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 „Die einen sagen: Warten wir geduldig, 

bis Christus wiederkommt. 

Die anderen sagen: 

Vollenden wir lieber den Aufbau der Erde.“ 

(Pierre Teilhard de Chardin) 

 

Vorwort 
 

Neue Zeiten erfordern neues Denken! So bringt auch jede neue Zeit erst einmal 

scheinbar unbekannte Chancen und Möglichkeiten mit sich. Diese neuen Wege zu 

erkennen, aufzubrechen und weiter zu gehen, erfordern oftmals viel Fantasie und 

Mut. Vor allem von Euch, die Ihr diese Wege vorausgeht und denen junge Menschen 

in den Pfarreien und den Gruppen folgen, wird in der momentanen Zeit viel 

abverlangt. Diese neuen Wege geht Ihr aber nicht alleine. Als gläubige Christ*innen 

können wir uns auf die Gemeinschaft untereinander und darauf verlassen, dass alles 

was wir anpacken und wagen von Gottes Segen umgeben und begleitet sein wird. 

Auch wir als Team des Kirchlichen Jugendbüros Passau wollen Euch dabei 

unterstützen und Euch mit dieser Arbeitshilfe für das Wirken mit den jungen 

Menschen vor Ort hilfreiche Infos, Methoden und Spiele an die Hand geben.  

 

Wir wünschen von Herzen viel Mut und Gottes Segen für Euer Wirken vor Ort! 

Wer glaubt ist nie allein! 

 

Euer Team des Kirchlichen Jugendbüros Passau: 

Yvonne Gibis, Sarah Knott und Marcus Gillhofer  
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1. Allgemeine Hygiene und Verhaltenshinweise   

 

 Wenn jemand des Leitungsteams oder der Teilnehmenden grippeähnliche 

Krankheitssymptome aufzeigt, in den letzten beiden Wochen Kontakt mit 

einer an Corona infizierten Person hatte oder einer Quarantänemaßnahme 

unterliegt, darf er/sie die Veranstaltung nicht leiten, bzw. nicht daran 

teilnehmen und muss ihr fernbleiben.  

 Maskenpflicht bei Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten bis hin zum 

Sitzplatz beachten! Außerdem ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

verpflichtend, wenn die Abstandsregeln nicht garantiert werden können, z.B. 

bei einer Essensausgabe, auf dem Weg zur Toilette, usw. 

 Mindestabstand von 1,5 Meter ist während der gesamten 

Maßnahme/Veranstaltung zu wahren (Sitzordnung mit festem Platz muss 

gegeben sein!)  

 Für regelmäßiges Lüften sorgen: Mindestens zu jeder vollen Stunde für 5 

Minuten, indem Fenster und Türen geöffnet werden 

 Handhygiene: Benutzen von Desinfektionsmitteln sowie regelmäßiges, 

ausgiebiges (20-30 sec) Händewaschen  

 Benutzen von Einmaltüchern zum Abtrocknen der Hände 

 Hygienisches Husten und Nießen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch 

 Oberflächen von Einrichtungsgegenständen müssen vor der 

Maßnahme/Veranstaltung feucht abgewischt und desinfiziert werden 

 Teilnehmende müssen eigene Stifte, sowie Scheren und Kleber (bzw. 

Schreib- und Bastelmaterial) verwenden, vom Leitungsteam zur 

Verfügung gestelltes Material darf nur von 1 Person benutzt werden und 

muss ggf. vorab und nach der Benutzung desinfiziert werden. 

 Gruppenarbeiten sind zu vermeiden 

 Methoden, bei denen der Abstand von 1,5 Meter nicht eingehalten 

werden kann, sind zu vermeiden  

 Auch wenn Bewegung durch den Raum weitgehend vermieden werden soll, 

ist darauf zu achten, dass nicht alles nur im Sitzen stattfindet. Das ermüdet. 

 Der Aufenthalt der Teilnehmenden während der Veranstaltung muss 

dokumentiert werden.  
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Dazu werden Name, Anschrift und Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, sowie 

Zeit des Aufenthalts schriftlich festgehalten  Daten zwei Wochen 

aufbewahren, dann vernichten. 

So können die Teilnehmenden im Fall einer Infektion informiert werden. 

Es müssen auch die Teilnehmenden darüber informiert werden, dass sie 

unverzüglich Bescheid geben müssen, falls eine Infektion bei ihnen vorliegt, 

damit die anderen Teilnehmenden und das Gesundheitsamt informiert 

werden können! 

 

Wichtig: Achtet unbedingt auf die Einhaltung der Hygieneregelungen und seid 

Euch der Verantwortung bewusst, die Ihr als Leitungsteam damit tragt! Nur 

wenn wir zusammen helfen und uns alle daran halten, können wir uns 

gegenseitig schützen und die weitere Ausbreitung des Virus verhindern! 

Informiert Euch bitte über die aktuellen Gegebenheiten und geltenden 

Regelungen! 

