Broschüre

3

3.Umgang mit Gefühlen-SC5-b.indd 2

24.02.11 22:31

Jeder Mensch hat Gefühle, zeigt Gefühle, muss irgendwie lernen,
mit seinen Gefühlen zu leben. Manche sind in einer Umgebung auf
gewachsen, in denen die eigenen Gefühle gezeigt wurden, manche
haben ihre Familie vielleicht «gefühlskalt» erlebt. Was antwortest
Du auf die Frage: «Wie geht es Dir?» Antwortest Du nur ober
flächlich oder wagst Du Dich auch, Deinen Gefühlen Ausdruck zu
geben? Wollen das die anderen überhaupt hören?
Es gibt verschiedene Gefühle:

		- KÖRPERGEFÜHLE
		- ICH UND MEINE GEFÜHLE
		- ANDERE UND MEINE GEFÜHLE
Die KORPERGEFÜHLE sind sehr einfach zu definieren und
relativ einfach abzugrenzen. Fühl ich mich wohl in meiner Haut?
Bin ich zuvorkommend mit meinem Körper, oder muss er es
ausfressen, wenn es mir schlecht geht? Wo sind meine körperlichen
Leistungsgrenzen? Diesen und anderen Fragen möchten wir in
diesem Block nachgehen.
Die beiden anderen Blöcke ICH UND MEINE GEFÜHLE und
ANDERE UND MEINE GEFÜHLE stehen sich schon näher.
Ich muss persönlich lernen, mit meinen Gefühlen zu leben, sie zu
akzeptieren, oder ihnen einen anderen Raum zu schaffen. Andere
können mir dabei helfen, oder aber oft machen andere es mir
schwieriger. Ob die anderen mit meinen Gefühlen, Gefühlsausbrü
chen, Stimmungsschwankungen, meinem Schweigen etc. leben
können? Wie können wir uns als Lagergemeinschaft ergänzen und
einander stärken? Trauen wir uns, bei hart wirkenden Menschen
den weichen Kern zu suchen?
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Zu diesen drei Schwerpunkten der
Broschüre
«Umgang mit Gefühlen» haben wir
spielerische Ideen zur praktischen
Umsetzung erarbeitet. Sie sind als
Anstösse zur eigenen Auseinander
setzung gedacht.
Zu jedem Schwerpunkt sind die
Ideen in drei «Kategorien»
eingeteilt:
• Konkrete Programmideen
• Projekte
• Ideenbörse
Es enthält aber nicht jeder Schwerpunkt Ideen aller
drei «Kategorien».

Konkrete Programmideen
Dort findet Ihr Ideen, die Ihr in Euren Programmen
fast 1:1 übernehmen könnt. Sie bilden jeweils einen
Block von einer bis ca. zwei Stunden. Wir haben
versucht, detailliert Idee, Ziel, Teilnehmer/innen-Zahl,
Blockangabe (Zeit), Material und Ablauf anzugeben.

Projekte
Dies sind Ideen, die Euch durchs ganze Lager begleiten oder Euch Anstösse geben, ein ganzes Tages
programm zu gestalten. Projekte können nicht in
einem halben Nachmittag «abgehandelt» werden.
Es bedeutet für Euch, dass Ihr Euch Gedanken dazu
macht und eigene Ideen zu den Projekten entwickelt.

Ideenbörse
Wenn Ihr einfach nur Ideen sucht, ohne dass sie näher
beschrieben sind, z.B. für einen Einstieg oder Schlusspunkt eines «Kroki»-Blocks, dann findet Ihr
jeweils am Schluss jedes Schwerpunktthemas Ideenund Gedankenanstösse.
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Literatur
«Bitterschokolade»

«Wohltuende Wickel»

Das Buch «Bitterschokolade» von Miriam Pressler
(Beltz-Verlag) erzählt auf eindrückliche Weise, wie ein
Mädchen ihren Frust mit Schokolade und sonstigem
Essen verarbeitet. Für Teenager ein empfehlenswertes Thema, denn wir leben in einer Umwelt, wo
Essprobleme und -störungen immer häufiger werden.
Wir haben in den Jugendverbänden eine wichtige
Aufgabe, diesen Teenagern einen anderen Weg zu
zeigen, wie sie ihre Probleme verarbeiten können.

Wollt Ihr es in Eurem Lager mal so richtig geniessen
und Euch gegenseitig verwöhnen (lassen), so ist wohl
dieses Buch das Richtige: «Wohltuende Wickel»,
Maya Thüler, Maya Thüler-Verlag.

«Spiel das Wissen schafft»
«Komm mit ins Reich der Sinne»
Sehr gute Tipps, genug für einen grossen Phänomenparcours (siehe Seite 11), enthalten die folgenden
zwei Bücher: H.J. Press «Spiel das Wissen schafft»,
Verlag Ravensburger und Ch. Baumann «Komm mit
ins Reich der Sinne», Verlag Aare.

«Hau ab, du Flasche»
Erzählt von einem Jungen, der seine Sorgen zu ertränken versucht. Immer wieder will er damit aufhören
und ein «geregeltes» Leben führen, aber er geht
ebenso oft zurück in das verlassene Haus. «Hau ab,
du Flasche» von Ann Adiges, Rowohlt Taschenbuch.

New games - die neuen spiele
Andrew Fluegelman und Shoshana Tembeck,
ahornverlag.
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Zum ÜberIegen
Umgangston

Gefühle im Team

Überlegt Euch, wie Ihr im Lager miteinander umgehen wollt, welchen Umgangston und welche Umgangsformen Ihr pflegen wollt. Manchmal ist es erschreckend, wenn man von aussen in ein Team
kommt und den ironisch-zynischen Ton hört, in dem
miteinander gesprochen wird. Wenn Ihr als Team
«ungepflegt» miteinander redet, könnt Ihr von den
Kindern nicht verlangen, dass sie anständig reden.

Könnt Ihr in Eurem Lagerteam über Gefühle reden
oder muss alles perfekt ablaufen? Ist das Programm
die Hauptsache und die Leiter/innen müssen einfach
funktionieren? Merkt Ihr als Lagerleiter/in, wenn eine
TeamlerIn einen freien Tag brauchen würde?

Stimmungsbarometer

Unsere Gesellschaft funktioniert nach dem Leistungsprinzip. Wir können in unseren Lagern einen
Gegenpol dazu setzen.

Montiert an einem Ort ein Stimmungsbarometer
(oder für jede/n Lagerteilnehmer/in eines). Immer
abends darf darauf angegeben werden, wie der
heutige Tag erlebt wurde.
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KÖRPERGEFÜHLE
Bestimmt ist Dir schon aufgefallen, wie sehr sich Menschen in ihrem Aussehen und in ihren Bewegungen
unterscheiden können! Denke beispielsweise an
Gewichtheber, Ballettänzerinnen, Marathonläufer,
Bewegungskünstlerinnen. So unterschiedlich all diese
Menschen äusserlich sind - ihr Körper-lnneres gleicht
sich in Bau und Funktion sehr stark! Auch Dein Körper
besteht aus denselben Bausteinen.
• Mehr als 200 Knochen, die schützen und stützen
• Mehr als 400 Muskeln, die uns bewegen
• Nerven, die ihre Informationen mit einer
Geschwindigkeit von über 400 km/h übermitteln
• Blut, das Gase, Stoffwechselprodukte, Nährstoffe,
Salze, Wirkstoffe und Abwehrstoffe transportiert
• Rotes Knochenmark, das pro Minute rund
150 Millionen rote Blutkörperchen produziert
• Sinnesorgane, die unserer Wahrnehmung dienen
• Sehnen
• Organe
• etc.
Wie gehst Du mit deinem Körper um? Ist Deine Ernährung ausgewogen? Isst Du regelmässig?
Sorgst Du für Bewegung und angemessene
Kleidung? Wie wohl fühlst Du Dich in Deiner Haut?
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Kurzgeschichten
Das Nilpferd
Es war einmal in einem Dschungel ...., da begegnete
ein Nashorn einem Nilpferd. Das patschte lustig im
Schlamm herum. «Du siehst ja zum Lachen aus», sagte
das Nashorn zu dem Nilpferd. «Ich habe den Schlamm
aber gern», antwortete das Nilpferd.
«Oh, es ist nicht der Schlamm, der dich so lächerlich
macht», sagte das Nashorn. «Es ist deine Nase.» Das
Nilpferd sah an seiner Nase herunter. «Was fehlt denn
an meiner Nase?» fragte es. «Siehst du nicht, dass da
was fehlt?» fragte das Nashorn. Das Nilpferd schüttelte den Kopf. «Siehst du nicht, dass da ein Horn
fehlt?» fragte das Nashorn wieder. «Ein Horn», sagte
das Nashorn. «Deine Nase hat kein Horn, und eine
Nase ohne Horn sieht wirklich zum Lachen aus.» Da
kroch das Nilpferd aus dem Schlamm heraus und
schaute noch einmal an seiner Nase herunter. Als es
wieder aufsah, war das Nashorn verschwunden. Wenn
ich doch nur ein Horn wie das Nashorn hätte, dachte
das Nilpferd, dann würde ich nicht mehr zum Lachen
aussehen. So fing die Geschichte mit dem Nilpferd
an. Zuerst wurde so ein dummer Gedanke in seinen
Kopf gesetzt, es konnte sich ärgern und aufregen wie
es wollte, es wurde ihn nicht wieder los. Da dachte es:
Ich weiss, was ich tun werde. Ich werde einen
jeden, der mir begegnet, fragen, ob er auch meint,
dass ich zum Lachen aussehe.
Zuerst traf es einen Löwen. «Meinst du, dass ich zum
Lachen aussehe?» fragte es den Löwen. Der Löwe
dachte ein wenig nach. «Gut, wenn du wirklich hören
willst, was ich meine», begann der Löwe schliesslich.
«Ja das will ich», sagte das Nilpferd. «Dann muss ich
sagen, dass du wirklich zum Lachen aussiehst. Sieh
dich an, du hast ja keine Mähne. Was du brauchst, ist
eine herrliche Mähne wie meine.» Der Löwe schüttelte
seine Mähne, um zu zeigen, wie wunderschön sie war.
«Du bist mir hoffentlich nicht böse», sagte der Löwe.
«O nein», antwortete das Nilpferd traurig. Wenn ich
nur eine so herrliche Mähne wie der Löwe hätte, dann
würde ich nicht zum Lachen aussehen, dachte das Nilpferd und wanderte weiter.
Es traf einen Elefanten. «Meinst du, dass ich zum
Lachen aussehe?» fragte es den Elefanten. Der Elefant
schien sich über die Frage zu wundern. «Darüber
muss ich nachdenken», sagte er. Das Nilpferd wartete,
während der Elefant nachdachte. «Aha», sagte der
Elefant. «Ich weiss, woran es liegt». «Woran?» fragte
das Nilpferd schnell. «Du hast keine Ohren,» sagte
der Elefant. «Was du brauchst, sind so grosse
Schlappohren wie meine.» Der Elefant wedelte mit
seinen Ohren, um zu zeigen, was er meinte.

