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Aufgaben und Spiele 

Workshop „Erlebnispädagogik – barrierefrei und 

interkulturell 

1. Korkenreise 

 Material: Korken in Anzahl der TN und einen 

markierten/farbigen Korken, Augenbinden 

 Die Gruppe steht im Kreis.  

 Jeder TN hat in der zur Faust geballten rechten Hand einen 

Korken. Die linke Hand wird zur Schale geformt.  

 Dann überkreuzen alle ihre Hände so, dass in Brusthöhe jeweils 

die rechte Faust einige Zentimeter über der linken Hand der 

Person zur linken Seite liegt.  

 Auf ein Zeichen der SL hin öffnen alle ihre rechte Hand, sodass 

die Korken in die linken Hände der TN fallen. Daraufhin wechseln 

alle den Korken von der linken in die eigene rechte Hand, ballen 

diese wieder zur Faust, kreuzen die Hände in der oben 

beschriebenen Art und Weise und lassen die Korken auf ein 

Zeichen hin wieder fallen.  

 Nachdem die Gruppe etwas Sicherheit in der Weitergabe der 

Korken gewonnen hat, bekommt sie die Aufgabe, ohne die 

Mitwirkung der SL alle Korken „reisen“ zu lassen und zwar so 

weit wie möglich.  

 Zur besseren Übersicht wird dabei ein Korken gegen eine 

Walnuss ausgetauscht.  

 Fällt ein Korken auf den Boden, startet an dieser Stelle ein neuer 

Versuch, idealerweise, bis die Gruppe es geschafft hat, die 

Korken eine ganze Runde weit reisen zu lassen.  

 Variante: Als zusätzliche Herausforderung soll die Gruppe 

entscheiden, mit wie vielen blinden Mitspielern sie ihr bestes 

Ergebnis noch einmal wiederholen kann.  

2. Marktplatz von Pamplona 

 Material: Seil rund ausgelegt und verknotet 

 Die Gruppe befindet sich in Spanien, genauer gesagt in 

Pamplona, um dort dem traditionellen Stiertreiben durch die 

Stadt beizuwohnen. Alle TN haben sich im Kreis um den 

Marktplatz (langes Seil, das zu einem Kreis verknotet ist) 

versammelt (alle TN halten das Seil mit beiden Händen fest).  

 Dann werden ein oder mehrere Stiere auf den Marktplatz 

gelassen (ein oder mehrere TN stellen sich innerhalb des Seiles 

auf).  

 Auf ein Zeichen hin versuchen die Stiere die anwesenden 

Spanier am Marktplatzrand mit ihren Hörnern aufzuspießen (die 

TN in der Mitte versuchen mit ihren Händen die Hände der 

Außenstehenden abzuschlagen).  

 Erwischt ein Stier einen der Spanier (der Stier berührt eine Hand, 

die das Seil festhält), kommt dieser in die Marktplatzmitte und 

der Stier wird frei (die TN tauschen die Rollen).  

 Die Spanier dürfen sich während des Stiertreibens jederzeit in 

Sicherheit bringen (das Seil mit einer oder auch beiden Händen 

gleichzeitig Ioslassen). Um dabei nicht den Eindruck zu 
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erwecken, dies aus Angst getan zu haben, ruft jeder Spanier 

sobald er sich in Sicherheit bringt, ein lautes und überzeugendes 

„Olé“ in die Runde.  

 Sollten allerdings zu viele Spanier kurzfristig den Marktplatz 

verlassen haben (das Seil hängt durch und berührt an einer 

Stelle den Boden) nutzen dies alle anwesenden Stiere zur Flucht 

und ein neuer Stier muss auf den Marktplatz gelassen werden.  

3. Autsch! 

 Material: kurzes Seil, Zeitnehmer 

 Die SL bittet alle TN, sich so dicht wie irgendwie möglich 

zusammenzustellen.  Dabei sollen alle TN mit beiden Füßen auf 

dem Boden stehen und sich an keiner Stelle gegenseitig 

berühren.  

 Wenn alle so eng beisammenstehen, dass kaum mehr Platz 

zwischen den TN ist, umrandet die SL die benötigte Grundfläche 

mit einem Seil. Das Seil verläuft genau an den Füßen der 

außenstehenden TN entlang und entspricht der Form, in der die 

Gruppe beisammensteht.  