Stand: 06.10.2020 

 

Weitere Informationen zum Hygieneschutz und das Empfehlungsschreiben 

„Jugendarbeit in Zeiten von Corona verantwortungsvoll gestalten“ findet ihr auch 

auf der Internetseite des Bayerischen Jugendrings:  

https://shop.bjr.de/detail/index/sArticle/236/sCategory/9 
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2. Methoden zum Kennenlernen/zum Einstieg  

 
 

Namensalliteration (Ich packe meinen Koffer…) 

 

Zielsetzung: Namen lernen; alle Teilnehmenden kommen zu Wort 

Dauer: 20 Minuten 

Material: -- 

Die Teilnehmenden werden aufgefordert sich einen Satz auszudenken, der aus 

mindestens drei Wörtern besteht. Der Vorname ist eines der Wörter und die 

restlichen beginnen jeweils mit dem Anfangsbuchstaben des Vornamens,  

z. B.: Celina checkt Chemie.  

Anschließend geht es reihum. Es werden jeweils die letzten sieben Sätze wiederholt.  

Achtung: Notfalls muss die Leitung mit geeigneten Sätzen aushelfen.  

Varianten:  

- Statt mit Sätzen stellen sich die Teilnehmenden mit einer Geste vor.  

- Fast wie beim klassischen „Ich packe meinen Koffer“, kann z.B. auch Tom 

einen Teddy mitnehmen.  

 

 

2 Wahrheiten – 1 Lüge 

 

Zielsetzung: Kennenlernen, Neues über die anderen Teilnehmenden erfahren; alle 

kommen einmal zu Wort 

Dauer: 15-30 Minuten 

Material: -- 

Die Teilnehmenden stellen sich kurz vor. Neben ihrem Namen erzählen sie noch drei 

weitere Aspekte über sich. Einer davon ist allerdings gelogen und die Übrigen aus 

der Gruppe müssen erraten, was nicht stimmt.  
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Lügenwappen 

 

Zielsetzung: Kennenlernen; Neues über die anderen Teilnehmenden erfahren 

Dauer: 15-30 Minuten 

Material: Vorbereitete Kopien „Wappen“ (ANLAGE) und eigene Stifte der 

Teilnehmenden 

Alle Teilnehmenden bekommen ein „leeres“ Wappen und Stifte mit der Aufgabe, ihr 

persönliches Wappen zu malen. 

In drei Feldern des Wappens gehören Hobbys, Reiseziele, Wünsche etc.; in das vierte 

Feld wird allerdings eine Lüge gemalt (z.B. Land in dem du noch nie warst oder ein 

Instrument, das du nicht spielst). 

Alle stellen dann ihr persönliches Wappen vor und die Gruppe muss erraten, welches 

Feld die Lüge darstellt.  

 

 

Steckbrief 

 

Zielsetzung: Kennenlernen; Neues über die anderen Teilnehmenden erfahren 

Dauer: 15-30 Minuten 

Material: Vorbereitete Kopien „Wanted“ (ANLAGE) und eigene Stifte der 

Teilnehmenden  

Die Leitung präsentiert einen Steckbrief, mit dessen Hilfe normalerweise Personen 

gesucht werden. 

Die Teilnehmenden werden aufgefordert, einen Steckbrief von sich selbst 

anzufertigen. Der Steckbrief sollte folgende Angaben enthalten: Hobbys, Alter, 

Wünsche, Tipps für den Umgang mit euch, Vorlieben, Grüße usw. 

Zusätzlich kann auch noch ein Selbstportrait gemalt werden. 

Die Steckbriefe werden dann eingesammelt und ohne Angabe des Namens 

vorgelesen. Alle sollen versuchen, anhand der Angaben die jeweilige Person zu 

erraten. Wer einen Verdacht hat, um welche Person es sich handeln könnte, muss es 

auch begründen. 
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Leiter-Raten 

 

Zielsetzung: Vertrauensbasis aufbauen; den Teilnehmenden ein Kennenlernen der 

Gruppenleitung ermöglichen 

Dauer: 5-10 Minuten 

Material: Bei Bedarf großes Plakat und Stifte 

Die Teilnehmenden werden aufgefordert, einzuschätzen bzw. zu raten, was auf die 

Leitung zutrifft. Mögliche Fragen können sein: Alter, Familienstand, Hobbys, 

Lieblingsfarbe, Musikgeschmack etc. Sie können ein Plakat erstellen, auf dem sich 

diese Infos wiederfinden. Anschließend kann es besprochen und aufgelöst werden.  

 

 

Ü-Ei: Geschichte  
 

Zielsetzung: Namen lernen; alle Teilnehmenden kommen zu Wort; Neues über die 

anderen Gruppenmitglieder erfahren 

Dauer: 20-30 Minuten 

Material: Ü-Ei für alle Teilnehmenden 

Alle Teilnehmenden erhalten ein Überraschungsei und werden aufgefordert, die 

darin enthaltene Figur auszupacken. Nach ein paar Minuten Überlegungszeit sollen 

die Teilnehmenden eine kurze Geschichte über sich selbst erzählen und darin die Ü-

Ei-Figur vorkommen lassen.  

