlich sein
im lichten Wald oder auf einer Wiese
lang 45–90 min
je 500 rote und blaue Klebepunkte à ca. 2 cm ∅, 4 zusammensteckbare
bare
Hula-Hoop-Reifen

orbereitung:
Jeweils zwei zusammengesteckte Hula-Hoop-Reifen
Reife symbolisieren die
di Begrenzungen
n zweier 50 bis
100 Meter voneinander entfernt stehenden
en „Burgen“.
„Burgen

urchführung:
• Vor Beginn des Spiels
els werden die Teilnehmer
Teiln
in zwei Gruppen eingeteilt.
nget lt. Jede
Jede Gruppe begibt
be
sich
in ihre „Burg“.
rote, in der anderen
als „Kanonen“
g“. In der
der einen Burg liegen
lie
n blaue Klebepunkte
ebepu
aus.
Gruppe
• Jede Gru
pe hat die Aufgabe,
A
b innerhalb eines festgelegten
tgelegten ZZeitrahmens
eitrahmen ((von z. B. 45 Minuten)
gegnerische
(Klebepunkten)
wie möglich zu treffen.
die gegne
rische Burg mit so vielen Kanonenschlägen
onen
gen (Klebepun
ten) w
• Dazu klebt sich jede
jeder „Ritter“ einen Klebepunkt
sichtbar
auf die Kleidung und verlebepunkt in Brusthöhe sic
h
sucht mit seiner „Kanone“, die gegnerische
ische Burg zu erreichen. Sollte er dabei (vorm Betreten der
gegnerischen Burg) von einem Gegner mit der Hand aabgeschlagen
werden, muss er seinen Klebegegnerisc
bge
zurückkehren, um sich dort einen neuen zu holen.
punkt („Kanone“) abgeben und zu seiner
er Burg zurück
Die abgegebenen Klebepunkte
werden aus
punkte w
us ddem Spiel genommen und „entsorgt“.
• Konnte der „Ritter“ dagegen
da egen die gegnerische
sch Burg ungehindert stürmen, wird der Klebepunkt auf
ein dort ausliegendes
und er kehrt zu seiner Burg zurück, um sich einen neuen Klebegendes Blatt
Bl tt geklebt
gek
punkt zu holen
„Angriff“ zu starten.
len und einen weiteren
weite
• Im Laufe
aufe des
des Spiels werden
werde die
d „Ritter“ merken, dass sie nur mit einer gemeinsamen Strategie
erfolgreich
olgreich sein
s n können.
• Die Gruppe, die am En
Ende die meisten „Treffer“ erzielt, hat gewonnen.
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Stadtrallye

Wettkampf

Einmal richtig auf Exkursion in einer Stadt oder einem Dorf gehen.
Überall gibt es noch so viel zu entdecken …
Nach dieser Rallye ist man ein ganzes Stück schlauer und kennt sich
im Ort (noch) besser aus.

Ziele:
Ort:
Dauer:
Material:

ein gemeinsames Vorhaben planen und umsetzen, ein gemeinsames Ziel erreichen
draußen
lang 80–90 min
pro Team: mit durchnummerierten Punkten präparierter Stadtplan, Aufgabenblatt
abenb
mit ca. 10 Aufgaben und Fragen (Deckblatt, siehe S. 99), Stift, Uhr

orbereitung:
• Die Teilnehmer werden in Teams zu ca. drei bis fünf Personen
ersonen eing
eingeteilt.
• Jedes Team erhält einen Stadtplan, auf dem
verschiedene
Gebäude, Plätze, Gebietee etc. mit Nu
Numm ver
chiedene Gebäude
mmern versehen wurden, und ein Aufgabenblatt
abenblatt ((siehe
iehe VVorlage
rlage für das Deckblatt),, auf denen zu
diesen nummerierten Punkten Aufgaben
Fragen
zusammengestellt wurden, z. B
fgaben bzw. Frage
n zus
B.:
1. Wie viel kostet eine Dose Fanta
bei der Bäckerei?
ta be
2. Wie viele Fahnenmasten
auf dem Markp
Markplatz?
n stehen au
3. Bringt eine Kastanie,
und eine Buchecker aus dem Stadtpark
nie, eine Eichel un
tpark mit!