 Auf ein Kommando sollen nun alle TN so schnell wie möglich 

aus dieser umrandeten Fläche heraus und wieder hineintreten, 

ohne einen der anderen TN zu berühren.  

 Die SL stoppt die dafür benötigte Zeit. Sobald es zu einem 

direkten Körperkontakt kommt, rufen die entsprechenden TN 

laut ,,autsch“ und die Gesamtzeit wird um ' zusätzlich fünf 

Sekunden erhöht. 

 Die Aufgabe wird 'so lange wiederholt, bis es zu keiner 

Berührung kommt und die Gruppe der Meinung ist, ihre 

benötigte Gesamtzeit nicht mehr verbessern zu können. 

 Variante: Nach dem ersten Durchgang überlegt sich die Gruppe 

selbst eine ambitionierte Zeitvorgabe, in der sie diese Aufgabe 

schaffen möchte.  

4. Der König hat Kopfschmerzen 

 Material: Königszepter 

 Ein TN steht mit geschlossenen Augen in der Mitte eines großen 

Kreises. Er ist der König und leidet unter irrsinnigen 

Kopfschmerzen.  

 Die TN im Kreis sind die Diener des Königs, die einzeln 

versuchen, sich diesem zu nähern.  

 Sobald der König jedoch ein Geräusch hört, stöhnt er laut auf 

und wedelt mit seinem Zepter in die entsprechende Richtung. 

Zeigt er dabei auf einen sich nähernden TN, muss dieser sich 

wieder entfernen und der nächste TN kann sein Glück 

versuchen.  

 Wenn es einem der Diener gelingt, dem König auf die Schulter zu 

tippen, wird dieser zum neuen König und bekommt seinerseits 

wahnsinnige Kopfschmerzen.  

 Bei dem Spiel ist es wichtig, dass sich alle TN ganz ruhig 

verhalten. Nur der König darf laut stöhnend seinen Unmut über 

die Lärmbelästigung seiner Dienerschaft äußern.  
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5. Ab durch die Mitte 

 Material: 1 Seil, 1 Bandschlinge, Gegenstände zur 

Markierung der Plätze entsprechend der Anzahl TN, 

Zeitnehmer 

 Mit dem Seil wird ein großer Kreis gelegt. In die Mitte dieses 

Kreises wird die Bandschlinge platziert.  

 Die Gruppe versammelt sich nun in einem Kreis um den äußeren 

Ring und alle TN markieren ihren Platz mit einem 

entsprechenden Gegenstand.  

 Jeweils gegenüberstehende TN finden sich daraufhin durch 

Blickkontakt zusammen und bilden fortan ein Paar.  

 Diese Paare sollen nun so schnell wie möglich ihre Plätze 

tauschen, die Zeit wird gestoppt. Der Wechsel sieht 

folgendermaßen aus:  

o Beide Personen begeben sich zum Mittelkreis, stellen 

gleichzeitig einen Fuß in den Reifen, geben sich die Hand 

W5: gehen dann zur Ausgangsposition ihres Partners.  

o Es können mehrere Paare zur gleichen Zeit unterwegs 

sein, den Reifen dürfen aber immer nur zwei Personen 

gleichzeitig betreten.  

 Sobald die letzte Person auf dem Platz ihrer Partnerin 

angekommen ist, wird die Zeit gestoppt. In einer kurzen 

Besprechung kann die Gruppe sich über ihre Taktik austauschen 

und gegebenenfalls einen weiteren Versuch starten. 

 

6. Eine-Minute-Spaziergang 

 Material: Zeitnehmer 

 Die Gruppe versammelt sich an einem markanten Ort.  

 Alle stecken ihre Uhren/Handys in die Tasche oder geben sie ab. 

 Auf ein Zeichen der SL hin bricht dann jeder für sich zu einem 

kurzen Spaziergang auf. Dabei soll nicht gesprochen werden 

und nach genau eine Minute sollen alle wieder am Treffpunkt 

zurück sein. 

 Bei ihrer Ankunft erhalten alle die Gelegenheit, einen Blick auf 

die Uhr des SL zu werfen.  

 Variante Minutenspiel: Alle TN stehen auf und schließen die 

Augen. Nach Ablauf einer Minute sollen sie sich hinsetzen. Wer 

sich am genauesten nach Verstreiche der Minute hinsetzt, hat 

gewonnen  