 

Rate mal von wem 

 

Zielsetzung: Kennenlernen; Neues über die anderen Teilnehmenden erfahren 

Dauer: 15-30 Minuten 

Material: Vorbereitete Zettel (ANLANGE) und eigene Stifte der Teilnehmenden 

Es gibt fünf bis sechs Aussagen, die es zu ergänzen gilt, z. B.: Ich bin fast immer…; Ich 

bin fast nie…; Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich gerne …, weil… usw.  

Jeder beantwortet die Fragen auf einem Zettel. Diese werden in die Mitte gelegt und 

durchgemischt. Die Leitung oder Teilnehmende lesen einen Zettel ihrer Wahl laut 

vor (Zettel nicht unnötigerweise untereinander tauschen lassen!). Um das Spiel etwas 

spannender zu machen, kann die Spielleitung noch selbst fiktive Zettel 

daruntermischen. 
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Beispiel:  

 

 

 

 

 

3. Methoden und Spiele zum Thema Identität  

 

Ich bin der/die Einzige, …  

Zielsetzung: Intensiveres Kennenlernen; Besonderheiten und Fähigkeiten der 

anderen Teilnehmenden erkennen 

Dauer: 20 min (je nach Gruppengröße)  

Material: --- 

Die Teilnehmenden bilden zunächst einen Sitzkreis. Der/die erste Spieler/in steht auf 

und nennt nun ein Erlebnis, ein Hobby oder eine Besonderheit, die nur auf ihn/sie 

selbst zutrifft (z. B. Ich bin der/die Einzige, der/die schon einmal von einer Schlange 

gebissen wurde). Jede/r auf den das Gleiche zutrifft, steht ebenfalls auf und setzt sich 

anschließend wieder hin. Dann muss der/die erste Spieler/in sich etwas anderes 

überlegen. Ist er/sie dann tatsächlich der/die Einzige, der/die nach einer Aussage 

steht, dann kommt der nächste Mitspielende an die Reihe. Es soll so lange nach einer 

Besonderheit gesucht werden, bis man der/die Einzige ist.

Variation: Die Einzigartigkeit kann auch in der Zukunft stattfinden: „In 30 Jahren bin 

ich der/die Einzige, der/die in einem Wohnwagen in Australien lebt.“  

 

Ich bin fast immer 

_________________________________________________________ 

Ich bin fast nie 

____________________________________________________________ 

Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich gerne ____________________________ , weil 

________________________________________________________________________

_ 

Aus meiner Kindheit erinnere ich mich an 

______________________________________ 

Am schwersten verzichten könnte ich auf 

______________________________________ 
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Namen-Stampfen 

Zielsetzung: Gruppe findet zu Beginn enger zusammen; Schwierigkeiten, sich 

einzubringen, werden thematisiert und beseitigt; Einfühlen der Teilnehmenden in 

die Situation; jedes Individuum spricht vor der Gruppe und wird wahrgenommen 

Zeitbedarf: 10 min 

Material: --- 

Im Sitzkreis nennt Teilnehmender 1 seinen Namen. Zum Beispiel: „Hallo. Ich bin 

Andrea.“ Alle Teilnehmenden stampfen rechts, stampfen links, klatschen und 

wiederholen den Namen: „Andrea.“  

Alle Teilnehmenden nennen nacheinander ihre Namen und bekommen das 

rhythmische Echo der Gruppe.  

Reflexion Daumenabfrage:  

- Wie gut ging es dir während der Übung? (Unterscheidung: Allein Namen 

nennen, Namen wiederholen)  

- Welche Gefühle waren da? (Aufregung, Nervosität, Freude, Angst)  

 

Zahlen, die mein Leben prägen  

Zielsetzung: Themeneinstieg, Symboliken 

Dauer: ca. 30 Minuten  

Material: Papier, eigene Stifte oder Legematerial pro TN 

Die Gruppe sitzt im Kreis. Jeder Teilnehmende denkt an irgendeine Zahl, die in 

seinem Leben wichtig ist. Das kann ein Datum sein, eine Telefonnummer, ein Alter, 

eine Hausnummer, die Anzahl der Familienmitglieder, die Zahl der Umzüge usw.  

Wenn sich die Teilnehmenden jeweils für eine Zahl entschieden haben, dann 

schreiben sie diese ganz groß auf ein Blatt Papier (oder Alternativen).  

Nacheinander legt jeder seine Zahl in die Mitte des Kreises auf den Boden und die 

anderen Gruppenmitglieder raten, warum diese Zahl für den Betreffenden wichtig 

ist. Anschließend klärt der Teilnehmende die Gruppe über die Bedeutung dieser Zahl 

auf.  

Bemerkung: Im Anschluss an die Übung lässt sich untersuchen, aus welchen 

Lebensbereichen die meisten Zahlen stammen. Interessant ist auch wie häufig die 

Deutung der Zahl richtig erfasst wurde.  
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4. Spiele im Freien  

 

Blinder Indianer 

Zielsetzung: Sinneswahrnehmung 

Dauer: ca. 20 Minuten  

Material: --- 

Einem Teilnehmenden (dem Häuptling) werden die Augen verbunden. Er setzt sich 

dann am besten mitten in ein Waldstück ins Unterholz. Die anderen Teilnehmenden 

haben sich inzwischen ca. 10 m weit von ihm entfernt und sollen sich nun 

geräuschlos anschleichen.  

