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Gemeinschaft 

„Gemeinschaft ist ein sozialer Zustand der gefühlsmäßigen und ethnischen Zusammengehö-

rigkeit. Die Mitglieder einer Gemeinschaft entwickeln ein ‚Wir-Gefühl’, das auf Neigung, Ver-

trauen, Liebe, innerer und seelischer Verbundenheit basiert.“ 

(Hillmann 2007, 271 und Tenorth u.a. 2007, 272) 

 

Inhalt 

 

3 Ebenen ............................................................................................................................ 97 

Aneinander aufstehen ....................................................................................................... 98 

Ballwanderung ................................................................................................................... 99 

Befrei das Seil .................................................................................................................. 100 

Blinde Kuh ........................................................................................................................ 101 

Buchstabenspiele ............................................................................................................ 103 

Der Turmbau ................................................................................................................... 104 

Einer fehlt ........................................................................................................................ 105 

Fallschirmspiel ................................................................................................................. 106 

Fensterln .......................................................................................................................... 107 

Flugteppich ...................................................................................................................... 108 

Ganz verknotet! ............................................................................................................... 109 

Gelbe und rote Streifen ................................................................................................... 110 

Geräusche mit Tüchern ................................................................................................... 111 

Geschichten erzählen ...................................................................................................... 112 

Gras-Ski ............................................................................................................................ 113 

Hand in Hand ................................................................................................................... 114 

Heißer Tritt ...................................................................................................................... 115 

Ich mag das und was magst du? ...................................................................................... 116 

Klassennetz ...................................................................................................................... 117 

Paketpost ......................................................................................................................... 118 

Pantomime ...................................................................................................................... 119 

Papierbeschuss ................................................................................................................ 120 

Puzzle ............................................................................................................................... 121 

Roher Eiertanz ................................................................................................................. 122 

Rot – Gelb – Grün ............................................................................................................ 123 

Schwerelos ....................................................................................................................... 124 

Seifenblasen schweben ................................................................................................... 125 

Seilverhau ........................................................................................................................ 126 

Umgekehrte Reise nach Jerusalem ................................................................................. 127 

Urschrei ........................................................................................................................... 128 

Verstrickt und zugenäht .................................................................................................. 129 

Von Fuß zu Fuß ................................................................................................................ 130 

Wirbelwind ...................................................................................................................... 131 

Zerreiß mich..................................................................................................................... 132 

 

 

 



 97 

 
Gemeinschaft 

3 Ebenen 

Beschreibung:  

 

Als Vorbereitung werden mehrere Tische im Zimmer zusammengestellt, um 

eine große Fläche aus mehreren Tischen zu bekommen.  

Die anderen Tische und Stühle werden beiseite geschoben. 

 

Jeder Schüler bekommt 3 Blatt Papier und hängt je eines an die Wand, legt eines auf den Tisch 

und eines auf den Boden. Die Blätter aller Schüler werden jeweils in den verschiedenen Ebenen 

aneinandergeklebt. 

 

Jeder Schüler nimmt 3 Wachsmalkreiden. Die Lehrkraft gibt ein Startzeichen und die Schüler 

bewegen sich frei durch den Raum. Sie hinterlassen Spurenauf den Blättern in allen 3 Ebenen 

(Fußboden, Tisch, Wand).  

 

Am Ende werden die entstandenen Werke gemeinsam betrachtet.  

 

Mögliche Reflexion: 

- Kannst du deine Spuren noch erkennen? 

- Wo hat es dir am meisten Spaß gemacht zu malen? 

- Auf was musstest du achten? 

- Welche Eindrücke hattest du noch? 

! 
- Nicht schubsen oder rennen 

- Konzentriert und leise am Werk arbeiten 

- Auf alle drei Ebenen Spuren hinterlassen 

Material: 

- 3 Blatt Papier pro Schüler 

- 3 Wachsmalkreiden pro Schüler 

- Klebeband 

Ziele:  

- Gemeinsam an einem Werk arbeiten 

- Nicht nur das ‚eigene‘ Blatt in Anspruch nehmen 

- Aushalten können, dass andere Schüler auf das eigene Bild malen 

- Kreativität  

- Rücksicht (Niemanden anrempeln) 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Varianten: 

 

Angelehnt an: 

Kunsttherapeutin Gabriele Müller 
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Gemeinschaft 

Aneinander aufstehen 

Beschreibung:  

 

Die Schüler bilden Paare. Sie stellen sich mit dem Rücken zueinander  

und lassen Oberkörper, Arme und Kopf nach vorne hängen.  

 

Die Schüler richten sich langsam, Wirbel für Wirbel, auf. Wenn beide Schüler aneinander ste-

hen, versuchen sie, sich gemeinsam (Rücken an Rücken) hinzusetzen und auch wieder aufzuste-

hen. Dabei dürfen die Arme mit den Armen des Partners verschränkt sein.  

 

Die Schüler wiederholen alles langsam in Zeitlupe. 

 

Material: 

Weiche Matte oder Unterlage 

Ziele:  

- Körperkontakt zulassen können 

- Sich aufeinander einstellen und zusammenarbeiten 

Hinweis: 

Die Lehrkraft sollte die Übung von einem Paar vormachen lassen. 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Die Lehrkraft sollte die Paare nach Körpergröße und Stärke bestimmen 

- Die Paare probieren die Übung erst einmal nacheinander aus, bevor sie parallel üben 

Varianten: 

 

Angelehnt an: 

Baer, U. (2007) 
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Gemeinschaft 

Ballwanderung 

Beschreibung:  

 

Die Schüler stehen in einem Kreis. Die Lehrkraft wirft einen Ball zu einem Schüler, 

welcher ihn einem weiteren Schüler zuwirft.  

Wenn jeder Schüler den Ball einmal hatte, gibt die Lehrkraft den Auftrag, sich ab 

nun zu merken, wer sein Zu- und Abspieler war. In dieser Reihenfolge wird der Ball nun von ei-

nem zum nächsten Schüler gepasst.  Der Ball kreist dabei immer schneller und darf nicht auf den 

Boden fallen.  

 

Im Laufe des Spiels kommen noch mehr Bälle hinzu, so dass es immer schwieriger wird, die Bälle 

zu fangen und weiterzugeben. 

 

Die Gruppe hat das Spiel verloren, wenn ein Ball den Boden berührt hat oder die Reihenfolge 

unterbrochen wurde.  

! 
- Die Reihenfolge beibehalten 

- Berührt der Ball den Boden, ist es nicht die Schuld eines Schülers, sondern die der 

ganzen Gruppe 

Material: 

Viele Bälle, evtl. unterschiedliche 

Ziele: 

- Gemeinschaftlichen Ehrgeiz entwickeln  

- Erkennen, dass jeder in der Gruppe wichtig für das Ergebnis ist 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Variante: 

Die Lehrkraft kann unterschiedliche Bälle (z.B. Igelball, Flummi, Tennisball, Plastikball) in das Spiel 

einbringen, so dass die Schüler mit verschiedenen Materialien konfrontiert werden. 

 

 

Angelehnt an: 

Diaz, M./ Tiemann, R. (2006) 
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Gemeinschaft 

Befrei das Seil 

Beschreibung: 

 

In ein langes Seil werden in größeren Abständen einfache Knoten 

geschlagen. Die Schüler halten sich am Seil fest. 

 

Der Auftrag an die Schüler ist es, das Seil zu entknoten, während sich alle daran festhalten. 

Es ist erlaubt, das Seil durch die hohle Hand gleiten zu lassen, aber es darf nicht losgelassen 

werden.  

! Die Hände müssen am Seil bleiben 

Material: 

langes Seil 

Ziele:  

- Selbstständiges entwickeln eines gemeinsamen Lösungsansatzes für die Problemlage 

- Erkennen, dass jeder in der Gruppe wichtig für das Ergebnis ist 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Varianten: 

- Senkung des Schwierigkeitsgrades: Zu Beginn nur einen Konten in das Seil schlagen 

- Das Spiel kann auch als Rhythmisierung auf einer Wiese gespielt werden 

Angelehnt an: 

Senninger, T. (2000) 
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Gemeinschaft 

Blinde Kuh 

Beschreibung: 

 

Die Schüler stehen im Kreis und singen das Lied „Blinde Kuh“.  

