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Material:

•  Tuch zum Augen Verbinden 

•   weiche Hindernisse  

(große Kissen, Matten, Polster …)

•  Liege o. Ä. als Ziel 

•  Stoppuhr (optional)

    „Blindes Vertrauen“    

Dieses kooperative Spiel zeigt spielerisch die Bedeutung von Vertrauen, Ruhe und 

Verantwortung

Die Spieler bilden Zweierteams aus „Schwangeren“ und „Hebammen“. Der „Schwan-

geren“ (mit Kissen unter dem Oberteil) werden die Augen verbunden. Die „Hebamme“ 

muss die „Schwangere“ nun durch einen Parcours aus weichen und ungefährlichen  

Hindernissen zu einem Liegestuhl führen – und zwar ohne Worte. Das Lotsen der 

„Schwangeren“ erfolgt ausschließlich über Klatschen: 1x = geradeaus, 2x = nach links, 

3x = nach rechts, 4x = rückwärts, 5x = geschafft, setz dich hin! 

Dieses Spiel muss kein Wettbewerb sein, da es um Geduld, Ruhe und Vertrauen geht. 

Soll das Spiel trotzdem ein Gewinnerteam haben, kann die Zeit gestoppt und ver- 

glichen werden. 
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Material:

•  Papier 

•  Stift 

•  Tafel, Karton o. Ä.

    „Rückenpost“    

Wortlose Variante von „Stille Post“, die den Wert von einfühlsamem, bewusstem  

Körpergefühl spielerisch zeigt

Die Mitspieler stellen sich wie in einer Warteschlange hintereinander auf (auch im 

Sitzen möglich, dann mit Stühlen ohne Lehnen). Die Spielleiterin zeigt dem hintersten 

Spieler ein einfaches, freundliches Bild (Smiley, Herz, Baum, Sonne, Blume …).  

Dieses Bild malt der Spieler mit dem Finger auf den Rücken des Spielers vor ihm.  

Dieser gibt das Bild genauso nach vorne weiter usw. Der vorderste Mitspieler malt  

das Bild auf eine Tafel oder ein Stück Tonkarton. Wenn das Ergebnis stimmt, hat die 

Gruppe gewonnen und jeder bekommt einen kleinen Preis.

Soll das Spiel ein Wettbewerb sein, können mehrere Teams gebildet werden. Das  

Team mit den meisten erfolgreichen Malketten gewinnt einen Preis. In diesem Fall  

ist ein Zeitlimit pro Team sinnvoll. 
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Material:

•  Babypuppe 

•  Decke 

•  Becher mit Babybrei 

•  einen Esslöffel 

•  eine kleine Schüssel 

•  niedriger Schwebebalken, Holzbohle o. Ä. 

•  Stoppuhr 

•  optional weitere Hindernisse

    „Balanceakt“    

Balancier-Wettrennen zum Thema „Babys versorgen“

Jeder Mitspieler bekommt einen Becher mit Babybrei und einen Esslöffel. Wer an der  

Reihe ist, muss den Löffel mit Babybrei füllen und ohne etwas zu verschütten mit dem  

Löffel über einen Schwebebalken (und – ganz nach Geschmack der Organisatoren –  

weitere Hindernisse) zu einer Decke mit einer Babypuppe balancieren und den Löffel  

Babybrei in eine kleine Schüssel füllen, die vor der Babypuppe steht. Dann darf der 

Mitspieler (ohne Balancieren) zurücklaufen und neuen Babybrei holen. Die Zeit wird 

gestoppt. Wer die Schüssel bis zum Rand gefüllt und damit die Babypuppe versorgt 

hat, ist am Ziel. Gewonnen hat, wer am schnellsten war.
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Material:

•  robustes Seil (min. 3 m) 

•  Pfosten o. Ä. zum Aufhängen 

•  Stoppuhr

    „Zusammen hoch hinaus“    

Teamspiel für ältere Kinder und Erwachsene, das Körpergefühl und Kooperation  

fördert

Ein Seil wird in ca. 1,5 Metern Höhe aufgespannt. Die Spieler bilden Teams aus 6–8 

Personen. Ziel ist es, alle Personen über das Seil zu bugsieren, ohne dieses zu be-

rühren. Dazu müssen sich die Spieler gegenseitig hochheben, stützen, eine Strategie 

finden etc. Das Team, das am schnellsten alle Mitglieder ohne das Seil zu berühren  

auf die andere Seite befördert, hat gewonnen. Es empfiehlt sich, die Teams nachein- 

ander antreten zu lassen und die Zeit zu stoppen.