Hört der Häuptling einen Anschleicher, deutet er in die entsprechende Richtung und 

der ertappte Indianer muss wieder an seinen Ausgangspunkt zurück und es erneut 

versuchen.  

Wer es unbemerkt bis zum Häuptling schafft, wird in der nächsten Runde der neue 

Häuptling.  

Die Bombe tickt  

Zielsetzung: Sinneswahrnehmung 

Dauer: ca. 30 Minuten  

Material: Wecker 

In einem unübersichtlichen Gelände mit viel Gestrüpp, Bäumen und Steinen wird 

ein laut tickender Wecker versteckt, den die Teilnehmenden suchen und zur 

Spielleitung bringen müssen. Doch sie haben nicht viel Zeit, denn wenn der Wecker 

klingelt, bevor er abgegeben wurde, ist die „Bombe explodiert.“ 

Pirschpfad 

Zielsetzung: Sinneswahrnehmung 

Dauer: ca. 45 Minuten  

Material: div. Gegenstände  

Der/die Spielleiter/in hat vor der Veranstaltung unbemerkt für die Teilnehmenden 8-

10 Gegenstände entlang eines Weges versteckt. Der Weg kann 50 m, aber auch 500 

m lang sein. Das hängt von der Größe der Gegenstände ab. Man sollte, wenn man 

einen Gegenstand entdeckt hat, den nächsten noch nicht sehen können. Die ersten 

Gegenstände sind groß oder auffallend gefärbt und lassen sich leicht entdecken, 

später wird es schwerer. Der Beginn und das Ende des Pirschpfades werden gut 
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gekennzeichnet und erklärt. Den Teilnehmenden muss erklärt werden, worauf sie 

achten sollen (z. B. Gegenstände, die nicht in den Wald gehören oder Pflanzenteile, 

die sich am falschen Platz befinden oder Tiersilhouetten) und wo sich diese befinden 

(z. B. etwas in Augenhöhe aufgehängt, am Wegrand aufgestellt oder bis 50 m tief im 

Wald versteckt). Die Teilnehmenden gehen dann einzeln den Weg ab und schreiben 

sich die Reihenfolge der entdeckten Gegenstände auf. Beim Einsammeln der 

Gegenstände kann man dann die Ergebnisse überprüfen.  

Veränderungen entdecken 

Zielsetzung: Sinneswahrnehmung 

Dauer: ca. 45 Minuten  

Material: div. Gegenstände  

Jetzt gilt es genau hinzuschauen. Es sollen Veränderungen, Eingriffe, Störungen 

eines „natürlichen Gefüges“ erkannt werden. In einem überschaubaren, 

abgesteckten Gelände (mit einem Seil) werden zehn verschiedene Veränderungen 

vorgenommen. Je natürlicher und vielfältiger das Gelände ist, desto interessanter 

wird die Aufgabe für die Teilnehmenden. „In diesem Naturgelände sind zehn 

Eingriffe durch den Menschen sichtbar. Findet sie heraus.“ Mögliche Veränderungen 

sind zum Beispiel eine Steinpyramide, verknotete Blätter, ein Eichenblatt im Ahorn, 

versteckter Müll, ein Stock im Boden usw. Dabei dürfen keine Tiere oder Pflanzen 

beschädigt werden und kein Müll nach der Aktion zurückgelassen werden.  

 

5. Biblische Spiele  

 

Biblisches Wörterschlagen 

Zielsetzung: Kennenlernen von biblischen Personen, Gegenständen, etc.  

Dauer: ca. 15 min   

Material: ---  

Bei diesem Spiel dürfen nur Wörter benutzt werden, die in der Bibel vorkommen. Die 

Teilnehmenden sitzen im Kreis und einer beginnt mit einem Wort, (z.B. Maria). Der/ 

die nächste Spieler/in bildet dann mit dem letzten Buchstaben des ersten Wortes ein 

neues Wort (z.B. Arche). So geht es der Reihe nach weiter, bis einem kein neues Wort 

mehr einfällt. 

Variation: Je nach Alter und Wissen der Teilnehmenden kann man sich auf bestimmt 

Kategorien festlegen, beispielsweise nur biblische Namen, Orte, Gegenstände.  
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Bibelmaler 

Zielsetzung: Kennenlernen von biblischen Personen, Gegenständen, etc.  

Dauer: ca. 15 min   

Material: Wortkarten, Plakate oder Flipchart, Stifte der Kinder ggf. Edding für jeden TN, 

Stoppuhr  

In Anlehnung an das Spiel Montagsmaler werden die Teilnehmenden in „Gruppen“ 

aufgeteilt. (Es kann ja trotzdem auf die Abstände geachtet werden ;-)) Jede Gruppe 

bekommt gleich viel Zeit (z. B. 2 Minuten). Der/die erste Spieler/in einer Gruppe 

bekommt den Auftrag auf ein Flipchart einen biblischen Gegenstand zu malen und 

die anderen versuchen zu erraten, um was es sich handelt. Waren sie erfolgreich, 

geht es mit dem nächsten Begriff weiter. Nach Ablauf der Zeit ist die nächste Gruppe 

an der Reihe. Die Gruppe, die mehr Gegenstände errät, gewinnt.  