«Siehst du, was ich meine?» sagte der Elefant. «Ja, ich
sehe,» antwortete das Nilpferd traurig. Hätte ich doch
nur sooo grosse Schlappohren wie der Elefant, dann
würde ich nicht zum Lachen aussehen, dachte das Nilpferd und wanderte weiter.
Es traf einen Affen. «Meinst du, dass ich zum Lachen
aussehe?» fragte es den Affen. «Wenn einer ohne
Schwanz zum Lachen ist, dann würde ich sagen, du
siehst zum Lachen aus», antwortete der Affe. «Ohne
Schwanz?» fragte das Nilpferd. «Ja, ohne richtigen
Schwanz», sagte der Affe. «Sieh mich an», sagte der
Affe, «Ich bin längst nicht so gross wie du und habe
einen prächtigen Schwanz.» Mit diesen Worten
kletterte er auf einen Baum und liess sich an seinem
Schwanz von einem Ast herunterbaumeln. «Nimm es
dir nicht zu Herzen», rief der Affe noch. «Oh nein»,
antwortete das Nilpferd traurig. Hätte ich doch nur so
einen prächtigen Schwanz wie der Affe, dann würde
ich nicht zum Lachen aussehen, dachte das Nilpferd
und wanderte weiter.
So ging das Nilpferd weiter und wir können uns
vorstellen, das die anderen Tiere gesagt haben. Die
Giraffe meinte, dass es keinen so langen schönen
Hals hätte, der Leopard prahlte mit seinem schönen
Fell und den Flecken und die Schildkröte rühmte ihren Panzer, ihr Haus, das sie immer mit sich trug.
Das Nilpferd lief und lief, bis es einen einsamen Platz
fand, wo niemand es finden konnte. «Warum musste
ich nur so geboren werden, dass man über mich
lachen muss?» schluchzte es, und mit diesem Gedanken schlief es abends ein. Im Schlaf begann es zu
träumen. Und wie es manchmal im Traum geschieht,
sein sehnlichster Wunsch wurde erfüllt.
Es träumte, es hätte ein Horn wie das Nashorn, eine
Mähne wie der Löwe, Flecken wie der Leopard,
Ohren wie der Elefant, einen Schwanz wie der Affe,
einen langen Hals wie die Giraffe, einen Panzer wie
die Schildkröte. Das Nilpferd war von seinem neuen
Aussehen so entzückt, dass es loslief, um sich allen
Tieren zu zeigen. «Seht mich an», rief es «nun sehe ich
nicht mehr zum Lachen aus.» Alle lachten, als sie das
neue Nilpferd sehen. Der Affe lachte so sehr, dass er
beinahe vom Baum fiel. «Was ist los?» rief das Nilpferd, «Warum lacht ihr? Könnt ihr nicht sehen, dass
ich nicht mehr zum Lachen aussehe?» Da lachten die
Tiere nur noch mehr. Das Nilpferd aber rannte zu einer
Regenpfütze, um sich selber zu sehen. «Ooooo..."
schrie es, als es sein Spiegelbild betrachtete. «Ich
sehe zum Lachen aus!» Es war so
erschrocken über das, was es sah, dass es darüber
aufwachte.
«O wie gut, es war nur ein Traum», seufzte das Nilpferd erleichtert. Fröhlich liess es sich in das nächste
Schlammloch plumpsen, und von dem Tag an bis
heute ist es stolz darauf, so zu sein, wie es ist - ein
grosses, dickes, wunderschönes Nilpferd.
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Die kleinen Worte

Spiele

Herz, Hirn und Zunge kamen überein, keine kleinen
Worte mehr zu machen. Das Herz sagte: «Diese
kleinen Worte belasten mich nur, sie machen mich
weich. Heutzutage muss ein Herz hart sein!»
Und das Hirn sagte: «Grosse Gedanken, Formen,
Spekulationen das bringt was ein! Die kleinen
Worte kosten nur Zeit!»
Die Zunge sagte: «Ich spezialisiere mich auf Fach
ausdrücke, Fremdworte, grosse Reden. Mit den
kleinen Worten kann ich mich nicht mehr abgeben!»
So schickte das Herz nur noch harte Worte auf die
Zunge, das Hirn produzierte nur gescheite Worte
und die Zunge hielt grosse Reden. Kein kleines Wort
kam mehr über die Lippen.
Nach dieser Verschwörung wurde die Welt trostlos,
kalt, leer.
Aber es gab immer noch Menschen, die sich an die
kleinen Worte erinnerten. Sie begannen, sie aus
der Vergessenheit herauszusuchen. Zuerst sprangen
sie von Mund zu Mund, von Kopf zu Kopf, von
Herz zu Herz und lösten ungeahnte Kreisläufe aus.
- Und die Welt wurde wieder freundlicher.

Klapperschlange
(aus: new games - die neuen spiele, S.77) → Ohrentest

Zuerst bildet Ihr die Schlangengrube, indem Ihr Euch
alle im Kreis aufstellt. Dann wählt Ihr zwei Schlangen
aus, denen Ihr die Augen verbindet und eine Klapper
in die Hand drückt. (Blechdosen mit kleinen Steinchen sind sehr geeignet.) Eine Schlange muss nun
versuchen, die andere zu fangen.
Um die Position der anderen Schlange zu orten,
braucht eine nur mit ihrer Klapper zu rasseln, worauf
die andere sofort zurückrasseln muss. Die Verfolgerschlange darf jedoch insgesamt nur fünfmal rasseln,
um ihre Beute zu orten, während die Verfolgte so oft
klappern darf, wie sie sich traut. Die Spielerinnen im
Kreis schauen nicht nur darauf, dass keine der Klapperschlangen die Grube verlässt, sie helfen dem/der
Verfolgerln auch zu zählen, wie oft er/sie schon gerasselt hat. Sie können sich auch im Kreis bewegen und
die Schlangengrube grösser und kleiner machen.
Sockeln
(aus: new games - die neuen spiele, S.31) → Gleichgewicht

Als Sockel eignen sich: Holzklötze, Baumstümpfe,
umgestülpte Blumentöpfe, grosse Büchsen. Die beiden Spielerinnen stehen auf ihre Untersätze, die etwa
zwei Meter Abstand haben, und nehmen jede/r ein
Seilende in die Hand (Seillänge etwa 5 m, Abstand
der Spielerinnen ca. 2 m). Das überschüssige Seil
liegt zwischen ihnen auf dem Boden. Mit dem Startzeichen beginnen die beiden Spieler/innen, am Seil
zu ziehen. Ziel des Spieles ist es, den/die Gegnerin
aus dem Gleichgewicht zu bringen und ihn/sie vom
Sockel zu stürzen.
Variante: Was passiert, wenn mehrere SpielerInnen
mitmachen und das Seil zu einem Kreis verknüpft
ist?
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Wie wäre ich gern?
Idee
Wer hat nicht schon mal davon geträumt, auszusehen
wie Miss World, Filmstars, Rockidol,
Mister Universum, Spitzensportler?