Ein Schüler geht mit verbunden Augen während des Liedes herum und versucht 

einen Schüler im Kreis anhand seiner Stimme zu erkennen.  

 

Ist ein Schüler erkannt, wird er die ‚Blinde Kuh‘ und die Schüler im Kreis wechseln ihre Plätze. 

 

Mögliche Reflexion:  

- Wie hast du dich als ‚Blinde Kuh‘ gefühlt? 

- Wie war es nichts zu sehen? 

- Wie war es, andere nur an ihrer Stimme zu erkennen? 

 

! 
- Nicht reden 

- Als ‚Blinde Kuh‘ vorsichtig sein 

Material: 

Liedtext auf der folgenden Seite 

Ziele:  

- Körperkontakt zulassen können 

- Die Einzigartigkeit jedes einzelnen Schülers erkennen 

- Ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, nichts sehen zu können   

- Rücksichtsvoller Umgang miteinander  

Erfahrungen aus der Anwendung: 

Varianten: 

- Der Text wird gesprochen 

- Es gibt mehr als eine ‚Blinde Kuh‘ 

- Die Schüler werden durch Tasten erkannt  

Fächerübergreifende Ideen: 

HSU: Blindheit thematisieren (z.B. Blindenschrift) 

Kunst: Die Schüler malen blind 

Musik: 

- Richtungshören 

- Unterschied des Musikempfindens mit offenen und geschlossenen Augen wahrnehmen 
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Angelehnt an: 

Schuhmacher, E. (1972) 
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Gemeinschaft 

Buchstabenspiele 

Beschreibung:  

 

Jeder Schüler sagt einen Satz. Die Sätze müssen alle mit dem gleichen Buchsta-

ben anfangen.  

 

Jeder Schüler sagt einen Satz. Die Sätze müssen mit dem jeweils nächsten Buchstaben des Al-

phabets anfangen.  

 

Jeder Schüler sagt einen Satz. Aus den Sätzen soll sich eine Geschichte bilden. 

  

! Hat ein Schüler Probleme, helfen ihm die anderen Schüler 

Material: --- 

 

Ziele:  

- Sich gegenseitig helfen  

- Bezugnahme auf die Beiträge der Mitschüler 

- Erkennen, dass jeder in der Gruppe wichtig für das Ergebnis ist 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Varianten: 

- Die Schüler unterhalten sich und lassen dabei  immer einen bestimmten Buchstaben aus 

- Wortpyramiden: es wird mit einem Wort begonnen, dann werden die Sätze um je ein 

Wort erweitert. 

Bsp.:  

Hallo! 

Hallo du! 

Alles klar hier? 

Mir geht es gut. 

- Ein-Wort/ Drei-Wortsätze: Die Lehrkraft gibt ein (soziales) Thema vor und die Schüler 

bilden Dialoge dazu. Die Sätze der Dialoge dürfen nur eine bestimmte Wortanzahl ha-

ben.  

Fächerübergreifende Idee: 

Deutsch: Die Schüler verschriftlichen die Ergebnisse der Buchstabenspiele  

 

Angelehnt an: 

Johnstone, K. (2004) 
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Gemeinschaft 

Der Turmbau 

Beschreibung: 

 

Die Schüler bilden dreier oder vierer Gruppen. 

Jede Gruppe bekommt eine Packung Spielkarten, eine Schere  

oder einen Tesafilm. 

 

Der Auftrag an die Gruppen ist, damit in fünf Minuten den höchsten Turm zu bauen. 

 

Material: 

- Eine Packung Spielkarten pro Gruppe 

- Eine Schere oder einen Tesafilm pro Gruppe 

 

Ziele:  

- Selbstständiges Entwickeln eines gemeinsamen Lösungsansatzes für die Problemlage 

- Die Kommunikation unter den Schülern anstoßen 

- Sich gegenseitig helfen 

- Sich aufeinander einstellen und zusammenarbeiten 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Die Zeitangabe kann beliebig variiert werden 

- Einen besonderen Anreiz bietet die anschließende Ausstellung der Türme 

Varianten: 

- Die Lehrkraft oder der Zufall bestimmt die Gruppeneinteilung 

- Der Turm wird aus Strohhalmen oder aus verschiedensten anderen Materialien (z.B. Pa-

pier, Wäscheklammern, etc.) gebaut  

 

Angelehnt an: 

Barett, P./ Turner, C./ Webster, H. (2003) 
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Gemeinschaft 

Einer fehlt 

Beschreibung: 
 

Die Schüler stehen in einem Kreis, mit dem Rücken zur Kreismitte.  

Sie haben ihre Augen geschlossen.  

 

Die Lehrkraft klopft einem Schüler auf die Schulter. Dieser Schüler kommt in die Mitte und wird 

dort mit einer Decke bedeckt.  

 

Auf ein vorher vereinbartes Zeichen (z.B. Pfeifen oder Klatschen), drehen sich alle Schüler 

gleichzeitig um und versuchen so schnell wie möglich zu erraten, wer unter der Decke versteckt 

ist. 
 

Material: 

Decke 

Ziele:  

- Wahrnehmung der Gruppe 

- Mit dem Rücken zueinander sitzen 

- Sich einprägen, wer zur Gruppe gehört und feststellen wer fehlt 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Zur Visualisierung können Fotos aller Schüler an die Tafel gehängt werden 

- Nicht-sprechende Schüler können auf das Foto des Schülers deuten, der unter der Decke 

ist 

- Auch in einer kleinen Gruppe ist es für manche Schüler sehr schwierig, schnell zu erfas-

sen, wer nicht mehr da ist  

 

 

Varianten: 

- Ein Schüler kann einen anderen Schüler antippen, zudecken und das Zeichen geben 

- Zwei Schüler tauschen den Platz, die anderen Schüler müssen erraten, wer mit wem den 

Platz getauscht hat  

- Die Schüler sitzen in einem Sitzkreis, ein Schüler geht vor die Tür. Zwei Schüler vertau-

schen etwas (z.B. ihre Hausschuhe). Wenn der Schüler wieder in die Klasse kommt, muss 

er erraten, was sich verändert hat. 

- Wenn es für die Schüler schwierig ist die Augen zu schließen und abzuwarten, kann ein 

Schüler vor die Tür gehen, während ein anderer Schüler im Klassenverband versteckt 

wird 

Angelehnt an: 

PESS (2008); Galata, S./ Mayrock, K./ Sawatzki, K./ Stein, S./ Weisel, A./ Wollensak, S. (2009)  
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Gemeinschaft  

Fallschirmspiel 

Beschreibung:  

 

Die Schüler stehen in einem Kreis. Sie halten ein rundes Tuch an den Rändern 

fest und bewegen es auf und ab. 

 

Die Lehrkraft gibt verschiedene Aufträge, z.B.: 

- Ein Schüler läuft unten durch  

- Alle Schüler mit roter Kleidung laufen unten durch 

 

Mögliche Reflexion: 

- Wie war es, wenn z.B. alle Jungen unten durchgelaufen sind? 

- Wie war es, wenn nur noch wenige gehalten haben? 

! Nur Anweisungen ausführen und nicht eigenmächtig durchlaufen 

Material: 

Tuch (Größe variiert mit Anzahl der Teilnehmer) 

Ziele:  

- Gegenseitiges Vertrauen 

- Sich aufeinander einstellen und zusammenarbeiten  

- Sich gemeinsam für etwas stark machen 

- Erkennen, dass jeder in der Gruppe wichtig für das Ergebnis ist 

- Förderung des prosozialen Verhaltens 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Varianten: 

- Ein Ball wird auf das Tuch gelegt. Der Auftrag an die Schüler ist, dass der Ball den Boden 

nicht berühren darf. 

- Es wird eine Plastikplane verwendet und ein wenig Wasser darauf geschüttet. Der Auf-

trag an die Schüler ist, dass das Wasser nicht von der Plastikplane laufen darf. 

- Die Varianten können jeweils auch von zwei Schülern mit einem kleinen Tuch gespielt 

werden 

 

Angelehnt an: 

„Aufg’schaut“ 
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Gemeinschaft 

Fensterln 

Beschreibung:  

Die Schüler bilden dreier Gruppen.  