Heiligenraten 

Zielsetzung: Kennenlernen von Heiligenpersonen und deren Attribute  

Dauer: ca. 45min   

Material: Kirchenraum (bitte Rücksprache mit Pfarramt, etc.) 

Alle Teilnehmenden gehen in der Kirche umher (Achtung! Hier ist das Tragen eines 

Mund-Nasen-Schutzes nötig, falls der Abstand nicht gewährt werden kann!) und jeder 

sucht sich eine Heiligenfigur aus. Anschließend kommen sie zusammen. Ein/e 

Teilnehmer/in stellt sich in der Haltung vor die anderen, die die Heiligenfigur in der 

Kirche hat. Die Teilnehmenden versuchen, den Heiligen zu erraten. Ist ihnen das 

gelungen, tritt er/sie aus seiner Rolle heraus und der/die Nächste ist an der Reihe.  

Heiligenrätsel 

Zielsetzung: Kennenlernen von Heiligenpersonen und deren Attribute  

Dauer: ca. 45min   

Material: Kirchenraum (bitte Rücksprache mit Pfarramt, etc.) 

Die Teilnehmenden gehen in der Kirche umher (Achtung! Hier ist das Tragen eines 

Mund-Nasen-Schutzes nötig, falls der Abstand nicht gewährt werden kann!). Jede/r sucht 

sich eine/n Heilige/n aus, der/die in der Kirche zu sehen ist und betrachtet es genau. 

Alle merken sich je nach Absprache drei bis fünf Gegenstände, die in der Figur 

vorkommen.  Anschließend kommen alle wieder zusammen und ein/e 

Teilnehmende/r sagt: „Mein Heiliger/Meine Heilige hat…“. Die anderen erraten, 

welche/r Heilige/r gemeint ist. Kommen sie nicht auf die Lösung wird der zweite 

Gegenstand genannt, etc.  
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6. Spiele „kunterbunt“  

 
Richtig oder Falsch 

Dauer: ca. 15min   

Material: --- 

Die Teilnehmenden stehen vor ihrem Stuhl. Die Leitung stellte eine Behauptung auf, 

z. B.: „Alle Schildkröten können fliegen!“ Da diese Aussage falsch ist, müssen sich 

schnell alle hinsetzen. Wer sich zuletzt hinsetzt, hat verloren und scheidet aus – oder 

stellt die nächste Behauptung auf.  

 

Sapperlott! 

Dauer: ca. 15min   

Material: --- 

Die Teilnehmenden stehen vor ihrem Stuhl. TN A beginnt und sagt die Zahl „eins“. 

Danach sagt der/die nächste TN im Uhrzeigersinn die „zwei“ usw. Allerdings darf 

keine Zahl, die „drei“ enthält oder durch drei teilbar ist, laut ausgesprochen, sondern 

muss durch ein „SAPPERLOTT!“ ersetzt werden.   

 

„Concentration“ oder Funker 1 an Funker 2 

Dauer: ca. 15min   

Material: --- 

Der Rhythmus für dieses Spiel ist klatsch – klatsch (auf die Knie), schnips – schnips 

(mit den Fingern). Eine Person fungiert als Rhythmusgeber und bestimmt auch die 

Geschwindigkeit. Beim ersten schnips wird der eigene Vorname genannt, beim 

zweiten der Name, der Person mit der es weitergeht.  

Die Geschwindigkeit kann natürlich gesteigert werden.  

Variante: Alle Teilnehmenden erhalten eine Zahl zugeordnet und dann funkt Funker 

1 an Funker 10, Funker 10 funkt an Funker 22. Um das Funksignal zu verstärken, 

müssen die TN rechts und links vom Funkenden allerdings die Hand an den Kopf 

halten und damit wedeln.  
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Pantomimische Kette 

Dauer: ca. 25 min   

Material: Begriffe auf Kärtchen  

Alle Teilnehmenden stellen sich mit Abstand in einer Reihe auf, den Blick in eine 

Richtung gewandt. Nur die erste Person in der Reihe dreht sich in die 

entgegengesetzte Richtung und blickt zur Leitung. 

Die Leitung zeigt der ersten Person einen Zettel mit einem Begriff (z.B. Fenster 

putzen, Fußball spielen, Elefant, ...). 

Aufgabe ist es nun, den gezeigten Begriff pantomimisch darzustellen und an die 

nächste Person weiterzugeben. Der Begriff wandert nach und nach durch die 

gesamte pantomimische Kette. Der Letzte in der Reihe versucht, den pantomimisch 

dargestellten Begriff zu erraten. Gelingt ihm dies, so darf er nun an den Anfang der 

Kette und den nächsten Begriff auf seine pantomimische Reise durch die 

Menschenkette schicken. 