urchführung:
urchf
hrung:
• Jedes Tea
Team
m hat die Aufgabe,
A
innerhalbb eines
ein festgelegten
stgelegten Zeitraums
Zei raums (von z. B. 90 Minuten) so
viele der ggestellten
stellten Aufgaben und Fragen
gen wie möglich
m ich zu erledigen
erledige bzw. zu beantworten. Da mehr
sind, muss jedes Team zuvor
Aufgaben aufgeführt werden, als in der festgelegten Zeit zu erledigen
erl
welche Orte es in welcher Reihenfolge
planen, w
enfolge anlaufen
anlaufeen will.
w
• Wenn die Teams zum festgelegten
Zeitpunkt
ele
tpunkt wieder im Gruppen- oder Klassenraum erscheinen,
können sie die Lösungen
Aufgabenblatt gemeinsam besprechen und ausn und Antworten
A
n in ihrem
i
werten. Für jede erledigte
bzw. richtige
Antwort gibt es einen Punkt. Pro Verspätungsmiledi te Aufgabe
Auf
rich
nute wird ein Punkt abgezogen.
abgezogen
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Kopiervorlage
– Deckblatt –

Stadtrallye

Wettkampf

• Sucht in der Stadt die Punkte auf, die auf der Karte
eingezeichnet sind, und erledigt die zugehörige Aufgabe bzw. beantwortet die zugehörige Frage.
• Überlegt vorher, welche Orte ihr anlaufen wollt, da
ihr in der zur Verfügung stehenden Zeit nur einen
Teil der Aufgaben erledigen könnt.
• Beachtet die Verkehrsregeln und benutzt Ampeln
und Zebrastreifen!
• Bleibt als Kleingruppe zusammen und seid zum festgelegten Zeitpunkt wieder im Gruppen- bzw. Klassenraum.

Namen der Gruppenmitglieder:
1.
2.
3.
4.
5.

Aufgaben und Fragen:
Frage:
Antwort:

Frage:
Antwort:

Frage:
Antwort:

Frage:
Antwort:
Antw
rt:

Frage:
Antwort:
A

Frage:
Antwort:

Frage:
Antwort:
ntwort:

Frage:
Antwort:

Frage:
Antwort:

Frage:
Antwort:

Tilo Benner: Spiele zur Förderung der Sozialkompetenz 9
© Persen Verlag

11

Verschwörung

Wettkampf

Adlige planen eine Verschwörung, um die Herrschaft über das Königreich an sich zu reißen.
Dazu muss eine konkurrierende Gruppe ausgelöscht und anschließend der König selbst
gestürzt werden. Ein riskantes Unterfangen mit offenem Ausgang …

Ziele:
Ort:
Dauer:
Material:

als Mannschaft ein gemeinsames Ziel erreichen
Spielfläche à 10 m Länge und 5 m Breite auf einer Wiese oder in einer Turnhalle
Tur
lang 10–20 min pro Match
9 Pylonen (einer davon besonders gekennzeichnet), 4 Bälle

orbereitung:
• Auf einem Spielfeld werden jeweils vier Bauern
ern (Pylonen)
(P nen) auf
beide Grundlinien gestellt. Die Grundlinien sollten
lten dabei
d bei einen
Abstand von etwa zehn Metern haben (siehe
ehe Abbildung).
Abbildung).
• In die Mitte des Spielfeldes zwischen die beiden Bauern-Reihen
Bauern Reihen
wird der König (ein besonders gekennzeichneter
kennzeichneter Pylon)
Py on) gestellt.
g
• Die Gruppe wird in 4er-Teamss einget
eingeteilt.
ilt.
• Jeweils zwei Teams spielen
Mannschaften
gegeneinander.
n als Manns
haften geg

urchführung:
rung:
• Ziel des Spie
Spiels: Jede Mannschaft versucht zunächst
hst die vi
vier
er
dess Gegners uumzuwerfen, um ansch
anschließend
Bauern de
end den König
stürzen
en zu können.
önnen
mit dem jüngsten Gesamtalter
• Die Mannschaft
Manns
amtalter darf
dar als Team A
beginnen und erhält die vier Bälle.
• Jedes Mannschaftsmitglied versucht
nun
ver
un mit einem Ball, einen
der Bauern des Gegners umzuwerfen.
umzuwe
• Sind ein oder mehrere
rere Bauern
Bauer umgefallen,
en, werden sie von der anderen Mannschaft (Team B) in
die gegnerischee Hälfte des
geworfen und genau dort aufgestellt. Wird ein Bauer auch
des Spielfeldes
Spi
beim zweiten
n Versuch nicht
nic t über
übe die Mittelinie geworfen, wird er aus dem Spiel genommen.
• Danach
Wurfrechtt uund darf seine vier Bälle auf die gegnerischen Bauern auf der Grundch hat TTeam
eam B Wurfrec
linie
ie werfen.
werfen
• Fallen
en ein oder mehrere
mehre Bauern, werden sie, wie zuvor für die andere Mannschaft geschildert, in
die gegnerische
gnerische Hälfte geworfen.
• In der nächsten
Runde muss Team A mit seinen vier Bällen zunächst die gegnerischen Bauern in
nächs
der eigenen Spielhälfte umwerfen, bevor es die gegnerischen Bauern auf der Grundlinie umwerfen
darf (usw.).
• Sind alle Bauern abgeräumt, darf der Angriff auf den König geblasen werden. Fällt dieser, ist das
Spiel entschieden.
• Wird der König vorher aus Versehen – also ohne Berechtigung – umgeworfen, hat die verursachende Mannschaft das Spiel verloren.