Die Gruppen setzen sich um ein mindestens DIN A1  

großes Blatt Papier, das in vier Vierecke eingeteilt ist:   

Jeder Schüler erhält einen andersfarbigen Stift, mit dem er nach folgenden Anweisungen malt: 

1. Links oben: Jeder Schüler malt für sich alleine das, was ihm gerade einfällt. Dabei versucht er 

sich von den anderen Schülern abzugrenzen, ohne ihnen dabei den Patz streitig zu ma-

chen.   

2. Rechts oben: Jeder Schüler malt das, was er gerne möchte und versucht dabei den anderen 

Schülern den Platz streitig zu machen. 

3. Links unten: Alle malen nacheinander und versuchen das angefangene Bild harmonisch zu 

ergänzen. 

4. Rechts unten: Alle malen möglichst gleichzeitig ein harmonisches Bild.  

Die Schüler können solange malen, wie sie für die Fertigstellung des Bildes brauchen.  

 

Mögliche Reflexion 

- Was empfandest du als eine leichte/ schwere Aufgabe? Warum? 

- Was hat dir und deiner Gruppe geholfen, besser miteinander zu malen? 

- Welche Reaktion/ Handlung deiner Gruppenmitglieder fandest du gut? 

- Was hat dich bei den Aufgaben an deinen Gruppenmitgliedern gestört? Warum? 

- Warum ist es wichtig, dass man auf andere Personen mit ihren Vorlieben und Wünschen 

eingeht? 

  

  

! 
- Konzentriert und leise am Werk arbeiten 

- Die Aufgabenstellungen befolgen 

Material: 

- Ein mindestens DIN A 1 großes Blatt Papier, eingeteilt in vier gleich große „Fenster“  

- So viele unterschiedlich farbige Stifte wie Schüler in einer Gruppe sind 

(Filz-, Bunt- und Wachsmalstifte sollten nicht miteinander gemischt werden) 

Ziele:  

- Die gegensätzlichen Gefühle, die bei der Erstellung von etwas Gemeinschaftlichem ent-

stehen können, kennen lernen  

- Empathisches Einfühlungsvermögen entwickeln 

- Förderung des prosozialen Verhalten 

Hinweis: 

Für Schüler, die erst anfangen gemeinsam mit ihren Mitschülern zu arbeiten, ist es sinnvoll, die-

se Übung mit kleineren Gruppen durchzuführen. 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Varianten: 

- Der Gruppe wird eine einzelne Aufgabe gestellt, z.B. alle Schüler malen möglichst gleich-

zeitig ein harmonisches Bild auf einem Blatt Papier 

      -      Die vier Teilaufgaben werden jeweils auf einem neuen Blatt Papier bearbeitet 

Angelehnt an: 

Portmann, R.  (2008) 
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Gemeinschaft 

Flugteppich 

Beschreibung:  

 

Drei bis fünf Schüler stehen auf einem Teppich.  

Der Auftrag an die Schüler ist, den Teppich auf die unten  

liegende Seite zu drehen, ohne das ein Schüler den Teppich verlässt.  

 

Mögliche Reflexion: 

Welche Strategie hat zum Erfolg geführt? 

! 
- Kein Schüler darf den Fußboden berühren 
- Berührt ein Schüler den Boden, so ist es nicht seine Schuld, sondern die der ganzen 

Gruppe 
Material: 

Teppich oder Decke (ca. 1,5 mal 1,0m)  

bzw. Plastikplane (aus dem Baumarkt, je nach Gruppengröße ca. 3 mal 4 m) 

Ziele:  

- Selbstständiges Entwickeln eines gemeinsamen Lösungsansatzes für die Problemlage 

- Erkennen, dass jeder in der Gruppe wichtig für das Ergebnis ist 

- Kommunikation unter den Schülern anstoßen 

- Sich gemeinsam für etwas stark machen 

- Rücksichtnahme schulen 

- Körperkontakt zulassen können 

 

Hinweise: 

- Die Lehrkraft sollte den Schülern anfangs keine Anregungen für die Problemlösung geben, 

da die Schüler diese selbstständig erarbeiten sollen 

- Bei offensichtlichen Problemen kann die Lehrkraft Tipps geben 

 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Die Aufgabe ist sehr komplex in den Anforderungen 

- Die Schüler müssen eine Lösung finden, sich im Team einigen und das im engsten 

körperlichen Kontakt mit den Mitschülern 

- Die Schüler hatten anfangs Probleme, die Aufgabe zu bewältigen und benötigten Tipps 

und Motivationshilfen für die Lösung 

Variante: 

Als Unterlage kann auch eine biegsame Matte aus der Turnhalle dienen. 

 

 

Angelehnt an: 

Diaz, M./ Tiemann, R. (2006) 
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Gemeinschaft 

Ganz verknotet! 

Beschreibung:  

 

Die Schüler stehen im Kreis. Die Lehrkraft fordert die Schüler auf,  

die Arme vor dem Körper zu kreuzen und die Hände von zwei  

anderen Schülern zu nehmen. Es dürfen jedoch nicht die Hände der 

benachbarten Schüler sein.  

 

Wenn die Schüler ‚verknotet‘ sind, ist es ihre Aufgabe, sich wieder zu entknoten, ohne die Hände 

der anderen loszulassen. 

! 
- Konzentriert und leise sein 

- Gemeinsam überlegen 

- Regeln davor klären 

- Die Kette darf nicht durchbrochen werden 

Material: --- 

 

Ziele:  

- Selbstständiges Entwickeln eines gemeinsamen Lösungsansatzes für die Problemlage 

- Kommunikation unter den Schülern anstoßen 

- Sich aufeinander einstellen und zusammenarbeiten 

- Erkennen, dass jeder in der Gruppe wichtig für das Ergebnis ist 

Hinweis: 

Beim ersten Ausprobieren sollte die Lehrkraft die Hände der Schüler verknoten, da sonst Schüler 

ausgeschlossen werden könnten. 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Damit jeder Schüler das Spiel versteht, ist es sinnvoll, mit zwei Schülern zu beginnen, die 

verknotet werden und die sich dann eigenständig entknoten sollen 

- Die anderen Schüler sehen dabei zu und helfen  

- Haben diese ihre Aufgabe geschafft, können die Hände von immer mehr Schülern verkno-

tet werden 

- Auf diese Weise schaffen es die Schüler, das komplexe Händegeflecht von vielen Schülern 

eigenständig zu ver- und wieder zu entknoten 

Variante: 

Die Schüler schließen die Augen. 

Angelehnt an: 

Barett, P. / Turner, C. /  Webster, H. (2003) 
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Gemeinschaft 

Gelbe und rote Streifen 

Beschreibung:  

 

Jeder Schüler bekommt einen Papierstreifen, einen Pinsel und die  

Farben rot und gelb. 

 

Die Schüler gestalten ihren eigenen Streifen so, wie er ihnen gefällt. Am Ende werden alle Strei-

fen zu einer Gesamtkomposition zusammengestellt, z.B. an der Tafel. 

 
Mögliche Reflexion: 

- Wo soll welcher Streifen in der Gesamtkomposition hängen?  

- Finden die Schüler ihre Streifen noch wieder?  

- Ist es ihnen wichtig, ihren Streifen noch zu sehen?   

! 
- Konzentriert und leise am eigenen Werk arbeiten 

- Jeder Schüler darf in der Reflexion seine Meinung frei äußern 

- Die anderen Schüler hören dem sprechenden Schüler mit Respekt zu 

Material:  

- Papierstreifen aus festem Papier, Maße ca. 5 x 50 cm 

- Pro Schüler ein Pinsel  

- Flüssige Aquarellfarben oder Wasserfarben 

- Tesafilm für die Zusammenstellung des Endprodukts  

 

Ziele:  

- Erkennen, dass jeder in der Gruppe wichtig für das Gesamtwerk ist 
- Kreativität 

Hinweis: 

Die Lehrkraft sollte die Schüler darauf hinweisen, dass in der Gesamtkomposition nicht mehr 

das einzelne Werk zählt, sondern das Ergebnis der Gruppe. 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Problematisch ist es, wenn Schüler, die nicht so gut malen können, sich vor den Mitschü-

lern genieren oder von ihnen ausgelacht werden 

- Es ist hilfreich, vorher genaue Regeln aufzustellen, so dass auch Bilder von weniger be-

gabten Schülern oder Außenseitern akzeptiert werden 

- Die Lehrkraft muss vorher klarstellen, dass es ein Gesamtwerk werden soll und das kein 

Bild „zu schön“ ist, um zusammen mit den anderen Bildern zu hängen. Eine Möglichkeit 

wäre, die Schüler danach noch ein eigenes Bild malen zu lassen. 