 

Pferderennen 

Dauer: ca. 10min   

Material: --- 

Die Teilnehmenden sitzen/stehen im Kreis und gehen leicht in die Hocke, die 

Spielleitung gibt nun folgende Kommandos, bei denen sie immer wieder neue 

typische Pferderennen - Bewegungen nachmachen müssen: 

- Galopp – alle bewegen die Beine ganz schnell  

- Linkskurve – den Körper nach links bewegen  

- Rechtskurve – den Körper nach rechts bewegen  

- Wassergraben – alle springen 

- Fotograf – alle bleiben stehen und machen die Klickbewegung des Fotografen 

nach (sagen dazu „Klickklickklick…“)  

- Queen – alle winken wie eine Königin 

 

Die Kommandos werden immer abwechselnd durchgeführt, je nachdem wie lange 

die Teilnehmenden dazu Lust haben. 
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1-2-3 (Mund-Nasen-Schutz nötig!) 

Dauer: ca. 15min   

Material: --- 

Die Teilnehmenden bilden Paare und stellen sich gegenüber voneinander auf. Sie 

beginnen nun abwechselnd immer von 1-3 zu zählen. Person A sagt „1“, Person B sagt 

„2“, Person A sagt „3“, Person B sagt „1“ und so weiter: 1-2-3-1-2-3-1-2-3-… so schnell 

wie möglich! 

In der zweiten Runde wird die Zahl 3 durch eine Geste ersetzt, z.B. mit dem Fuß 

stampfen: 1-2-stampf! 1-2-stampf! 1-2… 

In der dritten Runde wird die Zahl 2 durch einen Laut ersetzt, z.B. „Ha!“: 1-“Ha!“-

stampf! -1- “Ha!“-stampf!-1-“Ha!“-stampf… 

In der vierten Runde können sich die Teilnehmenden noch für die Zahl 1 einen Ersatz 

überlegen. 

Das Tempo sollte während der Übung gesteigert werden. 

 

Flip Flop (mit reichlich Abstand starten) 

Dauer: ca. 15min   

Material: --- 

Die Teilnehmenden stellen sich hintereinander im Kreis auf und beginnen locker 

im Uhrzeigersinn zu laufen. 

Es gibt zwei Kommandos: 

• „Flip“ bedeutet eine halbe Drehung um die eigene Körperachse, die 

Bewegungsrichtung wird beibehalten. 

• „Flop“ bedeutet eine Änderung der Bewegungsrichtung, die Blickrichtung bleibt 

aber gleich. 

Tipp: Am Anfang im Gehen (oder langsam laufen) eine kurze Proberunde 

durchführen! 

Selber mitmachen kann von Vorteil sein, weil man den Überblick besser behält, 

welche Reaktion die richtige auf das jeweilige Kommando ist. 
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Samurai (Ha-Hu-Hi) 

Dauer: ca. 15min   

Material: --- 

Die Teilnehmenden stehen im Kreis. Es gibt drei verschiedene Gesten, die mit je 

einem Laut verknüpft werden: 

• „Ha“: Die Arme gehen von oben nach unten, es wird auf einen beliebigen 

Teilnehmenden aus der Runde gezeigt 

• „Hu“: Der Teilnehmende, auf den gezeigt wurde hebt die Arme von unten nach 

oben 

• „Hi“: Die Teilnehmenden, die rechts bzw. links vom „Hu“-TN stehen bewegen ihre 

Arme schräg zum „Hu“-TN hin anschließend zeigt der „Hu“-TN mittels der „Ha“-Geste 

auf den nächsten TN aus der Runde. Hier geht es vor allem um Schnelligkeit. Wer 

„verschläft“ oder die Gesten/ Laute falsch macht, scheidet aus. 

Der/Die Lächler/in 

Dauer: ca. 10 min   

Material: --- 

Alle sitzen oder stehen im Kreis. Eine Person wird zur/zum Lächler/in gewählt. Die 

anderen machen ein trauriges und finsteres Gesicht. Der/Die Lächler/in hat die 

Aufgabe nun eine andere Person zum Lächeln zu bringen. Gelingt ihr/ihm das, ist 

diese/r Spieler/in ausgeschieden. Der/Die Lächler/in kann nach 1-2 Minuten sein/ihr 

Lachen mit einer Hand abwischen und an eine andere Person mit einer 

Handbewegung übergeben und übernimmt seine/ihre Rolle.  

Antworte ja nicht 

Dauer: ca. 15min   

Material: --- 

Der/die Spielleiter/in stellt verschiedene Fragen. Auf jede Frage muss eine Antwort 

kommen, die jedoch mit der Frage nichts zu tun hat. Die Fragen kommen sehr 

schnell und die Antworten müssen innerhalb von 3 Sekunden gegeben werden. Der/ 

die Spielleiter/in versucht die Antwortenden zu verwirren, z.B. „Wie findest du die 

heutige Gruppenstunde?“. Der/die Gefragte antwortet: „Meine Mutter hat heute 

Geburtstag!“, darauf der/die Spielleiter/in: „Wie alt ist sie denn geworden?“. Wer es 

falsch sagt (bzw. richtig auf die Frage antwortet), muss eine zuvor gestellte Aufgabe 

erfüllen, etc. 
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Stille/r Dirigent/in 

Dauer: ca. 15min   

Material: --- 

Die Teilnehmenden sitzen im Kreis. Ein/e Freiwillige/r verlässt den Raum. Die Gruppe 

bestimmt nun einen aus dem Kreis als „Dirigent/in“. Der/die Freiwillige darf den 

Raum wieder betreten. Die Gruppe macht alle Bewegungen, Andeutungen des/der 

„Dirigenten/in“ nach. Der/ die Freiwillige muss erraten, wer die Gruppe dirigiert.  