Ziel
Die Auseinandersetzung mit unserem eigenen und
dem gängigen Schönheitsideal und -bild sollte im
Vordergrund dieses Spiels stehen.

Ablauf
Zunächst überlegt sich jede/r, wie er/sie gern aussehen möchte. Sammelt mehrere Ideen und wählt die
merkwürdigste aus. Sie ist meist am ergiebigsten.
Dabei sollte es sich, wenn möglich, um eine
allgemein bekannte Person des öffentlichen Lebens
handeln, sei es aus Kunst, Politik, Wissenschaft, Musik
oder aus welchem Bereich auch immer.

Altersstufe

ab 10 Jahren

Zeitbedarf

1 bis 2 Stunden

Blockangabe

1/2 bis 1 Block

Anzahl TeilnehmerInnen
das ganze Lager, wenn nötig aufgeteilt in
Gruppen a ca. 10 Personen

Material

Papier, Packpapier und Stifte zum Malen
und Schreiben
Verkleidungsutensilien (Hüte, Tücher, Kleider,
Brillen, etc.)

Malt diese Person so auf Euer Blatt, dass drum herum
genügend Platz für Stichworte bleibt. Die erste Vorstellungsrunde dieses Traummannes oder dieser
Traumfrau sollte folgendermassen ablaufen:

Die anschliessende Podiumsdiskussion kann unter
folgende Mottos gestellt werden:

Nacheinander stellt jedeR anhand des Bildes seinen/
ihren Traumtyp vor, und alle sagen ihre SchönheitsAssoziationen dazu. In Stichworten werden diese um
das Bild geschrieben. Unter Zuhilfenahme einiger
Verkleidungsutensilien verwandelt sich nun
jedeR in diese neue Person.

• Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der/die
Schönste im ganzen Land

Die verschiedenen Personen treffen dann zu einer
Podiumsdiskussion zusammen. Unter Leitung der
(beispielsweise) ältesten Person beginnt zunächst
eine kurze Vorstellungsrunde. Da vermutlich in den
seltensten Fällen genaue Kenntnisse über die einzelnen Personen vorhanden sind, solltet Ihr (im Rahmen
der Figur) ruhig munter drauflos erfinden!

• Weshalb ich so schön bin

• Rettet die Schönheit
Wichtig ist dabei, nicht aus der Rolle zu fallen, sondern immer unter Berücksichtigung der betreffenden
Person Stellung zu beziehen. Irgendwann kommt
noch ein Schlusswort von allen, und damit ist das
Spiel zu Ende. Nach der Rückverwandlung erzählt jedeR noch kurz von dieser Begegnung mit der neuen
Identität. Meist entdeckt man allerhand Interessantes.

Varianten
Anstelle des Malens und Zeichnens klebt Ihr Euren
Traumtyp aus ausgeschnittenen Zeitschriftenteilen zusammen. Nehmt dabei den Mund, die Nase, das
Haar, die Augen etc. welche Euch am besten gefallen
und schaut dabei was herauskommt. Wirken die
Haare von Naomi Campbell nun immer noch so
schön wie vorher?
8
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Körper-Phänomene
Idee
Was, das soll mein Körper können?

Ziel
Funktionen und Grenzen des Körpers kennenlernen.

Ablauf
Ein Postenlauf quer durch unseren Körper. An jedem
Posten wird die Gruppe auf eine bestimmte
Funktionen ihres Körpers aufmerksam gemacht.
Z.B.: Augen:
• optische Täuschungen;
• suchen des blinden Flecks
(Hinweise auf den Milchtüten);
• Halte mit der linken Hand eine lange, dunkle
Kartonröhre und schaue mit dem linken Auge
durch, die rechte Hand hältst Du offen, deinem
Gesicht zugekehrt, und schaust sie mit dem
rechten Auge an. Die rechte Hand bewegst Du
nun der Kartonröhre entlang, dem Gesicht
entgegen und davon weg. Plötzlich merkst Du,
dass Du durch deine eigene Hand sehen kannst.
Es gibt aber auch noch Reflexe, Ohrentests, etc.

Literatur
Sehr gute Tipps, genug für einen grossen Phänomenparcours, enthalten die folgenden zwei Bücher: H.J.
Press «Spiel das Wissen schafft», Verlag Ravensburger
und Ch. Baumann «Komm mit ins Reich der Sinne»,
Verlag Aare.

ErIebnisparcours
Idee
Postenlauf mit Gefühlsposten.

Ziel
Alle sollen sich starker Gefühle/Empfindungen
bewusst werden.

Ablauf
Postenlauf einzeln oder in Gruppen
Ideen für Posten:
• Durch Blachenschlauch kriechen.
• Ins eiskalte Wasser stehen.
• 2 Minuten ganz ruhig sein.
• Sich massieren lassen.
• Sich einpacken lassen.
• Sich blind führen lassen.
• etc.

Auswertung
Kurzes Gespräch über die Empfindungen bei den
einzelnen Posten; weshalb war es unangenehm,
durch einen Blachenschlauch zu kriechen?

Altersstufe

ab 10 Jahren

Zeitbedarf
2 Stunden

Blockangabe

Altersstufe

1 Block

Zeitbedarf

ganzes Lager

Blockangabe

Blachen, grosse Kartonschachtel oder
Kiste, diverses Material

ab10 Jahren

1 bis 2 Stunden

1/2 bis 1 Block

Anzahl TeilnehmerInnen
Material

Anzahl Teilnehmerinnen

ganzes Lager, in Gruppen

Material

je nach Posten
9
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Selbstportrait
Idee

Altersstufe
ab 12 Jahren

Wir stellen ein Selbstportrait her mit den Fragen:
Wie sehe ich mich? Was ist mir wichtig?

Zeitbedarf

2 Stunden oder täglich 15 Min.

Ziel

Blockangabe

Sich bewusst werden über sich selber, seine Stärken
und Schwächen, seine Fähigkeiten und seine Ausstrahlung auf andere. Stärkung des Selbstvertrauens.

1 Block

Anzahl TeilnehmerInnen

Ablauf
Ich lege mich auf ein grosses Stück Papier. Jemand
umfährt mit einem Farbstift meinen Körper. Dann
schneide ich dem Umriss entlang den Körper aus.
In meinen ausgeschnittenen Körper trage ich meine
positiven und negativen Eigenschaften ein. Dies
geschieht in Ruhe oder mit sanfter Musik. Durch die
Auseinandersetzung mit den Portraits kann ein Ritual
entstehen: Täglich als Morgeneinstieg oder als Tagesschlusspunkt kann in der Gruppe daran gearbeitet
werden. Ich betrachte mein Portrait und trage eventuelle Änderungen oder Ergänzungen ein. Ich lege
mich entspannt auf mein Portrait. Dazu macht eine
LeiterIn eine «Meditation» mit Hilfe einer Geschichte,
Musik, Gedanken zum Tag, zu sich selber, usw.
Wichtig bei diesem Ritual ist, dass eine gelöste
Atmosphäre entsteht und alle ihren Gedanken
nachgehen können.

Auswertung
Kann ich gegen Ende des Lagers ein verändertes
Portrait von mir machen? Was hat sich verändert?
Erkennen mich die anderen besser im Portrait?

beliebig

Material

grosses Papier (Packpapier oder
Druckausschuss), Schreibmaterial
(dicke Filzstifte), Scheren

Varianten
• JedeR stellt sein Portrait den anderen vor.
• Portrait mit verschiedenen Materialien gestalten.
• Portreit draussen mit Kreide auf den Boden
zeichnen.
• Seinen Kopf zeichnen oder malen und auf das
Portrait kleben.
• Erkennungsspiel. Jemand stellt anhand der
Stichworte auf dem Portrait eine Person vor.
Erkennen wir sie?
Portraiterweiterung: Ich habe Freude an..., persönliche Eigenschaften (was kann ich?); ich habe Schwierigkeiten mit..., was ist mir wichtig im Zusammenhang
mit Menschen und meiner Umwelt? So bin ich (im
weiteren Sinn) süchtig? Wis sehen mich die anderen?

		

Besondere Hinweise, Tipps

Es soll niemand blossgestellt werden. JedeR muss
selbst bestimmen können, welche Informationen sie/
er preisgeben will. Sagt den Teilnehmerlnnen
deshalb zu Beginn des Blockes, was anschliessend
mit dem Portrait gemacht wird. Gespräche während
und über diese Arbeit sind sehr wichtig. Geht nur
Themen an, deren Folgen Ihr abschätzen und
auffangen könnt.

10
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Ein Plakat von mir
Idee
Jede/r Lagerteilnehmerln macht einen persönlichen
Steckbrief.

Ziel
Wer bin Ich? Was sind meine Eigenschaften, Tricks
und Gewohnheiten? Die Anderen sollen mehr über
mich erfahren.