Varianten: 

- Die Farben austauschen 

- Andere Papierformate verwenden 

Angelehnt an: 

Kunsttherapeutin Gabriele Müller 
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Gemeinschaft 

Geräusche mit Tüchern 

Beschreibung:  

 

Die Schüler überlegen sich, welche Geräusche mit Tüchern erzeugt werden  

können, z.B.: Tücher reiben, flattern lassen, wegpusten, ausschütteln. 

 

Jeder Schüler erhält ein Tuch, um die Geräusche ausprobieren zu können. 

 

Die Schüler bilden Paare. Jeder Schüler sucht sich ein Instrument für seine Idee aus 

und beschreibt seinem Partner das dazu passende Geräusch des Tuches,  

z.B.: Tücher reiben – leise mit den Fingern über die Handtrommel reiben. 

Ein Schüler macht ein Tuchgeräusch vor und ein anderer Schüler spielt das Geräusch auf dem 

dazu passenden Instrument nach. 

 

Mögliche Reflexion:  

- Wie war es, deine Ideen auf Instrumente zu übertragen? 

- Findest du, dass die Geräusche der Tücher zu denen der Instrumente gepasst haben? 

- Hat deine Meinung mit der deines Partners übereingestimmt? 

! Nur auf den Instrumenten spielen, wenn man an der Reihe ist 

Material: 

- Ein Tuch pro Schüler 

- Instrumente 

Ziele:  

- Selbstwirksamkeit  

- Kreativität 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

Varianten: 

- Die Schüler überlegen sich andere Geräusche, die sie auf den Instrumenten nachspielen 

- Die Lehrkraft bringt eine CD mit Geräuschen mit, die die Schüler auf den Instrumenten 

nachspielen 

- Statt mit Tüchern mit Zeitungspapier Geräusche machen 

Angelehnt an: 

Priesner, V. (1983) 
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Gemeinschaft 

Geschichten erzählen 

Beschreibung: 

 

Die Schüler erschaffen eine Person und eine Geschichte zu dieser Person. Dies 

geschieht durch die zufällige Aneinanderreihung von Worten.  

Die Person erhält einen Namen und verschiedene Charakteristika, z.B. Beruf, Familie und Eigen-

schaften.  

 

Im Laufe der Geschichte können zusätzliche Personen erfunden werden, die dann miteinander in-

teragieren.  

 

! 
- Kein Schüler wird für seinen Beitrag ausgelacht 

- Ungebetene, verletzende Kommentare sind nicht erlaubt  

Material: --- 

 

Ziele:  

- Erkennen, dass jeder in der Gruppe wichtig für das Ergebnis ist 

- Erkennen, dass Gesprächsregeln wichtig sein können 

- Bezugnahme auf die Beiträge der Mitschüler 

- Sich aufeinander einstellen und zusammenarbeiten 

 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Varianten: 

- Rollenspiele eignen sich auch dafür, dass die Schüler in neue Rollen schlüpfen und miteinan-

der interagieren können 

Z.B. Wie fühlt es sich an, ein alter griesgrämiger Mann zu sein? Wie wäre es reich zu sein, 

dafür aber keine Freunde zu haben?  

- Die anderen Schüler können während des Spiels 

· als Publikum wirken 

· konstruktive Kritik üben 

· die Geschichte formen und den Akteuren sagen, wie die Geschichte weitergeht 

Fächerübergreifende Ideen: 

Kunst:   

- Die Personen (in lebensgroßer Form) aus Pappe ausschneiden oder formen  

- Kleine Figuren basteln, die in einem Schattenspiel miteinander interagieren 

Deutsch:  

- Freie Geschichten zu den Personen erfinden und aufschreiben 

- Rollenspiele 

Angelehnt an: 

Johnstone, K. (2004) 
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Gemeinschaft 

Gras-Ski 

Beschreibung:  

 

Das Spielfeld wird durch eine Start- und eine Ziellinie, im Abstand von 

etwa 10 – 15m markiert. Der Bereich dazwischen gilt als verseuchte Erde.  

 

Die Schüler müssen als Gruppe versuchen, hinter die Ziellinie auf die andere Seite des Spielfeldes 

zu gelangen. Berührt ein Schüler den verseuchten Boden, so muss die Gruppe wieder von vorne 

beginnen. Als einziges Hilfsmittel dienen die Gras-Ski. 

 

! 

Berührt ein Schüler den Boden, so ist es nicht seine Schuld, sondern die der ganzen 

Gruppe 

Material: 

1 Paar Gras-Ski für je 6 Personen (Bauanleitung für Gras-Ski im Materialteil) 

Ziele:  

- Kommunikation unter den Schülern anstoßen 

- Sich aufeinander einstellen und zusammenarbeiten 

- Erkennen, dass jeder in der Gruppe wichtig für das Ergebnis ist 

Hinweis: 

Den Schülern kann der Tipp gegeben werden, dass ein Schüler das Kommando übernimmt. 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Varianten: 

- Erhöhung des Schwierigkeitsgrades: Hindernisse einbauen, die überwunden oder umkreist 

werden müssen 

- Das Spiel kann mit Einverständnis der Gruppe auf Video aufgenommen und anschließend 

ausgewertet werden 

- Kästen können als ‚Ruheinseln’ eine Hilfe sein, um die Strecke in Etappen zu überqueren 

Angelehnt an: 

Senninger, T.  (2000) 
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Gemeinschaft 

Hand in Hand 

Beschreibung:  

 

Die Schüler stehen im Kreis, halten sich an den Händen und 

schließen die Augen. Die Lehrkraft drückt dem rechten Nachbarn die 

linke Hand. Der Händedruck wird solange nach rechts weiter gegeben, 

bis er schließlich wieder die Lehrkraft erreicht. 

 

! Konzentriert und leise sein 

Material: --- 

 

Ziele:  

- Konzentrationssteigerung 

- Erhöhung des Gemeinschaftsgefühls  

 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

Das Spiel kann gut an die Tagesbegrüßung oder –verabschiedung gekoppelt werden. 

 

 

Varianten: 

- Die Lehrkraft gibt zwei gegenläufige Impulse 

- Ein bestimmter Klatschrhythmus wird weitergegeben 

- Ein Schüler beginnt mit dem Händedruck 

 

Angelehnt an: 

Galata, S./ Mayrock, K./ Sawatzki, K./ Stein, S./ Weisel, A./ Wollensak, S. (2009) 
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Gemeinschaft 

Heißer Tritt 

Beschreibung:  

 

Die Lehrkraft spannt zwischen zwei Stühlen, ca. 1,5m über dem  

Boden ein Seil, an dem eine Glocke befestigt ist.  

 

Die Schüler versuchen über das Seil zu steigen, ohne dieses dabei zu berühren. Es wird den 

Schülern nicht ohne Hilfe gelingen. Sie müssen versuchen das Seil gemeinschaftlich zu 

überklettern.  

 

Mögliche Reflexion:  

- Wie ist es, gemeinschaftlich etwas zu erreichen? 

- War es schwer, die Hilfe der Mitschüler anzunehmen? 

- Warum ist es in manchen Situationen wichtig, Hilfe von anderen Menschen anzunehmen? 

- Ist es schwierig, anderen Menschen zu helfen? 

Material: 

- Seil 

- Zwei Stühle 

- Eine Glocke mit Befestigungsmöglichkeit am Seil 

Ziele:  

- Sich gegenseitig helfen 

- Hilfe annehmen können 

Hinweise: 

- Die Schüler brauchen eventuell eine Anregung, um auf den Gedanken des gemeinsamen 

Handelns zu kommen 

- Es besteht die Gefahr der Frustration bei den Schülern 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Die Lehrkraft muss die Schüler darauf hinweisen, dass sie sich gegenseitig stützen und 

helfen, bis der Schüler, der das Seil überquert,  wieder auf dem Boden steht 

(Verletzungsgefahr!) 

- Die Seilhöhe muss an die Größe der Schüler angepasst werden (ungefähr Brusthöhe) 

 

Variante: 

Es treten zwei Gruppen gegeneinander an, am Ende wird eine Mannschaft ermittelt, die die Auf-

gabe besser gelöst hat. 

 

 

Angelehnt an: 

Diaz, M./ Tiemann, R. (2006) 
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Gemeinschaft 

Ich mag das und was magst du? 

Beschreibung:  

 

Die Lehrkraft bildet dreier oder vierer Gruppen aus nicht miteinander befreun-

deten Schülern.  

Die Kleingruppen überlegen sich:  

1. Drei Dinge, die alle Gruppenmitglieder nicht mögen: 

(z.B.: Schulprüfung, allein sein, früh ins Bett gehen) 

2. Drei Dinge, die alle Gruppenmitgliedermögen mögen: 

(z.B.: Schokoladeneis, Geburtstagsfeiern, Wochenenden) 

3. Etwas, was nur einer der Schüler nicht mag:  

(z.B.: Spargel, Kuss von seiner Oma, Diktate) 

4. Etwas, was nur einer der Schüler mag: 

(z.B.: früh aufstehen, Kirchbesuche, Jazz) 

Diese Ergebnisse werden schriftlich auf einem Arbeitsblatt festgehalten. 

 

Mögliche Reflexion: 

- Wie fühlte es sich an, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu einem ‚Nichtfreund‘     

festzustellen?  

- Gab es Überraschungen?  

- Was konnte aus der Übung für die Zukunft gelernt werden? 

- War es leicht an der eigenen Meinung festzuhalten? 

! 
- Die Schüler diskutieren leise miteinander 

- Am Ende der Arbeit hat jede Gruppe die Ergebnisse schriftlich festgehalten 

Material: 

- Stifte 

- Arbeitsblätter 13+14 

Ziele:  

- Gemeinsamkeiten/ Unterschiede bei nicht befreundeten Schülern feststellen 

- Die Mitschüler besser kennen lernen 

- Kommunikation unter den Schülern anstoßen 

- Vorlieben bzw. Abneigungen von Anderen anerkennen, respektieren und nicht gleich 

bewerten 

- Sich aufeinander einstellen und zusammenarbeiten 

Hinweis: 

Die Lehrkraft sollte darauf achten, dass sich alle Schüler an der Gruppenarbeit beteiligen. 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

Die Schüler benötigen teilweise Hilfe bei dem Verstehen des Arbeitsblattes. 

Varianten: 

- Die Schüler malen ihre Ergebnisse auf 

- Die Schüler halten ihre Ergebnisse auf einem Poster fest 

- Die Schüler halten ihre Ergebnisse in einer Collage fest 

Angelehnt an: 

Portmann, R. (2008) 
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Gemeinschaft 

Klassennetz 

Beschreibung:  
 

Die Schüler sitzen in einem Sitzkreis.  

Die Lehrkraft wickelt so viel Faden von einem Wollknäuel ab, dass sie dieses gut 

werfen kann.  

Bevor sie das Knäuel wirft, hält sie das Ende des Fadens in einer Hand fest und kündigt an, wem 

sie es zuwirft: „Ich werfe das Wollknäuel zu …!“.  

Der genannte Schüler fängt es. Er hält den Faden fest in einer Hand, wickelt ein Stück des Fa-

dens ab  und wirft das Knäuel einem anderen Schüler zu. Davor kündigt er wieder an, wem er 

das Knäuel zuwirft. 

Das Spiel geht solange bis alle Schüler dran waren und den Faden festhalten. Es ist ein großes 

Netz entstanden, das durch alle Klassenmitglieder gehalten wird und das alle miteinander ver-

bindet. Zum Abschluss kann das Netz gemeinsam auf den Boden gelegt werden, damit das Netz 

für alle gut zu sehen ist. 

Material: 

- Wollknäuel 

- Bild eines Spinnennetzes (im Materialteil) 

Ziele:  

- Gruppenidentität  

- Gemeinsam eine Aufgabe bewältigen 

 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Als Einstieg eignet sich ein Bild von einer Spinne und einem Spinnennetz (Material S. 211) 

- Die Lehrkraft sollte mindestens zweimal wiederholen, dass die Schüler den Faden  

festhalten müssen 

- Der Arbeitsauftrag „Faden abwickeln und werfen“ war einigen Schülern zu abstrakt 

 

Varianten: 

- Statt Namen können auch Hobbys verwendet werden  

- Senkung des Schwierigkeitsgrades: Als feste Markierungen können Kugeln in den Faden 

geknotet werden, an denen sich die Schüler  festhalten sollen (alternativ zu Kugeln kön-

nen auch Markierungen aus Klebeband verwendet werden) 

- Bei Schüler mit motorischer Behinderung können Haltestangen verwendet werden 

 

Angelehnt an: 

PESS (2008)  
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Gemeinschaft 

Paketpost 

Beschreibung:  

 

Die Schüler halten sich an einem Seil fest, dessen Enden  

zusammengekotet sind. 

  

Der Auftrag an die Schüler ist, dass sie von einer Ecke des Raums, in eine andere Ecke gelangen, 

ohne das Seil dabei loszulassen.   

 

Mögliche Reflexion 

- War es einfach, sich gemeinsam in eine Richtung zu bewegen? 

- Was ist wichtig, wenn man gemeinsam etwas erreichen möchte? 

 

! 
- Das Seil wird nicht losgelassen 

- Alle arbeiten zusammen 

Material: 

Seil 

Ziele:  

- Sich aufeinander einstellen und zusammenarbeiten 

- Gemeinsam Erfolge erleben 

- Sich gemeinsam für etwas stark machen 

- Gemeinschaftsgefühl entwickeln  

- Auf Mitmenschen achten und eingehen lernen 

 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

Für geübte Schüler ist die Übung sehr leicht und wird daher auch schnell langweilig. Diese Schü-

ler erhalten vorab den Arbeitsauftrag, einen Parcours aufzubauen und als Gruppe über diesen 

zu gehen. 

(z.B. über Bodenfliesen, unter einer Stange hindurch, um Keulen herum) 

Varianten: 

- Kleinere Gruppen halten sich an einem Hula-Hoop-Reifen fest 

- Steigerung des Schwierigkeitsgrades: 

· Ein Schüler überlegt sich eine Übung, die die Mitschüler mitmachen  

(z.B.: Alle Schüler springen hoch) 

· Noch schwieriger wird es, wenn er sein Vorhaben vorab nicht erklärt 

 

 

Angelehnt an: 

Thiesen, P. (2002) 
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Gemeinschaft 

Pantomime 

Beschreibung:  

 

Die Klasse bildet einen Kreis.  

Ohne Worte formt der Lehrer einen imaginären Ball und wirft ihn ein paar Mal 

vor sich in die Luft. Dann wirft er ihn an einen Schüler weiter.  

Wenn der imaginäre Ball wieder bei dem Lehrer ankommt, zeigt er den Schülern, dass er den 

Ball auch verändern kann. Er mimt, dass er ihn aufpustet oder verkleinert und rollt oder schießt 

ihn den Schülern wieder zu.  

In einem weiteren Schritt formt er aus dem Ball Gegenstände. Die Schüler sollen erraten, was es 

ist. Er gibt seinen Gegenstand dann weiter, der Schüler „macht etwas damit“ (z.B.: bei einer 

Gitarre: darauf spielen) um zu zeigen, dass er verstanden hat, was es ist und formt danach et-

was Neues daraus. Er gibt dann seinen Gegenstand weiter etc.; die gesamte Übung läuft non-

verbal ab. 

! 
- Nicht sprechen 

- Gewaltbereite Szenen dürfen nicht gespielt werden 

Material: --- 

Ziele:  

- Kreativität 

- Sich gegenseitig helfen 

- Anregung der Fantasie 

 

Hinweis: 

Die Lehrkraft sollte darauf achten, dass die gesamte Übung nonverbal abläuft. 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

Allgemeine Regeln sollten vorher geklärt werden, z.B.: „Gewaltbereite Szenen dürfen nicht 

gespielt werden“. 

Varianten: 

- Spiel mit Gefühlskarten: Emotionen – Ratespiel, Heute geht’s mir so…, etc. 