Skulpturenpark 

Dauer: ca. 20 min   

Material: --- 

Die Teilnehmenden suchen sich einen Platz im Raum. Ein/e Freiwillige/r verlässt den 

Raum. Der Rest der Gruppe nimmt eine individuelle Position als Skulptur ein. Im 

Anschluss daran betritt der/die Freiwillige den Raum und sieht sich die „Skulpturen“ 

genau an. Nun verlässt der/die Freiwillige wieder den Raum und drei ausgewählte 

Personen verändern ihre Position. Dies muss dann im Anschluss von dem/der 

Freiwilligen herausgefunden werden.  

Kreisfußball 

Dauer: ca. 20 min   

Material: Ball  

Die Teilnehmenden sitzen im Stuhlkreis. Ziel ist es, so viele Tore wie möglich zu 

erzielen, indem man den Ball durch den unteren Teil des Stuhles eines anderen 

Teilnehmenden schießt. Die Teilnehmenden dürfen sich jedoch dabei nicht vom 

Stuhl erheben und die Beine vor dem Stuhl verschränken. Es ist lediglich erlaubt, sein 

„Tor“ zu verteidigen, indem man den Ball wegschießt.  

Silbenchaos 

Dauer: ca. 20 min   

Material: ---  

Ein Spieler verlässt den Raum. Die Mitspieler/innen überlegen sich ein mehrsilbiges 

Wort (z.B. Grup-pen-stun-de) und teilen sich die Silben auf. Nun kommt der/die 

Spieler/in wieder hinzu. Die anderen rufen nun ihre einzelnen Silben, sodass ein 

lautes „Silbenwirrwarr“ entsteht. Der/ die Spieler/in versucht, die Silben 

herauszuhören und das Wort zu entschlüsseln.  



19 

 

7. Geistliche Elemente  

 

Zu „La Luna“ 

 

Material: Beamer, Leinwand; eigene Stifte der TN; pro TN ein großer Stern 

 

Ansehen des Filmclips „La Luna“  

Zu finden auf YouTube mit dem Link:  

https://www.youtube.com/watch?v=vbuq7w3ZDUQ 

 

 

Welche große(n) Aufgabe(n) liegt(-en) vor dir?  

Im Film könnte der Stern für eine große Aufgabe stehen?  

 

Schreibe auf deinen Stern eine Aufgabe, die du vor dir siehst und die dir Kopf 

zerbrechen bereitet. Das kann zum Beispiel eine wichtige Schulaufgabe sein oder ein 

Wettkampf im Sport oder ein wichtiges Gespräch. Das kann aber auch eine 

Entscheidung sein, die für die Zukunft ansteht. Welches Fach wähle ich? Für welchen 

Ausbildungsplatz möchte ich mich bewerben? Oder etwas ganz Anderes.  

Der große Stern zerfällt im Film durch eine simple, aber geniale Idee. Aufgaben oder 

Probleme, die riesig erscheinen, machen uns manchmal Angst. Es scheint, als 

steckten sie fest, ohne die Möglichkeit, sie zu bewältigen. Manchmal hilft aber auch 

nur ein Schritt. Ein erster Schritt.  

Überlege was für deine Aufgabe, dein Problem ein erster Schritt sein könnte. Schreibe 

ihn nun auf die Rückseite.  

Setze dir eine Frist, bis wann du diesen ersten Schritt geschafft haben möchtest.  

Du kannst deinen Stern mitnehmen und dich somit daran erinnern und selber 

überprüfen.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vbuq7w3ZDUQ
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Das Pinguin Prinzip  

 

Vorbereitung: Mitte gestalten; Liedauswahl (Liederbücher dürfen nicht 

ausgegeben werden; ggf. kann man sich in der Gruppe auf Bekanntes einigen oder 

über das Handy abspielen) 

Material: Handy, Bluetooth Box, Pinguine für alle Teilnehmenden, ggf. das Spiel: 

Plitsch Platsch Pinguin für Deko und zum Mitgeben, Legematerial für die Mitte; 

Bibelstelle für alle Teilnehmenden lesbar; Kopiervorlage Pinguin (ANLAGE)  

 
Lied:  

Hinführung:  

Wir haben heute gemeinsam Zeit verbracht, uns selbst und auch uns als Teil der 

Gruppe in den Blick genommen.  

Wir haben Einiges miteinander erlebt und auch erfahren.  