Ablauf
Auf ein grosses Brett malt jedes Kind seinen Namen.
Auf das Brett kommen nun viele persönliche Merkmale, wie z.B. Fingerabdrücke, ein Fussabdruck in
Gips, verschiedene Körperdaten ( Zehenlänge, Gesicht, Brustumfang, Körpertemperatur ...), ein Büschel
Haare, das Geburtsdatum, das Sternzeichen kann aus
Schubimehl gebastelt werden, das Lieblingsgericht
etc. Besondere Eigenschaften des Kindes gehören
auf das Brett wie: Spuckt besonders weit, spielt gut
Diabolo, rülpst am lautesten, kocht gut Spaghetti ...
Ihr habt noch viel bessere Ideen, was man alles auf so
ein Brett zeichnen, basteln und nageln könnte. Lasst
eurer Phantasie freien Lauf. Das Brett kann nun am
Bett des Kindes angemacht oder vor dem Zelteingang in den Boden gerammt werden. Ihr könnt aber
auch eine grosse Lagerwand oder ein Eingangstor
damit gestalten. Jedes Plakat trägt etwas bei zum
Lagerplakat = jedes Kind trägt etwas bei zur
Lagergemeinschaft.

Altersstufe
alle

Zeitbedarf

2 Stunden

Blockangabe

1 Block

Anzahl TeilnehmerInnen

beliebig

Material

Holz, Papier, Packpapier, Mal- und
Zeichnungsutensilien Bastelmaterial, Stoff,
kurz: alles, was das Herz begehrt

Varianten
siehe auch "Selbstportrait"

11
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Fitness- Parcours
Idee
Leistung des Körpers unter Stress und beim
Geniessen kennenlernen.

Ziel
Seinen persönlichen Rhythmus finden.
Erkennen, dass es Unterschiede zwischen den Bedürfnissen verschiedener Personen gibt. Nicht alle haben
immer auf das gleiche Lust, sind motiviert und
aufgestellt. All dies ist abhängig vom individuellen
Lebensrhythmus.

Ablauf

Altersstufe

alle

Zeitbedarf

2 Stunden

Blockangabe

1 Block

Anzahl TeilnehmerInnen

beliebig

Material

Was nötig ist, um einen Vita-Parcours zu
gestalten (Fähnlein, Springseile, Bälle, etc.)

Wie wärs mit einem Vita-Parcours, vielleicht auch mit
einem selbst gestalteten? Die erste Runde bringt Ihr
möglichst schnell hinter Euch, so richtig stressig. Ihr
spornt Euch gegenseitig die ganze Zeit an, z.B. mit
kurzen Sprechchören, welche man rhythmisch zum
Rennen sagen kann (Beispiel: «Immer schnäller, mer
chönd no meh, chum simmer do, gsesch üs nümmä
meh yeah!»). Die zweite Runde bringt Ihr mit vollem
Genuss hinter Euch, Ihr lässt Euch Zeit, macht nur einoder zweimal die vorgeschriebenen Übungen, dafür
aber in Zeitlupe. Ihr spürt jeden Muskel. Jede Bewegung wird bewusst und ganz genau ausgeführt.
Messt nach jeder Runde den Puls, wie fühlt Ihr Euch?
Wo tut mir der Körper weh, welchem Teil hat das
Ganze gut getan? Wenn Ihr wollt und noch genug fit
seid, so geht doch noch auf die dritte Runde. Sie
heisst «Kompromissrunde» und darf so schnell und intensiv gelaufen werden, wie jede/r selber will.

Besondere Hinweise, Tipps
Wird der Parcours nicht selber gebaut, muss der
Block noch mit anderen Sachen ergänzt werden.

12
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Kein Geländespiel im
herkömmlichen Sinn!
Idee
Unser Körper begleitet uns und übernimmt Dinge,
die wir kaum merken.

Ziel
Den Körper ganzheitlich zu erleben.

Ablauf
• 8er Gruppen bilden sie sind ein Organismus
• Jede Gruppe wählt Gruppennamen = irgend ein
Vorname (muss nicht in der Gruppe vorhanden sein)
z.B. Organismus Peter. Mit einem Stirnband (Leintuch,
Malerabdeckband oder Papierstreifen) werden die
Gruppenmitglieder des Organismus «Peter» angeschrieben.
• Jede Gruppe kann auf «Organparcours» verschiedene Fähigkeiten der einzelnen testen. Reihenfolge
und Postenwahl beliebig, Spielzeit beschränkt
(ca. 11/2 Std.) bis zum Ende der Postenwahl-Spielzeit
muss jede Gruppe intern durch Postenbesuche, Diskussionen und ev. eigene Wettkämpfe entschieden
haben, wer welches Organ darstellt (wer hat z.B. die
besten Fähigkeiten als Auge). Die einzelnen Gruppenmitglieder zeichnen/ schreiben ihr Organ auf das
Stirnband, anschliessend treffen sie sich nach Organgruppen (alle Augen zusammen) beim entsprechenden Organleiter/in (Augenchef/in). Beim Wettkampf
führt er/sie die einzelnen Organe in ihre Aufgabe ein
und überwacht Wettkampfposten.
• Der grosse Wettkampf beginnt!

Altersstufe
ab 10 Jahren

Zeitbedarf
halber Tag

Blockangabe

1/2 Lagertag

Anzahl TeilnehmerInnen

ganzes Lager

Material

ist abhängig von der Postenwahl

Organparcours
Mind. 3 Posten sollten angeboten werden pro Organ.
Sie können beliebig ergänzt oder Neue erfunden
werden. Da im 2. Teil ein Wettkampf stattfindet,
sollten in diesem ersten Teil nicht schon
«wettkampfähnliche» Disziplinen ausgesucht werden
checkt doch neue Posten zuerst mit den
«Anforderungen» des Wettkampfes ab.
Jeder Hauptposten ist mit einem/einer Hauptleiter/in
ausgerüstet später Organchef/in.

13

3.Umgang mit Gefühlen-SC5-b.indd 14

24.02.11 22:31

Vorschläge zur Postengestaltung:
Mund singen / möglichst schnell reden /
Geschmackssinn / Laute bilden / schreien /
etwas lieb sagen / Stimme verstellen / lachen
Ohren Telephonspiel / «Chüschele» «Liisele»
wer hört das leiseste Geschwätz? /
Zeitungslese-Spiel wenn
derjenige, der «iluegt» etwas
hört, dreht er sich um wer in Bewegung ist,
muss zurück / Ohr mit verbundenen Augen
muss sein Geräusch im grossen Lärm finden
(innerhalb der Gruppe werden Zweiergrup-		
pen gebildet und ein Geräusch vereinbart
Spiel wird dann mit den 8 Leuten
gemeinsam gespielt
Hände jonglieren / verschiedene Gegenstände
abtasten / Montagsmaler / Kamelspiel
Hirn

Rätsel / Drudel / «i pack in mi Rucksack» /
etwas auswendig lernen / Chinesische
Zahlen / Kartentricks / Eisbären und Würfel /
sollten aber alle «herausfindbar» sein

Lunge Luft anhalten / seiligumpen / Wettbewerb im
Ausschnaufen / spucken / Ton aus Instrument
herausbringen / wer schreit am längsten
Herz

jeder der 8 Leute muss einen anderen Takt
klopfen -> wer hält am längsten seinen
Rhythmus? / steppen und Puls messen /
1 Minute ruhen und wieder Puls messen /
«fröhliches Herz» muss versuchen die
anderen der Gruppe zum Lachen zu bringen

Auge

Ich sehe was, was du nicht siehst / Thomy
Senf / Distanzen sehen und schätzen /
Täuschbilder (optische Täuschungen)

Füsse

Wettrennen / als Riese oder als Zwerg gehen
/ Weitsprung / wer kann am höchsten
springen / am längsten auf einem Bein
stehen / Hahnen- und Linienkampf,
standhalten

14
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Wettkampf
Am Ende des Parcours müssen sich alle «Herze» beim Herzposten sammeln, etc.
LeiterIn - Auge
LeiterIn macht pantomimisch ein
Tier vor

Auge sieht zu

Auge rennt zu Hirn macht pantomimisch
Tier vor

Hirn «tscheckt's» hoffentlich.

Hirn rennt zu Füssen gibt Wort = Tiernamen mündlich weiter.

Füsse empfangen Wort und machen sich auf den Hindernislauf.

Während Füsse Hindernislauf machen,
muss die Lunge drei Ballone aufblasen und
sie zum Platzen bringen. Schafft das die
Lunge nicht: Vorgang wiederholen.

Hat Zusammenarbeit geklappt,
sagen Füsse der Lunge das Wort
weiter.

Lunge rennt zu Ohrziel, d.h. von einem bestimmten Ort aus, muss die Lunge das Ohr
(welches verbundene Augen hat) zu sich dirigieren (Fähnliparcours).

Lunge gibt Ohr leise das Wort weiter z.B. in einer Distanz von 1 m →
ist ein anderes Ohr schon da, profitiert dieses vielleicht von dem Wort.

Ohr rennt zu Herz

Sagt es weiter.

Der/die HerzchefIn schlägt mit einem Tambourin einen Takt und alle Herzen springen
im Takt. Wechselt der Takt, müssen die Herzen anders springen, bis eine bestimmte
Strecke zurückgelegt ist. Fallen sie aus dem
Takt, müssen sie von vorne beginnen.

Herz darf es den Händen weitersagen

Hände haben verbundene Augen und tasten sich im Raum zu ihrem Mund-Organ.
Mäuler sitzen in Reihe nebeneinander und
wechseln immer wieder den Sitzplatz (dürfen keine Geräusche von sich geben).

Wenn Hände Mund gefunden haben, können, sie es dem Mund
weitergeben. Treffen sie aber den
falschen Mund, war dies wohl Pech!

Mund geht zur Leiter/in, welche die Pantomime gemacht hat.

Mund macht richtiges Tiergeräusch.

Auge - Hirn

Hirn -Füsse

Füsse - Lunge

Lunge - Ohr

Ohr - Herz
Herz - Hände

Hände - Mund

Mund - LeiterIn

Stimmt das Tier, kann dieser Organismus mit einem neuen Tier auf die Runde geschickt werden, stimmt es
nicht, muss sie eben nochmals den ganzen Durchlauf starten.
Der erste Organismus hat 8 Punkte, der zweite 7, etc.
Variante: immer nach 10 Minuten wird ein neues Tier gespielt und der Organismus startet wieder, egal, ob
das letzte Tier schon ganz durch ist, kürzere Wartezeiten, jedoch ev. grösseres Durcheinander.
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Ideenbörse
Als Einstieg oder Schlusspunkt
• Gegenüberstellung von verschiedenen
Schönheitsidealen verschiedener Zeitepochen,
z.B. Rubensfigur, etc.
• Leber an Hirn: Text von Otto auf Tonträger
«Otto versaut Hamburg»
(als Kasette erhältlich)
Abdruck siehe rechts!

Da musst Du schon etwas
vor dem Lager tun
• Alle geben mit der Anmeldung ein Passfoto ab,
das fürs Lager mehrmals vergrössert wird. Im Lager
selber können die einzelnen äusseren
Gesichtsmerkmale ausgeschnitten und vertauscht
werden. Es kann auch die Vergrösserung
gespiegelt werden, d.h. auf der Senkrechten wird
ein Spiegel aufgestellt, der die eine Gesichtshälfte
spiegelt. Bei fast allen Menschen ergibt es ein
anderes Bild, wenn die rechte oder die linke
Gesichtshälfte gespiegelt wird.

Der menschliche KörperDas Wunder des Ärgerns
Wir befinden uns jetzt im Körper eines normalen
Menschen, der in einer Kneipe sitzt. Die Leber arbeitet gut, die anderen Organe rekeln sich in der
Gegend herum .... Da plötzlich meldet sich das
Ohr:
O
G
O
G
A
G
G
M
G
G
B
L
G
M
G
G
M
A
L
G

M
G
G
F
M

Ohr an Grosshirn, Ohr an Grosshirn, habe
soeben Saufkopf entgegennehmen müssen.
Grosshirn an Ohr, von wem?
Ohr an Grosshirn, ich kann nichts sehen!
Mal Auge fragen. Grosshirn an Auge, wer hat
soeben Saufkopf gesagt?
Auge an Grosshirn, der Typ, der uns
gegenübersitzt, 1.95 cm gross, breite Schultern
und Schlägervisage.
Emmmmmm, emmmmmm, Grosshirn an alle
fertigmachen zum Ärgern!
Grosshirn an Drüsen, Adrenalinausstoss
vorbereiten.
Milz an Grosshirn, Milz an Grosshirn, was ist
denn da los bei euch, ich krieg ja überhaupt
nichts mit.
Brauchst auch nichts mitzuRriegen, halt dich da
raus aus dem Funkverkehr!
Grosshirn an Blutdruck, steigen!
Blut-Blut-Blutdruck an Grosshirn, Blutdruck an
Grosshirn, in Ordnung, gestiegen.
Leber an Grosshirn, Leber an Grosshirn, wo
bleibt denn der Alkohol, ich krieg ja nichts
mehr zu tun hier!
Grosshirn an Faust, ballen!
Milz an Grosshirn, soll ich mich auch ballen?
Schnauze
Grosshirn an Faust, ausfahren!
Milz an Auge, ich sehe was, was du nicht siehst!
Auge an Milz, das glaubst du wohl selber nicht,
du blinde Nuss!
Leber an Grosshirn, was ist jetzt nun mit dem
Alkohol ....
Also Ruhe zum Donnerwetter, wie soll man sich
da vernünftig ärgern? Da geht ja alles
durcheinander!
Alles hört auf mein Kommando, ist das klar!
Nee, keine Lust!
Noch so eine freche Bemerkung und du fliegst
raus, Milz!
Grosshirn an Faust, ausfahren und zuschlagen!
Faust an Grosshirn, ich trau mich nicht.
Feigling, Feigling!
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K
G
G
G
G

Kleinhirn an Grosshirn, Kleinhirn an Grosshirn,
Jungs nun lasst doch mal die Aufregung,
ihr zieht doch sowieso den Kürzeren.
Em, Grosshirn an Kleinhirn, vielen Dank für
den Tip.
Grosshirn an alle, Ärger langsam
eindämmen, Adrenalinzufuhr stoppen und
Blutdruck langsam senken.
Achtung fertigmachen zum Händeschütteln und
Schulterklopfen.
Grosshirn an Zunge, zwei Bier bestellen, eins für
den Herrn gegenüber und eins für die
Leber. Prost!

ICH UND MEINE GEFÜHLE
Jeder Mensch hat Gefühle und erlebt, wie Gefühle sein ganzes Sein beeinflussen.
Trauen wir uns, einander die Gefühle zu zeigen?
Was antwortest Du auf die Frage: «Wie goht's Dr?» Kommt es prompt, was Du gerade fühlst, oder ein geheucheltes «me läbt» ? Gibt es Menschen in Deiner Umgebung, die sich nicht mit einer
solchen oberflächlichen Antwort begnügen, die wirklich wissen wollen, wie es DIR
geht?
Es ist viel einfacher, Masken zu tragen und uns nichts anmerken zu lassen, wenn uns
jemand verletzt hat, wenn wir uns ärgern. «Träg's mit Fassig», ist ein so gut gemeinter, aber doch so quälender
Ausspruch. Auch Jesus hat Gefühle gezeigt, er freute sich, feierte, aber er zog sich
auch zurück und weinte. Haben wir doch den Mut, dies auch zu tun! Das macht uns
menschlicher.

3.Umgang mit Gefühlen-SC5-b.indd 18
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Spiele
Vertrauensspiele

• Ein Kind steht in einem kleinen Kreis und lässt sich
steif nach vorne / nach hinten / auf die Seite fallen
und wird von den anderen aufgefangen.
Achtung: Kein Missbrauch des Vertrauens!
• Jemand steht auf einer Erhöhung, schliesst die Augen und lässt sich steif in die auffangenden Arme der
MitspielerInnen fallen. Was fühle ich dabei? Höhe
eventuell steigern.
• Ein Kind bewegt sich blind und reagiert nur auf die
Signale des führenden Kindes (zuerst vielleicht Körper
berühren, beim zweiten Mal nur noch Stimme).
• Zwei Spieler/innen stehen sich in einer grösseren
Entfernung gegenüber und schliessen die Augen.
Beide strecken die Handflächen nach vorne und
steuern aufeinander zu. Wie verhält es sich mit dem
Tempo von Beginn an bis zur Berührung? Was fühle
ich dabei?

Nachbar/in und weiter über die ganze Körperreihe,
bis er/sie vorne wieder auf dem Bauch liegt. Inzwischen hat sich schon der/die Nächste in Bewegung
gesetzt, und so einer nach dem/der anderen.
• Tanz der Vampire
(aus: new games - die neuen spiele, S.121)

Schliesst alle die Augen (Vampire sind ja nur nachts
unterwegs) und beginnt umherzuwandern. Vertraut
dabei auf den/die SchiedsrichterIn; er/sie sorgt dafür,
dass Ihr nur mit warmem, lebendigem Fleisch in Berührung kommt. Vor den Konsequenzen wird er/sie
Euch aber nicht schützen, denn eineN von Euch ernennt er/sie heimlich zum Vampir. Auch der Vampir
hat seine Augen geschlossen. Wenn er mit jemandem
zusammenstösst, packt er sein Opfer mit einem
Schrei, dieser darf an der Echtheit des Vampirs keinen
Zweifel lassen. Jedes Opfer wird selbst ein Vampir
und sucht weitere Opfer. Treffen zwei Vampire aufeinander, werden sich die Vampire gegenseitig zurückverwandeln.
• Goofie
(aus: new games - die neuen spiele, S.131)

• Jemand rennt blind auf ein Hindernis zu, wird aber
kurz vorher von MitspielerInnen abgefangen. Was ist
das für ein Gefühl?
• Ein Kind mit Laub, Erde oder anderem Material
zudecken. Eventuell soll es sich selbständig befreien.
Vorsicht: freie Atmung ermöglichen (Kopf freihalten)
und die ganze Zeit beim Kind bleiben!

Bemerkung zu diesen Spielen:
Kinder zu diesen Spielen ermutigen, aber nicht zwingen. Wer sich nicht traut, wird nicht blossgestellt...
Sonst wirken die Spiele eher vertrauenzerstörend.
Wichtig ist eine entspannte, ruhige Atmosphäre.
Erzähle zuerst eine kurze Geschichte, mache ein
ruhiges Spiel.
«Riesenraupe»

Goofie wird von allen gesucht, denn alle wollen ein
Teil von ihm werden. Stellt Euch in einer lockeren
Gruppe auf, schliesst die Augen und beginnt umherzuwandern. Wenn Ihr auf jemanden trefft, dann schüttelt ihm/ihr die Hand und fragt: «Goofie?» Kommt
von ihm/ihr ein fragendes «Goofie?» zurück, dann war
es diese Person wohl nicht. Der/die SchiedsrichterIn
flüstert einer Person ein, dass sie Goofie ist. Da
Goofie sehen kann, öffnet er die Augen, dafür darf er
nicht mehr reden. Wenn eineR mit Goofie zusammentrifft, ihm die Hand reicht und jene sanfte Frage stellt,
kommt keine Antwort. Fragt noch einmal, um ganz
sicher zu gehen - keine Antwort- Ihr habt Goofie gefunden. Jetzt dürft auch Ihr die Augen öffnen, denn
Ihr seid nun Teil von Goofie, dessen rechte Hand Ihr
mit Eurer linken Hand festhaltet. Die freie Hand bleibt
zum Händeschütteln, wenn jemand mit Euch zusammenstösst. Aber gebt keine Antwort, wenn er/sie
Euch fragt. So wächst Goofie mehr und mehr.

(aus: new games - die neuen spiele, S.115)

Hier könnt Ihr erfahren, wie die Welt für eine Raupe
aussieht. Ob Ihr's aber auch zu solcher Geschmeidigkeit und Geschwindigkeit bringt? Legt Euch alle
nebeneinander auf den Bauch, so dicht wie möglich;
kleine Leute drücken sich am besten zwischen zwei
grosse. Die Bewegung beginnt am Schwanzende;
der/die äusserste Spieler/in rollt sich auf seine/n

• Schnecke
Alle stehen in einem Kreis und geben sich die Hand.
Falls es nicht dunkel ist, schliessen alle die Augen.
Nun wird der Kreis von dem/der SchiedsrichterIn an
einem Ort geöffnet und ein «Kopf» bestimmt. Dieser
tastet sich rückwärts dem ganzen Kreis entlang, bis
der Kopf beim Schwanz angelangt ist.
		
An wem geht Ihr vorbei?
19
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Schminken
Idee
Sich gegenseitig schminken und damit Stimmungen
und Gefühle ausdrücken.

Ziel
Stimmungen und Launen bei sich selbst und anderen
erkennen. Überlegungen zum Umgang damit
anstellen.

Ablauf
• Jede/r schminkt jemanden, so wie er/sie sich
gerade fühlt.
• Jede/r schminkt jemanden, so wie er/sie ihn/sie
manchmal erlebt.
• Jede/r schminkt jemanden, so wie er/sie gerne sein
möchte.
• Lose mit vorgeschriebenen Stimmungen ziehen.
•
•

Altersstufe
ab 10 Jahren

Zeitbedarf

1 Stunde

Blockangabe

1/2 Block

Anzahl TeilnehmerInnen

ganzes Lager, in 2-er Gruppen

Material

Schminkfarben (z.B. Aquarell Neocolore oder
feuchte Farbstifte), Papier, Schreibzeug.

Auswertung
Nach dem Schminken trifft man sich wieder in Gruppen (ca. 5 -10 TeilnehmerInnen). Kleine Diskussion,
wer stellt was dar? Wie fühle ich mich mit einem traurigen, lustigen,... Gesicht? An was merke ich sonst,
wenn jemand «hässig», «verliebt» etc. ist? Habe ich
nicht auch manchmal eine «geschminkte Maske» vor
dem Gesicht?

20
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Versuchstag
Idee
An einem Tag mal Verrücktes wagen.

Ziel
Im vertrauten Rahmen bleiben oder Rahmen sprengen.

Ablauf
An einem Tag werden verschiedene Dinge angeboten, bei denen die Kinder frei wählen sollen, was sie
machen. Es ist ihnen auch offen gelassen, etwas ganz
anderes zu tun, wenn es im Rahmen und nach
Absprache ist. Einzelne Räume werden ganz typisch
eingerichtet, damit die Kinder ausprobieren können,
wo es ihnen wohl ist und wo nicht.
Vielleicht können die Kinder motiviert werden, sich
selber solche «Posten» auszudenken.

Altersstufe

ab 10 Jahren

Zeitbedarf

1/2 bis l Tag

Blockangabe

1/2 bis 1 Lagertag

Anzahl TeilnehmerInnen

ganzes Lager

Material

je nach Posten

Ideen für Angebote:
• In Kartonschachtel verpackt werden und eine
gewisse Zeit drin bleiben (müssen). Achtung:
Löcher machen und Sicherung, dass Kinder selber
wieder raus können!
• Eine Stunde in einem Schaufenster stehen.
• Verkleidet am Strassenrand stehen für kurze Zeit.
• Allein einen auf der Karte markierten Ort
aufsuchen, von dem sie nicht wissen,
was sie dort erwartet.
• Eine Kuh streicheln.
Wichtig!: Sicherungen einbauen, damit nicht plötzlich
jemand in Panik gerät.
Ideen für Raumgestaltungen:
• Dunkler Raum mit Kerzenlicht
• Raum mit vielen Kissen, zum Austoben
• Stiller Raum

Auswertung
Am Abend berichten alle, was sie unternommen
haben und wie es ihnen ergangen ist. Darauf achten,
dass nicht nur die Helden «gelobt» werden, sondern
auch die anderen.
Überlegen, wie äussere Umstände (z.B. Raumeinrichtungen) meine Gefühle beeinflussen können.

21

3.Umgang mit Gefühlen-SC5-b.indd 22

24.02.11 22:31

Schweigetag
Idee
Einen ganzen Tag ohne vermeidbare Geräusche
zu erleben

Ziel
In unserem Alltag verlassen wir uns sehr oft auf unsere Ohren, z.B. im Strassenverkehr, wenn sich andere
Menschen uns nähern. Unser Gehör ist auch
entscheidend für das Zeitempfinden. Wir hören die
Kirchenglocke, die jede Stunde schlägt.... Können wir
auch ohne solche Hilfsmittel leben?

Ablauf
Es darf während des ganzen (halben) Tages nicht
geredet werden und alle vermeidbaren Geräusche
dürfen nicht gehört werden (z.B. bewegt man sich
auch leise). Die Anweisungen der LeiterInnen für
diesen Tag müssen entweder schon am Vortag
geschehen, oder können den Kindern auch schriftlich
abgegeben werden.
Beim Essen muss darauf geachtet werden, dass
trotzdem alle genug bekommen und man muss versuchen, aufeinander zu achten. Braucht mein rechter
Nachbar die Schüssel, die vor meiner linken
NachbarIn steht?

Altersstufe
ab 10 Jahren

Zeitbedarf

1/2bislTag

Blockangabe

1/2 bis 1 Lagertag

Anzahl TeilnehmerInnen

beliebig

Material

kein spezielles

Ideen für Angebote:
• Zeit, ein gutes Buch zu lesen
• Zeit zum Schlafen
• Iautloses Geländespiel
• etc.

Auswertung
Nach dieser stillen Zeit stellen die einzelnen Leute
(auch still) dar, wie sie diese Zeit erlebt haben.
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ANDERE UND MEINE GEFÜHLE
Zwischen Menschen, die einander begegnen oder eine Gemein
schaft bilden, entstehen Gefühle. Wie stark solche Gefühle sind
und wie fest sie zum Ausdruck gebracht werden können, hängt
davon ab, wie Beziehungen gelebt werden:
		Verständnis, Toleranz,
		
Interesse am Gegenüber,
		Konfliktbereitschaft, Offenheit
sind wohl Werte, die eine solide Gefühlsebene zwischen den
«Anderen» und mir ermöglichen.
Schwierig wird es vor allem dann, mit gegenseitigen Gefühlen um
zugehen, wenn man deutliche Unterschiede im Denken, Handeln
und Fühlen wahrnimmt. Sehr schnell grenze ich Menschen von
meiner Umgebung aus, wenn ich nicht deutlich spüre, dass sie
gefühlsmässig gleichgesinnt sind.
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Kurzgeschichten

Warme Schmuser

Vor langer Zeit ...
lebten die Menschen auf dieser Welt zufriedener und
glücklicher als heute. Jedem wurde damals bei der
Geburt ein kleiner und warmer Sack mit auf den
Lebensweg gegeben. In diesem Sack befanden sich
unzählige warme Schmuser, die jeder seinen Mitmenschen verschenken konnte, wann es ihm beliebte.
Die Nachfrage nach diesen Schmusern war gross,
denn wer einen geschenkt bekam, fühlte sich am ganzen Körper wohlig warm und liebkost. Wenn einer
ausnahmsweise einmal zu wenig Schmuser geschenkt
bekam, lief er Gefahr, sich eine schlimme Krankheit
einzuhandeln, die zur Verschrumpelung, Verhärtung
und gar zum Tode führen konnte.
Aber zum Glück war es damals leicht, Schmuser zu
bekommen. Immer, wenn einem danach war, konnte
man auf einen Anderen zugehen und um einen
Schmuser bitten. Der Andere holte selbstverständlich
einen aus seinem Sack, und sobald man sich diesen
Schmuser zum Beispiel auf die Schulter gelegt hatte,
fühlte man sich wohl und bekam ein rundum gutes
Gefühl. Die Menschen erbaten oft Schmuser voneinander; und da sie auch freigiebig verteilt wurden, war
es kein Problem, genügend davon zu bekommen. Alle
Menschen fühlten sich die meiste Zeit wohl, glücklich
und liebgehabt, bis eines Tages eine Hexe darüber
sehr böse wurde. Sie hatte nämlich eine grossen Vorrat an Tinkturen und Salben für diejenigen, die tatsächlich einmal krank wurden, doch brauchte kaum jemand ihre Mittel. Sie begann
deshalb den Menschen einzureden, dass ihnen die
Schmuser bald ausgehen werden, wenn sie weiter so
freigiebig damit sind. Und die Menschen glaubten ihr
seltsamerweise. Sie fingen an, über ihre Schmuser zu
wachen und nicht mehr so grosszügig damit umzu
gehen. Viele beobachteten neidisch ihre Mitmenschen, wenn diese Anderen einmal einen Schmuser
schenkten, wurden oft böse und machten ihnen
Vorwürfe. Diese wollten ja ihren Eltern, Kindern und
Partnern nicht wehtun und bemühten sich, anderen
keine Schmuser mehr zukommen zu lassen. Die
Kinder lernten das schnell von ihren Eltern:
Sie merkten, dass es scheinbar falsch ist, seine Schmuser all denen zu verschenken, die danach Lust hatten.
Obwohl immer noch jeder in seinem Sack genügend
Schmuser fand, holten die Menschen immer seltener
einen hervor. Die Folgen waren schrecklich: Immer
weniger Menschen erhielten die Schmuser, die sie
brauchten; immer mehr fühlten sich nicht mehr warm,

glücklich und liebkost. Viele wurden krank und einige
starben gar an Schmusermangel. Die Hexe konnte
jetzt viele Arzneien verkaufen, merkte aber bald, dass
sie gar nicht zu helfen schienen. Natürlich wollte sie
auch wieder nicht, dass die Menschen starben; wer
sollte denn dann ihre Mittelchen kaufen? Sie erfand
also etwas Neues: Kalte Fröstler. Sie verkaufte jedem
einen Sack mit kalten Fröstlern. Die Fröstler sahen
genauso aus wie die Schmuser, nur gaben sie den
Menschen kein warmes und liebkosendes Gefühl,
sondern ein kaltes, fröstelndes. Aber sie liessen
immerhin die Menschen nicht mehr verschrumpeln
und sterben.
Wenn jetzt jemand einen warmen Schmuser haben
wollte, konnten ihm die Leute, die Angst um ihren
Schmuservorrat hatten, statt dessen einen Fröstler
anbieten. Oft gingen zwei Menschen aufeinander zu
in der Hoffnung, vom anderen einen Schmuser zu bekommen, doch dann überlegte es sich der eine oder
andere nochmals, und am Ende gaben sie sich nur
kalte Fröstler. Zwar starben kaum noch Menschen an
Schmusermangel, weil sie ihn einigermassen mit
Fröstlern ausgleichen konnten, aber die meisten
fühlten sich nicht mehr wohl, liefen verbittert und
vom Leben enttäuscht umher.
Schmuser waren ungeheuer wertvoll geworden: Eltern ermahnten ihre Kinder, sich genau zu überlegen,
wem sie einen Schmuser geben; Paare wachten eifersüchtig über den Schmuservorrat des anderen; Kinder
neideten ihren Eltern die Schmuser, die sich diese gegenseitig gaben. Früher waren oft viele Menschen in
Gruppen zusammengekommen, ohne sich darum zu
kümmern, wer wem Schmuser schenkte. Jetzt schlossen sich alle zu Paaren zusammen und behielten
misstrauisch ihre Schmuser für sich. Wer versehentlich
oder weil er gerade Lust dazu hatte, einmal einem
anderen einen Schmuser gab, fühlte sich auch gleich
danach schuldig, weil er wusste, dass ihm sein Partner
das übelnehmen würde. Und wer keine freigiebigen
Partner finden konnte, musste sich Schmuser kaufen,
wenn er welche wollte, und für das Geld Überstunden
machen. Einige Leute wurden irgendwie beliebter als
die anderen und bekamen eine Menge Schmuser zu
hohen Preisen.
Ein paar ganz raffinierte Menschen hatten eine Idee:
Sie sammelten kalte Fröstler, die ja recht billig und in
Mengen zu haben waren und verkauften sie für viel
Geld als warme Schmuser. Diese scheinbar warmen
und flauschigen Schmuser waren in Wirklichkeit nichts
weiter als Plastikschmuser oder Schmuserimitationen
und schufen noch mehr Probleme. Sie hinterliessen
nach ihrem Gebrauch das Gefühl, etwas verpasst zu
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haben, machten diejenigen regelrecht süchtig
danach, immer wieder und immer mehr davon zu
kaufen. Viele starben schliesslich, weil sie einfach
zuviel Plastikschmuser verbraucht hatten. Über diese
Süchtigen regten sich zwar die «normalen» Menschen
furchtbar auf, aber sie konnten weder die Plastik
schmuser aus der Welt schaffen noch das Bedürfnis
danach.
Allzuoft passierte es, dass sich zwei Menschen trafen,
um warme Schmuser auszutauschen und ein gutes
Gefühl zu bekommen, benützten aber dafür Plastik
schmuser. Nach den ersten Minuten oder Stunden
spürten sie dann, dass ihnen nur ein kaltes, fröstelndes und leeres Gefühl geblieben war, das sie so
schnell wie möglich wieder loswerden wollten.
Deshalb kauften sie schnell neue und gerieten in eine
Kreislauf, aus dem sie alleine niemals herausfinden
konnten. Überhaupt gab es in dieser Zeit viel Verwirrung unter den Menschen. Keiner fand sich mehr so
zurecht, wie es früher gewesen war. Und alles nur,
weil die Hexe ihnen eingeredet hatte, es gäbe nicht
genügend warme Schmuser!
Vor kurzem kam nun eine Frau zu uns, die offensichtlich noch nichts von der Hexe gehört zu haben
scheint. Sie sorgt sich überhaupt nicht um ihren
Schmuservorrat und verteilt sie so freigiebig, wie
niemand sonst, sogar ohne darum gebeten worden
zu sein. Man nennt sie die Hippiefrau.
Die Erwachsenen waren anfangs sehr verärgert, gibt
doch diese Frau den Kindern die fixe Idee, es gäbe
immer genügend Schmuser in ihren Säcken. Die
Kinder mögen diese Frau sehr und lernen langsam
wieder, dass es immer ausreichend Schmuser geben
wird. Doch die Erwachsenen sind schon so verhärtet
und festgefahren in ihren Vorstellungen, dass sie die
Botschaft der Hippiefrau nicht begreifen. Jetzt wird
sogar ein Gesetz erlassen, das den verschwenderischen Gebrauch von Schmusern unter Strafe stellt.
Es soll die Kinder davor schützen, ihre Schmuser zu
vergeuden.
Zum Glück kümmern sich nicht alle Kinder um dieses
Gesetz, und wir können hoffen, dass auch die Erwachsenen sich langsam wieder an die Zeit erinnern, in der
sich jeder wohl und liebgehabt fühlte, weil es warme
Schmuser in Hülle und Fülle gab.
Werden wir endlich wieder damit beginnen, so viele
Schmuser zu verschenken, wie alle brauchen? Fangen
wir doch heute schon damit an, sooft wie möglich in
unseren Schmusesack zu greifen!