ariante (für draußen):
An Stelle der Pylonen und Bälle können Holzquader (20 cm × 8 cm × 8 cm) und Stöcke (Länge:
20 cm; Durchmesser: ca. 3 bis 5 cm) verwendet werden.
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Wasserbombenvolleyball

Wettkampf

Volleyball einmal anders – feucht und fröhlich …

Ziele:
Ort:
Dauer:
Material:

als Mannschaft ein gemeinsames Ziel erreichen, präzise zusammenarbeiten,
das Gruppenklima verbessern
auf einer Wiese
mittel 30–40 min (ca. 10 min pro Match)
Federballnetz, 6 Pylonen, 6 robuste Gewebesäcke (alternativ: 6 Handtücher),
pro Spiel 5 Wasserbomben

orbereitung:
Zunächst werden genügend Wasserbomben mit Wasser befüllt. Auf einer Wiese wird ein Vol
Volleyballfeld (à 18 m × 9 m) mit Pylonen eingerichtet, das durch ein Netzz in zwei gle
gleich
große Hälften
ich gr
(à 9 m × 9 m) geteilt wird. Die Gruppe wird in ViererSechser-Mannschaften
erer oderr Sechser-M
annschaften eingeteilt.

urchführung:
• Die Mannschaften begeben sich in ihre
re Spielhälfte
Spielhälften und bbilden interne Tandems. Die
ie beiden Partner eines Tandems bekommen jeweils
Gewebesack.
eweils einen Geweb
sack Sie stellen sich in einem
inem Abstand von
ca. einem Meter gegenüberr auf und halten
ihren Händen dessen
Enden fest. SSo können sie
alten mit ihr
en En
damit sowohl Wasserbomben
schleudern als auch fangen.
omben in die LLuft schle
• Für das Spiel gelten
n folgende Regeln:
1. Die Wasserbombe
geschleudert
aufgefangen werrbombe ddarf nur mit einem Sack (bzw. Handtuch) geschle
eudert
ert und
un aufgef
den.
2. Wer dden
Aufschlag
entscheidet
n ersten Aufs
g vvon der Grundlinie hat, entscheid
et das Los. Im
m weiteren Spielverlauf
werden die Aufschlä
Aufschläge jeweils von derjenigen
Mannschaft au
ausgeführt,
rjen
geführt die zuletzt einen Punktverlust
rlust hatte.
atte.
3. Die Was
Wasserbombe muss zunächst jeweils
mindestens
weils mindes
ns ein Mal innerhalb der eigenen Mannschaft
weitergespielt
werden, bevor sie in das gegnerischee Fel
Feld geschleudert werden darf.
weiterg
4. Ein Tandem, das gerade eine
und wieder hochschleudert, darf sich innerhalb
ne Wasserbombe
ombe fängt un
dieses Zeitraums nichtt von de
der Stelle bewe
bewegen. Ansonsten dürfen sich die Tandems frei auf dem
Feld bewegen.
5. Bezüglich der Fehlerregelung
ehlerr gelung gelten die Volleyballregeln.

ertung:
• Eine Wasserbom
Wasserbombe
be fä
fällt auf dem gegnerischen
hen Feld zu Boden, ohne zu
zerplatzen:
zen: 1 Punkt.
• Die Wasserbombe geht auf dem gegnerischen Feld kaputt (auch am Körper
oder Netz): 2 Punkte.
• Diejenige Mannschaft, welche zuerst
6 Punkte erspielt hat, hat das Match
gewonnen.

inweis:
• Robuste Gewebesäcke erhält man kostengünstig bei landwirtschaftlichen Betrieben.
• Statt der Wasserbomben kann man auch einen Volleyball einsetzen, wobei der Spaßfaktor dann
erheblich geringer ausfällt.
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