Wir sind nicht allein auf dieser Welt. Niemand ist eine Insel. Wir erleben uns sehr oft 

als Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, die durch jede und jeden von uns als 

Individuum bereichert wird.  

Vielleicht möchten ein paar Teilnehmende „Schlagwörter“ oder „Hashtags“ zum 

heutigen Tag mitteilen.  

Jetzt am Ende des Tages wollen wir gemeinsam zurück- und in die Zukunft schauen. 

Wir beginnen diese Einheit  

 

IM NAMEN DES VATERS; DES SOHNES UND DES HEILIGEN GEISTES. AMEN.  

 

Bibelstelle 

aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth (1 Kor 12, 1.4-11) 

Auch über die Gaben des Geistes möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen, meine 

Brüder und Schwestern.  

Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene 

Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur 

den einen Gott: Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes 

geschenkt, damit sie anderen nützt.  
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Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen 

durch denselben Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, einem anderen in 

demselben Geist Glaubenskraft, einem anderen – immer in dem einen Geist – die 

Gabe, Krankheiten zu heilen, einem anderen Kräfte, Machttaten zu wirken, einem 

anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu 

unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem 

anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen. Das alles bewirkt ein und derselbe 

Geist; einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will.  

 

Sprechen über den Text  

Jeder Mensch hat Begabungen, jeder und jede hat eine besondere Begabung. 

Begabung- das ist etwas, das man gut kann und gerne macht. Die Bibel sagt, jeder 

hat eine Gabe, eine Fähigkeit bekommen: „Dient einander jeder mit der Gabe, die er 

empfangen hat“ (1 Petr 4,10 – 11). Gaben sind also nicht nur Geschenk, sondern auch 

eine Aufgabe.  

Aber was genau soll ich damit anfangen? Vielleicht kann uns die Geschichte von 

Eckart von Hirschhausen weiterhelfen:  

Pinguin Prinzip nach Eckart von Hirschhausen anhören 

https://www.youtube.com/watch?v=Az7lJfNiSAs 

Input für anschließende Zusammenfassung: 

 Stärken die man hat stärken  

 Andere gibt es schon genug  

 Sei in deinem Element   

 

Jede/r erhält einen Pinguin (Figur oder Kopiervorlage).  

 verschiedene Möglichkeiten:  

a) jede/r Teilnehmer/in überlegt sich selbst, was sein Element ist  

b) die Teilnehmenden wählen sich Gruppenmitglieder aus, die etwas ergänzen auf 

der Pinguin-Vorlage  

c) Gruppenmitglieder gestalten Pinguin der/des anderen 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Az7lJfNiSAs
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Segenswunsch 

 

Du Sei Du 

 

Den Weg, den du vor dir hast, kennt keiner. 

Nie ist ihn jemand gegangen, 

wie du ihn gehen wirst. 

Es ist dein Weg. Unauswechselbar. 

Du kannst dir Rat holen, aber entscheiden musst du. 

Hör auf die Stimme deines inneren Lehrers. Gott hat dich nicht allein gelassen. 

Er redet in deinen Gedanken zu dir. Vertraue ihm und dir. 

Nimm dich an. Sei du, die du bist. Sei du, der du bist. 

Erst dann fängst du an zu werden, was du sein möchtest. 

Verstehe deine Schwächen, 

erst dann kannst du mit ihnen arbeiten und sie zu Stärke verwandeln. 

Setz deine Stärke so ein, dass du noch zerbrechlich bleibst, 

und niemand unnötig abschreckst. Achte auf deine Unsicherheiten, 

sie öffnen dir Wege in ein neues Land. 

Deinen Beitrag zur Welt wird keiner leisten, weil niemand die Welt so sieht wie 

du. 

Weil du unterwegs bist, gehört auch deine Veränderung zu dir. Auch sie ist 

einmalig. 

Du bist auch, was du wirst. 

Bleibe bei dir, bei deiner Schönheit und Herbheit, bei deiner Freiheit und deinen 

Grenzen. 

Nimm dich nicht von uns, wir brauchen dich, wie du bist. 

Du sei du! 

 
Segen  

 

Und so bitten wir Gott, der uns genau kennt und uns unsere Gaben schenkt um 

seinen Segen.  

 

IM NAMEN DES VATERS  

UND DES SOHNES  

UND DES HEILIGEN GEISTES.  

AMEN.  

 

Lied 
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8. Anhang- Kopiervorlagen  
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Rate mal von wem:  

 
 

 

Ich bin fast immer 

_________________________________________________________ 

Ich bin fast nie 

____________________________________________________________ 

Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich gerne ____________________________ , weil 

________________________________________________________________________

_ 

Aus meiner Kindheit erinnere ich mich an 

______________________________________ 

Am schwersten verzichten könnte ich auf 

______________________________________ 

 

Ich bin fast immer 

_________________________________________________________ 

Ich bin fast nie 

____________________________________________________________ 

Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich gerne ____________________________ , weil 

_________________________________________________________________________ 

Aus meiner Kindheit erinnere ich mich an 

______________________________________ 

Am schwersten verzichten könnte ich auf 

______________________________________ 
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