Drei Stiere und der Löwe
Drei Stiere schlossen miteinander ein Bündnis, jede
Gefahr auf der Weide mit vereinten Kräften abzu
wehren; so vereinigt, trotzten sie sogar dem Löwen,
dass dieser sich nicht an sie wagte.
Als den Löwen eines Tages der Hunger arg plagte,
stiftete er Uneinigkeit unter ihnen. Sie trennten sich,
und nach nicht acht Tagen hatte er alle drei, jeden
einzeln, angegriffen und verzehrt.
Der Elefant
Ein Pygmäe, der am äusseren Rand eines grossen
Waldes lebte, ging eines Morgens auf Jagd, weil
seine Familie Fleisch brauchte. Er war noch nicht
lange im Wald, da sah er piötzlich einen Elefanten vor
sich, den grössten, dem er jemals begegnet war.
Obwohl er grosse Angst hatte, gelang es ihm wider
Erwarten, das Riesentier mit vergifteten Pfeilen zu töten. Sogleich malte er sich aus, dass die Beute seine
Familie für Monate versorgen würde. Doch dann fiel
ihm ein, dass sein Jagdglück ihm überhaupt nichts
nütze, da er viel zu schwach war, den Riesen auch nur
zu bewegen, geschweige denn, ihn nach Hause zu
bringen. Zudem würden sich sehr schnell andere
Tiere über seinen Elefanten hermachen, wenn er ihn
noch lange im Wald liegen liesse. Kaum aber war er
mit seinen Ueberlegungen so weit gekommen, als er
auch schon losrannte. Er suchte seine Nachbarn, und
noch im Laufen rief er ihnen zu, was vorgefallen war.
Sofort schlossen sich ihm Männer an und liefen, aufgeregt vor Freude über die reiche Beute, mit ihm auf
den Wald zu. Plötzlich jedoch ging dem Jäger auf,
was das bedeutete. So schrie er laut, als sie gerade
mit Stricken das tote Tier binden wollten: «Lasst das,
das ist mein Elefant!» Da sanken ihnen die Hände
herab, und er fing mit dem Einsatz seiner ganzen
Kraft wieder allein zu arbeiten an. Ebensoschnell jedoch sah er die Vergeblichkeit seiner Anstrengung
ein. Diesmal rief er: «Nein, es ist nicht mein Elefant,
es ist unser Elefant!» Darauf nahmen sie alle gemeinsam die Arbeit wieder auf, und es gelang ihnen tatsächlich, das schwere Tier bis vor das Dorf zu ziehen.
Dort wurde es dem Jäger noch einmal leid, den ganzen Stamm an der Beute beteiligen zu müssen. Aber
schliesslich kamen sie doch alle miteinander mit ihrem Elefanten und in Eintracht im Dorf an.

Quelle: Heinz Körner, Herion Die süchtige Gesellschaft,		
Lucy Körner Verlag
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Rufmord ist nicht wiedergutzumachen
Eine geschwätzige Frau, die Freude daran hatte,
andere Menschen zu verleumden, bekam von ihrem
Beichtvater folgende seltsame Busse auf: «Gehen sie
nach Hause, schlitzen sie ein Kopfkissen auf und
streuen sie die Federn auf die Strasse. Dann kommen
sie wieder zu mir!» Als sie wiederkam, befahl ihr der
Priester: «Jetzt sammeln sie alle Federn wieder ein!»
Darauf die Frau: «Aber das geht doch nicht mehr. Die
sind doch jetzt in alle Winde zerstreut!»
Da antwortete er: «Genauso wie ihre bösen Worte
über andere. Das können sie gar nicht mehr ganz
wiedergutmachen!»
Die beiden Heuhüpfer
Einmal haben zwei Heuhüpfer sich gezankt. Der eine
hat gesagt: «Ich bin der beste Heuhüpfer! Ich kann
viel höher hüpfen als du.» Und er ist auf den hohen
Baum gehüpft. Der andere hat gesagt: «Nein! Ich bin
der beste Heuhüpfer! Ich kann viel weiter hüpfen als
du». Und er ist mit einem riesigen Sprung über die
ganze Wiese gehüpft. Der Heuhüpfer auf dem Baum
hat geschrien: «Sieh mich! Sieh mich! Wie hoch ich
hüpfen kann.» Und der Heuhüpfer in der Wiese hat
geschrien: «Sieh mich! Sieh mich! Wie weit ich hüpfen
kann.» Aber keiner hat den anderen gesehen und
keiner hat den anderen gehört. Der eine hat viel zu
hoch oben im Baum gesessen und der andere viel
zu weit weg im Gras. Den ganzen Tag haben sie geschrien und geschrien, und das war sehr langweilig.
Am Abend ist der eine endlich wieder vom Baum gehüpft, und der andere ist endlich wieder über die
Weise zurückgehüpft. Der eine hat gesagt: «Du bist
der beste Weithüpfer!» Und der andere hat gesagt:
«Du bist der beste Hochhüpfer!»
Und sie waren wieder Freunde.

und Tagedieb, der auch mit zur Arbeit gehen und
sein Brot verdienen sollte. Dieses böse Wort fand
leider bei den anderen Gehör. Sie beschlossen
einmütig, dass ihr siebter Bruder nicht länger seines
bisherigen Amtes walten sollte. Sie nötigten ihn, am
frühen Morgen auch mit zur Arbeit zu gehen. Und
dann machten die sieben Brüder eine überraschende
Erfahrung. Als sie müde und abgespannt am Abend
von der Arbeit nach Hause kamen:
Kein heller freundlicher Lichtschein winkte ihnen
entgegen. Keine fürsorgende Hand hatte das Hauswesen geordnet. Kein Tisch war gedeckt. Kein
Bruder stand an der Tür und empfing sie mit einem
herzlichen Wort.
Und jetzt erst merkten sie, wie dumm sie gehandelt
hatten, als sie ihren siebten Bruder seines stillen Dienstes enthoben hatten. Sie fühlten sich, weil es ihre eigene Schuld war, doppelt elend und verlassen. Dann
beschlossen sie, den siebten Bruder wieder in sein
Amt einzusetzen. Das verlorene Glück der sieben Brüder kehrte mit seinem heimlichen Segen zu ihnen zurück. Sie lebten miteinander einträchtig und
in Frieden.

Der unscheinbare Bruder
Sechs von sieben Brüdern gingen zur Arbeit. Der
siebte besorgte den Haushalt. Wenn die sechs Brüder
müde von der Arbeit nach Hause kamen, fanden sie
das Haus geordnet, das Essen bereit und alles in
bester Ordnung. Darüber freuten sie sich und lobten
den siebten Bruder.
Aber einer der Brüder wollte klüger sein als die anderen. Er nannte den siebten Bruder einen Faulenzer
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Umkehr- Olympiade
Altersstufe

Idee

alle

Die Rangliste eines Wettkampfes wird zuerst festgelegt, die Gruppen müssen anschliessend an den
Posten ihre Leistungen gemäss Rang einschätzen.

Zeitangabe
3 Stunden

Ziel

Blockangabe

1 Block

Zusammenarbeit in den Gruppen. Verlieren-,
Gewinnenkönnen. Eigene Posten erfinden, Regeln
aufstellen.

Anzahl TeilnehmerInnen

mind. 20 Personen in 4 bis 6 Gruppen

Ablauf
Alle Teilnehmerlnnen werden in Gruppen aufgeteilt.
Jede Gruppe muss selber einen Wettkampf - Posten
erfinden und aufstellen. Zeit und Punktesystem
werden von der Leitung bestimmt. Jede Gruppe gibt
sich selber einen Namen, der eigene Posten heisst
ebenfalls so. Jede Gruppe bestimmt jemanden, der/
die den Posten betreut.
Vor dem Wettkampf gibt es eine grosse inszenierte
Rangverkündigung mit Medallienverteilung ....
( von der Leitung vorbereitet).
Anschliessend werden die Posten gleichzeitig im Turnus absolviert und die Punkte auf einem vorbereiteten Blatt eingetragen. Ziel ist es, schlussendlich den
zugeteilten Schlussrang zu erreichen.
Haben alle die Posten absolviert, räumt jede Gruppe
ihren Teil wieder auf. Die Leitung zählt die Punkte der
einzelnen Gruppen zusammen und macht eine neue
Rangliste. Gewonnen hat nun jene Gruppe, die denselben Rang hat wie bei der ersten Rangverkündung.
(Achtung; es kann mehrere Siegergruppen geben!)

Material

je nach Gruppenposten

Varianten
• Mit kleineren Kindern Posten selber einrichten und
betreuen. Posten können Wasser tragen,
Sackgumpen, Hindernislauf, Schnelllauf etc. sein.
• Zusatzpreise für Fairness, Kameradschaft,
Pechvogel ....
• Jede Gruppe hat einen Joker zum Einsetzen für 		
z.B. doppelte Punktezahl.

		

Besondere Hinweise, Tipps

• Punktesystem genau abmachen, spezielles
Blatt zum Eintragen vorbereiten.
• Zeitlimite bekannt geben, die eingehalten
werden muss.
• Jede Gruppe Regeln aufschreiben lassen.
• