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Papierrolle  
Material: Klopapier oder Bonbons oder Gummibärchen, etc. 
Zunächst nimmt jeder so viele Blätter Klopapier, Bonbons o.Ä. wie 
er möchte, es muss aber für alle in der Gruppe reichen. 
Anschließend bekommen die Gruppenteilnehmer gesagt, dass sie 
pro Papier/Bonbon…, das sie genommen haben, etwas von sich 
bzw. über sich erzählen müssen (zB Name, Wohnort, Klasse, 
Hobbies etc.) 
 
Richtige Aufstellung  
Material: -- 
Auf Kommando muss die Gruppe sich so schnell wie möglich in die 
richtige Reihenfolge stellen. z.B.: alphabetisch sortiert nach dem 
Vorname/ Nachname, nach der Größe, nach dem Alter, nach 
Schuhgröße, Haarfarbe, Geburtstag,… 
Variation: schweigend 
 

 Spiele zur Gruppenbildung / Kooperationsspiele 

Gordischer Knoten 
Material: -- 
Alle stehen in einem Kreis. Auf Kommando werden die Augen 
geschlossen und die Hände in die Luft gestreckt. Dann gehen alle 
vorsichtig in die Mitte des Kreises und greifen sich mit jeder Hand 
eine andere Hand. Hat jeder zwei Hände gefunden, werden die 
Augen geöffnet und der entstandene Knoten muss gelöst werden, 
ohne die Hände dabei loszulassen.   
 
Wäscheklammern-Fangspiel 
Material: Wäscheklammern 
Jeder bekommt drei Wäscheklammern, die man sich an die Kleidung 
hängt. Jeder versucht den anderen so viele zu klauen wie möglich. 
Variante: Wäscheklammern wieder los werden. 
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Bis 21 zählen 
Material: -- 
Ziel ist die Verständigung untereinander. Die Gruppenmitglieder 
sollen nacheinander bis 21 zählen, ohne dass zwei Personen  
gleichzeitig sprechen. Wenn dies doch passiert, geht es wieder von 
vorne los. 
Variation: Das Spiel wird mit geschlossenen Augen gespielt. 
 
Sitzreihe 
Material: -- 
Die Teilnehmer stellen sich hintereinander im Kreis auf, Schulter zur 
Mitte, und zwar ganz eng. Jetzt setzt sich jeder langsam auf die 
Knie des Hintermannes. 
Variation: Nun kann man die Gruppe sich im Kreis drehen/gehen 
lassen. Dabei müssen sie auf den Knien des Hintermanns sitzen 
bleiben. Das klappt nur durch gut koordinierte Gewichtsverlagerung. 
 
Die geheime Zahl 
Material: -- 
Bis 20 Personen 
Alle Teilnehmer sollen sich eine Zahl von 1-6 (bei wenig TN 1-4) 
denken. Dann sollen die Teilnehmer untereinander Kontakt 
aufnehmen, um herauszufinden, wer welche Zahl hat. Dabei ist es 
verboten, zu sprechen, in die Luft zu schreiben und Zeichen mit den 
Fingern zu machen. Wenn alle meinen, ihre Zahlengruppe gefunden 
zu haben, bekommen sie kurz Zeit, um ihre Zahl in origineller Form 
mit allen Gruppenmitgliedern darzustellen, während die anderen 
Teilnehmer raten müssen, um welche Zahl es sich handelt. 
 
Der schnelle Ball 
Material: Stoppuhr, kleiner Ball oder anderer Gegenstand 
Ab ca. 10 Personen 
Die Gruppe bekommt einen Ball und folgende Aufgabe: Der Ball soll 
so schnell wie möglich von jedem Gruppenmitglied nacheinander 
berührt werden. Es dürfen nie mehr als zwei Personen gleichzeitig 
am Ball sein. Die MA stoppen die Zeit für jeden Durchgang und 
motivieren es noch schneller zu schaffen. 



ejt – Evangelisches Jugendwerk Bezirk Tübingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen und Ideen für die 

Hütten-/Zeltgruppe 
am Freitagabend 
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Liebe MitarbeiterInnen in den Hütten und Zelten, 
 
am Freitagabend haben wir 60 Min. Zeit für die Hütten-/Zeltgruppen 
eingeplant. Der Grund dafür ist unsere Beobachtung, dass sich zu 
Beginn des Camps Mitarbeitende und Konfis oft noch wenig oder 
gar nicht kennen und sich auch die Konfis einer Konfigruppe 
teilweise nicht alle kennen. Für das Gelingen des Camps ist es aber 
besonders wichtig, dass ihr als Mitarbeitende wisst, wer zu Eurer 
Gruppe gehört und die Konfis ihre Ansprechpartner kennen.  
Ziel der Hütten-/Zeltgruppe am Freitagabend ist also, dass sich 
Mitarbeitende und Konfis (besser) kennenlernen und ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln. 
Falls ihr Euch fragt, was man mit dieser Stunde jetzt machen kann, 
hier ein paar Spielideen von uns: 
 

 Kennenlernspiele 

ZipZap 
Material:  - 
Alle Spieler stehen im Kreis, ein Spieler steht in der Mitte. 
Zeigt der Spieler in der Mitte auf einen Spieler im Kreis und sagt 
„Zip“, muss dieser den Namen seines linken Nachbarn nennen. Sagt 
der Spieler in der Mitte „Zap“, muss der Name des rechten Nachbarn 
genannt werden. Wird ein falscher Name genannt oder zu lange 
überlegt, muss der Spieler in die Mitte. Sagt der Spieler in der Mitte 
„Zip‐Zap“ müssen alle Spieler den Platz wechseln. 
 
Zeitungsschlagen 
Material: zusammengerollte Zeitung 
Zu Beginn stellen sich alle mit Namen vor. 
Die Spieler stehen/sitzen im Kreis, ein Spieler steht mit einer 
zusammengerollten Zeitung in der Mitte. Ein anderer Spieler nennt 
den Namen eines Mitspielers. Der Spieler mit der Zeitung muss 
versuchen den genannten Spieler am Bein zu schlagen, bevor dieser 
wiederum einen  
anderen Namen nennt. Kann der Spieler keinen Namen nennen, 
bevor ihn die Zeitung trifft, muss er in die Mitte. 
 
 
 