- Gefühle ausdrücken 

Angelehnt an: 

Galata, S./ Mayrock, K./ Sawatzki, K./ Stein, S./ Weisel, A./ Wollensak, S. (2009) 
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Gemeinschaft 

Papierbeschuss 

Beschreibung:  

 

Die Schüler bilden zwei Gruppen, die aus Zeitungen gleich viele  

Tennisballgroße Papierbälle formen.  

 

Die Gruppen stellen sich in zwei gegenüberliegenden, vorab markierten Feldern auf und begin-

nen sich gegenseitig mit den Papierbällen zu bewerfen.  

 

Beim Ertönen eines Gongs ist das Spiel beendet.  

Die Gewinnermannschaft ist die, die am Ende die wenigsten Papierbälle in ihrem Feld liegen hat.  

Mögliche Reflexion: 

- Wie fühlte es sich an, von Mitschülern beworfen zu werden? 

- Wie fühlte es sich an, gemeinsam in einer Mannschaft für etwas zu kämpfen? 

! 
- Niemandem wird absichtlich ein Zeitungsball an den Kopf geworfen 

- Beim Ertönen des Gongs wird kein Ball mehr geworfen 

Material: 

- Viele Zeitungen 

- Gong (z.B. eine Trillerpfeife) 

Ziele:  

- Gemeinsamer Abbau von überschüssiger Energie 

- Erkenntnis: „Man kann im Leben nicht immer gewinnen.“ 

- Kontrolle der Wut über ein Nichtgewinnen 

- Sich gemeinsam für etwas stark machen 

- Emotionen lenken können 

Hinweis: 

Eine Reflexion am Ende ist für den Abbau von Frust-, Wut- und Aggressionsgefühlen wichtig. 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

Die Schüler neigen dazu, nicht als Gruppe gegen die gegnerische Gruppe zu kämpfen. Sie kämp-

fen mehr für sich alleine gegen die Masse der gegnerischen Papierbälle. Daher ist es ratsam, ih-

nen vorab Zeit für einen gewinnbringenden Handlungsplan zu geben. Dieser wird zwischendurch, 

sowie am Ende noch einmal reflektiert und optimiert.  

Varianten: 

- Die Schüler werfen 

· sitzend oder kniend 

· mit den Füßen 

· nur durch die Beine 

· nur über den Rücken 

· nur mit ihrer ‚Nichtschokoladenseite‘ 
Angelehnt an: 

Portmann, R. (2008) 
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Gemeinschaft 

Puzzle 

Beschreibung:  

 

Jeder Schüler erhält ein leeres Puzzleteil.  

 

Der Auftrag an die Schüler ist, ihr Teilchen so zu bemalen oder zu beschriften, dass es eine be-

sondere Situation aus dem Gruppengeschehen beschreibt, z.B. Schullandheimaufenthalt, Pau-

sensituation, Spiel, Aktion, Problemsituation. 

 

Die Schüler fügen alle Puzzleteile zusammen, so dass ein Gruppenbild entsteht.  

 

Mögliche Reflexion: 

- Welche Situationen wurden dargestellt?  

- Was ist zu dem Gesamtbild zu sagen? 

 

! Kein Schüler wird für seinen Beitrag ausgelacht 

Material: 

Leeres Puzzle (z.B. aus dem Bastelbedarfsladen) à die Anzahl der Puzzleteile sollte mit der Teil-

nehmeranzahl übereinstimmen 

Ziele:  

- Kooperative Bewertung einer Situation 

- gemeinsam ein Kunstwerk gestalten 

- Gemeinschaftsgefühl stärken 

- Kreativität fördern 

 

Hinweis: 

Die Lehrkraft sollte darauf achten, dass die Anzahl der Puzzleteile ungefähr mit der Schülerzahl 

übereinstimmt. 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Eine Bildvorlage (z.B. beim Thema ‚Meer` à Unterwasserwelt) bietet Anreize für Schü-

ler, die in ihrer Kreativität noch etwas gehemmt sind 

- Es können alle Schüler miteinbezogen werden 

- Als Würdigung kann das Bild anschließend im Klassenzimmer aufgehängt werden 

 

Variante: 

Die Schüler überlegen sich gemeinsam ein Thema als Bildvorlage. 

Angelehnt an: 

Senninger, T. (2000)  
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Gemeinschaft 

Roher Eiertanz 

Beschreibung:  

Die Schüler bilden dreier oder vierer Gruppen, die mit dem Rücken  

zueinander in einem Kreis stehen.  

 

Die Lehrkraft hält einen Medizinball in die Mitte. Die Schüler versuchen  

ihn mit ihrem Rücken zu halten und von einer Stelle, zu einer anderen Stelle zu transportieren.  

 

Mögliche Reflexion: 

- Wie schwer war es für Dich, den Ball in der Gruppe von einem Punkt zu einem anderen 

Punkt zu transportieren? 

- Hast du in deinem Leben schon einmal Hilfe von anderen Personen benötigt, weil es al-

leine nicht zu Schaffen war? Wann? 

- Warum ist Gemeinschaft im Leben wichtig?  

- Meinst du, es gibt eine Möglichkeit alleine, ohne Hilfe, durch das Leben zu kommen? 

! 
- Der Ball darf den Boden nicht berühren 

- Berührt der Ball den Boden, ist es nicht die Schuld eines Schülers, sondern die 

der ganzen Gruppe 

Material:  

Ein Medizinball pro Gruppe 

Ziele:  

- Erkenntnis, dass jeder in der Gruppe wichtig für das Ergebnis ist  

- Sich aufeinander einstellen und zusammenarbeiten   

Hinweise: 

- Bei ungeübten Schülern hält die Lehrkraft den Ball solange von unten fest, bis die Grup-

pe ihn alleine mit ihren Rücken halten kann 

- Geübte Schüler klemmen sich den Ball alleine zwischen ihre Rücken  

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Für geübte Schüler stellt ein zu überwindender Parcours eine neue Herausforderung dar, 

da ein Transport ohne Hindernisse teilweise zu einfach für die Schüler ist 

- Die Anzahl der Gruppenmitglieder muss auf die Ballgröße abgestimmt sein; ist die Grup-

pe zu groß, haben nicht alle Schüler ausreichend Platz um den Ball  

- In dreier Gruppen fällt der Balltransport besonders schwer 

Varianten: 

- Senkung des Schwierigkeitsgrades: Einsatz eines Wasserballes oder eines Sitzballes  

- Parcours aufbauen 

- Staffelwettkampf zwischen den verschiedenen Gruppen 

Angelehnt an: 

Anders, W. / Beudels, W. (2001) 
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Gemeinschaft 

Rot – Gelb – Grün 

Beschreibung:  

 

Die Schüler stehen in einem Kreis. Die Lehrkraft zeigt drei verschiedenfarbige 

Bälle und fordert die Schüler auf, sich die Reihenfolge, in der jeder Ball später 

geworfen wird, zu merken. 

 

Die Lehrkraft wirft einen Ball zu einem Schüler und sagt: „Das ist der Rote“. Der Schüler wirft 

den Ball zu einem anderen Schüler und wiederholt den Satz. Die Runde wird wiederholt, um 

sicherzustellen, dass jeder Schüler weiß, wem er den Ball zuwerfen soll. 

 

Die Lehrkraft wirft den grünen Ball einem Schüler zu und sagt dabei dessen Namen. Der Schüler 

wirft den Ball zum nächsten Schüler und nennt dabei dessen Namen. Auch diese Runde wird zur 

Sicherung wiederholt. 

 

Der gelbe Ball wird einmal im Kreis herum gegeben.  

 

Zum Abschluss werden alle drei Bälle, jeder in seiner Reihenfolge, nacheinander in einer Runde 

im Kreis umher geworfen bzw. gegeben. Dabei werden beim roten Ball die Farbe, beim grünen 

Ball der Name und beim gelben Ball gar nichts gesagt. 

 

Material: 

Drei verschiedenfarbige Bälle 

Ziele:  

- Konzentrationsförderung  

- Erkennen, dass jeder in der Gruppe wichtig für das Ergebnis ist 

- Förderung der Feinmotorik 

Hinweis: 

Das Spiel ist auch als Einstiegsspiel, als Kennenlernspiel oder als Auflockerungsspiel geeignet. 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Das Spiel macht den Schülern sehr viel Spaß 

- Es ist oft eine große Herausforderung für die Schüler, sich auf die Bälle und die Reihen-

folge zu konzentrieren und muss deswegen wiederholt eingeübt werden 

- Es ist sinnvoll, jeden Ball mehrere Runden in der gleichen Reihenfolge zu werfen, bevor 

man mit dem nächsten Ball beginnt 

Varianten: 

 

Angelehnt an: 

Galata, S./ Mayrock, K./ Sawatzki, K./ Stein, S./ Weisel, A./ Wollensak, S. (2009) 
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Gemeinschaft 

Schwerelos 

Beschreibung:  

 

Ein Schüler legt sich flach auf dem Boden auf eine Matte.  

Er schließt die Augen und macht sich steif, wie ein Brett.  

 

Die anderen Schüler stellen sich zu beiden Seiten auf und fassen mit der flachen Hand unter den 

Körper des Liegenden. Sie heben den Schüler gemeinsam ein Stück hoch. Dabei ist ein sanftes 

Hin- und Herbewegen möglich. 

! Vorsichtig sein 

Material: 

Matte 

Ziele:  

- Gegenseitiges Vertrauen 

- Verantwortungsbewusstes Verhalten 

- Schulung des Körperbewusstseins 

Hinweis: 

Die Lehrkraft sollte mit den Schülern vor dem Spiel besprechen, dass es sehr wichtig ist, dass 

alle Schüler zusammenhelfen und mitmachen, denn nur gemeinsam können sie den Schüler 

hochheben. 

 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Varianten: 

- Schüler, denen es nicht möglich ist, sich steif zu machen wie ein Brett, können in einer 

Decke sanft hochgehoben werden 

- Der Schüler lässt die Augen offen 

- Spiel „Verstrickt und zugenäht“ S. 129  

Angelehnt an: 

Senninger, T. (2000) 
 



 125 

 

Gemeinschaft 

Seifenblasen schweben 

Beschreibung:  

 

Die Schüler verteilen sich im Raum. 

 

Die Lehrkraft sagt: „Du bist eine schillernde Seifenblase, die langsam durch die 

Luft schwebt. Strecke deine Arme aus und tanze langsam zur Musik.  

Wenn du andere Seifenblasen berührst, bleibst du an ihnen hängen und tanzt gemeinsam mit 

ihnen weiter. … Nun kommt ein heftiger Windstoß, der die große Seifenblase zerplatzen lässt: 

eins, zwei, drei und aus.“ 

Am Ende bilden alle Schüler eine gemeinsame große Seifenblase, wenn diese platzt fallen die 

Schüler auf den Boden und bleiben einen Moment regungslos liegen.  
 

Mögliche Reflexion: 

- Wie war es, alleine zu tanzen? 

- Wie war es, zusammen zu tanzen? 

! 
- Einen anderen Schüler, den man berührt (egal wer es ist), an der Hand halten 

und mit ihm zusammen weitertanzen 

- Sich zurücknehmen und der Gruppe unterordnen 

Material: 

Musik 

Ziele:  

- Körperkontakt zulassen können 

- Sich gemeinsam zur Musik bewegen 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Als Einstieg können die Schüler selbst Seifenblasen machen 

- Es ist viel Platz nötig 

- Für starke motorische Bewegungen einzelner Schüler sollte vorher eine passende Vari-

ante gefunden werden (evtl. z.B. am Rollstuhl festhalten) 

 

 

Variante: 

Senkung des Schwierigkeitsgrades: Vor dem Spiel thematisieren was passiert, wenn Seifenbla-

sen sich berühren. 

 

Angelehnt an: 

Liebrich, K./ Schubert, H. (1993) 
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Gemeinschaft 

Seilverhau 

Beschreibung:  

 

Die Lehrkraft verknotet vier Seilstücke zu jeweils einem Kreis.  

Das fünfte Seil fädelt sie durch alle vier Seilschlaufen und verknotet es  

dann ebenfalls. Die Seile werden als ein Durcheinander auf den Boden gelegt. 

In diesem Zustand dürfen die Schüler die Seilstücke sehen. Der Auftrag an die Schüler ist, die 

Seile voneinander zu lösen. Dabei darf nur ein einziger Knoten geöffnet werden. 

 

Das Rätsel kann in eine Geschichte eingebettet werden (s.u.) 

 

Mögliche Reflexion: 

Welche Strategie hat zum Erfolg geführt? 

 

Material: 

5 Seilstücke je 3 – 4m 

Ziele:  

- Selbstständiges Entwickeln eines gemeinsamen Lösungsansatzes für die Problemlage 

- Sich aufeinander einstellen und zusammenarbeiten 

- Gemeinsam Erfolge erleben 

Hinweis: 

Es sollte eine Reflexion durchgeführt werden. 

 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

Den Schülern macht es Spaß, das Rätsel zu lösen. 

 

Variante: 

Erhöhung des Schwierigkeitsgrades: 

- Es darf kein Seilstück berührt werden 

- Die Anzahl der Seilstücke erhöhen 

Geschichte: 

 

Die Klasse 4b hat von ihrem Lehrer ein Rätsel bekommen.  

Die Schüler wollen das Rätsel gemeinsam lösen. 

Doch das ist sehr schwer! 

Ina und Sabu wollen beide zuerst ausprobieren, wie es geht. Sie streiten sich. 

Tim ist etwas eingefallen. Aber er kommt nicht zu Wort, weil Ina und Sabu so laut streiten. Tim 

versucht noch lauter zu sein, als die beiden. Es klappt aber nicht. 

Lulu hat auch eine Idee. Doch sie hat Angst etwas Falsches zu sagen. Sie sagt lieber nichts. 

Rina ist die Lösung plötzlich eingefallen. Sie freut sich darüber. 

Ingo überlegt und überlegt, aber ihm mag einfach keine Lösung einfallen. Er ist etwas betrübt. 

Angelehnt an: 

Senninger, T. (2000) 
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Gemeinschaft 

Umgekehrte Reise nach Jerusalem 

Beschreibung:  

 

Pro Schüler liegt eine Teppichfliese auf dem Boden.  

Sie sind als Feld angeordnet. Je ein Schüler stellt sich jetzt auf eine  

Teppichfliese.  

 

Nacheinander entfernt die Lehrkraft einzelne Teppichfließen. Die Schüler rücken so zusammen, 

dass sie auf so wenig Teppichfließen, wie möglich, Platz finden.  

! 
- Keiner darf den Fußboden berühren 

- Fällt ein Schüler herunter, ist die Gruppe Schuld, weil sie ihn nicht gut genug 

festgehalten hat 

Material: 

Eine Teppichfliese pro Schüler 

Ziele:  

- Kommunikation unter den Schülern anstoßen 

- Erkennen, dass jeder in der Gruppe wichtig für das Ergebnis ist 

- Sich gegenseitig helfen 

- Hilfe annehmen können 

- Sich gemeinsam für etwas stark machen 

- Körperkontakt zulassen können 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

Varianten: 

- Statt der Teppichfließen können auch Stühle verwendet werden. Der Vorteil der Tep-

pichfließen ist, dass die Verletzungsgefahr deutlich geringer ist und dass auch Schüler im 

Rollstuhl mitspielen können.  

- Zuerst die Reise nach Jerusalem spielen, so wird den Schülern der Unterschied zwischen 

Konkurrenzdenken und Gemeinschaftsgefühl deutlich  

- Das Spiel wird in eine Geschichte eingebettet, z.B. die Teppichfließen sind Eisschollen, 

die schmelzen  

 

Fächerübergreifende Ideen: 

Sachunterricht/ Religion: Die Schüler überlegen sich Situationen, in denen es eng werden kann 

    (z.B. U-Bahn, Oktoberfest, Stadtgedränge, Lift). 

Angelehnt an: 

„Aufg’schaut“ 



 

 128 

   

Gemeinschaft 

Urschrei 

Beschreibung:  

 

Die Schüler stehen in einem Kreis und jeder erhält einen Holzstab.   

 

Den Holzstab halten sie in beiden Händen fest und stampfen auf ein  

Signal mit ihm stark auf den Boden. Dabei rufen sie: „Ich“.  

 

Jeder Schüler fasst mit der rechten Hand an den Stab des rechten Nachbars, so dass zwischen 

allen Schülern eine Verbindung entsteht. Die Schüler stampfen alle zur gleichen Zeit mit den Stä-

ben auf den Boden.   

 

Jeder Schüler nimmt den Stab seines rechten Nachbars, stampft wieder mit diesem auf den Bo-

den und ruft: „Ich“. Die Bewegungen werden allmählich rhythmisiert und beschleunigt.  

 

Am Ende entfernt sich jeder mit drei – fünf Schritten aus dem Kreis und findet zu seinem eigenen 

Rhythmus zurück.  

! 
- Alle Schüler machen die Bewegungen mit 

- Kein Schüler wird für sein Tun ausgelacht 

Material: 

Ein Holzstab pro Schüler (aus der Turnhalle) 

Ziele:  

- Das Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt  

- Die Wichtigkeit der Individualität wird betont 
 

Hinweis: 

Die Wirkung des Gemeinschaftsgefühls ist im Stehen und mit den langen Holzstäben am Größten, 

da die Kinder in ihrer Bewegung freier sind, den Stab stärker auf den Boden stampfen und so 

ihren Gefühlen freier Ausdruck verschaffen können. 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Variante: 

Die Schüler sitzen in einem Sitzkreis am Boden und geben kleinere Holzstäbe im Kreis herum.  

 

 

Angelehnt an: 

Passolt, M. (2003) 
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Gemeinschaft 

Verstrickt und zugenäht 

Beschreibung:  

Zwei Schüler bekommen ein Springseil. Diese werden alle  

in der Mitte umeinander geschlungen. Die freien Enden werden von  

jeweils einem Schüler festgehalten. So entsteht ein Spinnennetz (siehe Skizze). 

     
Ein Schüler setzt sich in die Mitte und wird von den anderen Schülern hochgehoben und ge-

schaukelt.   

 

Mögliche Reflexion:  

- Wie fandest du es, von deinen Mitschülern hoch gehoben zu werden? 

- Hattest du Angst, oder konntest du deinen Mitschülern in der Übung trauen? 

- Warum brauchen wir Menschen, auf die wir uns verlassen können? 

! 
- Der Schüler in der Mitte wird gemeinsam wieder auf die Matte heruntergelassen 

- Die Schüler halten alle gleich stark am Seil fest 

Material: 

- Für je 2 Schüler ein Seil 

- Eine weiche Turnmatte 

Ziele:  

- Gegenseitiges Vertrauen 

- Erkennen, dass jeder in der Gruppe dafür verantwortlich ist, dass kein Schüler sich ver-

letzt 

Hinweise: 

- Für eine größere Sicherheit können die Enden der Seile mit Knoten versehen werden. 

Den Schülern rutscht das Seil dadurch nicht so leicht aus der Hand. 

- Die Lehrkraft sollte die Schüler darauf hinweisen, dass sie den Schüler in der Mitte lang-

sam hochheben 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Auch ängstlichere Schüler trauten sich nach einiger Bedenkzeit mitzumachen und fanden 

es toll 

- Die Lehrkraft sollte die Schüler immer wieder an die Gefahr des Sturzes erinnern  

- Es sollte kein Schüler dazu gezwungen werden, sich von der Gruppe tragen zu lassen, da 

dies Vertrauen voraussetzt 

- Die Schüler haben großen Spaß, wenn sie die Lehrkraft heben dürfen 

Varianten: 

- Der sitzende Spieler kann seine Augen schließen 

- Wenn kein Schüler auf den Seilen sitzt, können alle Schüler gemeinsam versuchen, sich 

gleichzeitig  auf den Boden zu setzten ohne das Seil dabei loszulassen  

- Spiel „Schweben lassen“ S.124 
Angelehnt an: 

Anders, W./ Beudels, W. (2001) 
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Gemeinschaft 

Von Fuß zu Fuß 

Beschreibung:  

 

Die Schüler liegen in zwei Reihen mit dem Rücken auf dem Boden. 

Dabei berühren sich jeweils die Fußsohlen zweier Schüler, die sich 

gegenüber liegen. Die Beine sind nicht ganz durchgestreckt. 

 

Die Lehrkraft legt einen Ball auf die Füße des ersten Schülerpaars. Die Schüler müssen versu-

chen, den Ball mit den Füßen durch die Reihe zu geben. 

 

! Der Ball darf den Boden nicht berühren 

Material: 

1 Ball 

Ziele:  

- Sich gemeinsam für etwas stark machen 

- Sich aufeinander einstellen und zusammenarbeiten 

 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Varianten: 

- Senkung des Schwierigkeitsgrades: Einsatz eines leichten oder eines großen Balles 

- Erhöhung des Schwierigkeitsgrades: Einsatz eines schweren oder eines kleinen Balles 

Angelehnt an: 

PESS (2008)  
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Gemeinschaft 

Wirbelwind 

Beschreibung:  

 

Die Schüler sitzen in einem Sitzkreis. Ein Schüler steht in der Mitte  

und hat keinen Sitzplatz. Dieser Schüler sagt: „Der Wind wirbelt die  

Kinder durcheinander, die blaue Hosen anhaben, eine Brille haben,  

blonde Haare haben, etc.“ Diese genannten Schüler müssen sich einen neuen Platz suchen.  

Der Schüler in der Mitte versucht ebenfalls einen Platz zu finden.  

  

! 
- Sich so verhalten, dass niemand sich weh tut 

- Keine Ablehnung gegen Mitschüler äußern z.B.: „Neben dem will ich nicht sitzen“ 

Ziele:  

- Starre Sitzordnung auflockern 

- Gemeinsame Merkmale erkennen  

- Strategie erwerben, dass man einen neuen Sitzplatz für sich findet 

Hinweis: 

Dauer: 5- 10 Minuten 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Der Satz „Der Wind wirbelt alle Kinder durcheinander, die…“ sollte anfangs visualisiert 

werden 

- Für manche Schüler wäre es hilfreich, den Satz „Der Wind wirbelt alle Kinder durchei-

nander, die…“ zu vereinfachen, z.B. „Der Wind bläst alle durcheinander, die…“ 

- Vor dem Spiel können gemeinsam Ideen gesammelt werden, welche Merkmale verwen-

det werden können 

Fächerübergreifende Ideen: 

Mathe: Merkmale kategorisieren: 

- Z.B. alle blauen Steine zusammen  

- Überbegriffe finden (z.B. blond, braun = Haarfarben) 

 

Angelehnt an: 

„Aufg’schaut“ 
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Gemeinschaft 

Zerreiß mich 

Beschreibung:  

 

Die Schüler bilden 4er Gruppen. In der Gruppe bilden sich wiederum  

zwei Paare. Jedes Paar klemmt mit einer Wäscheklammer eine  

Zeitung zwischen sich.  

 

Die zwei Paare aus der Gruppe versuchen sich gegenseitig über eine vorab festgelegte Markie-

rung zu drücken und dabei die Zeitung im Ganzen zu lassen.   

 

Gewonnen hat das Paar, welches es zuerst schafft, die gegnerische Mannschaft auf die andere 

Seite zu drücken, ohne dass die eigene Zeitung reißt. 

Verloren hat das Paar, dessen Zeitung als Erste zerreißt. 

! 
- Die Paare arbeiten gemeinsam gegen ein anderes Paar  

- Das Verliererpaar macht sich gegenseitig keine Vorwürfe  

Material: 

- Wäscheklammern 

- Zeitungen 

- Eventuell Tafelkreide oder Klebeband für eine Markierung 

Ziele:  

- Kräfte regulieren - die Kraft gezielt in eine Richtung einsetzen, ohne etwas in einer 

anderen Richtung zu verletzen (die Zeitung) 

- Sich gemeinsam für etwas stark machen 

Hinweis: 

Eine niedrige Frustrationstoleranz der Schüler führt dazu, dass sie das Zerreißen der Zeitung als 

sehr unangenehm empfinden und keine Lust mehr auf das Spiel haben. In diesem Fall könnten 

eher härtere Zeitungen verwendet werden, z.B. Werbeprospekte.   

 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Variante: 

Diese Übung kann auch ‚Drei gegen Drei‘ oder ‚Vier gegen Vier‘ gespielt werden. 

 

 
Angelehnt an: 

Anders, W. / Beudels, W. (2001) 
 


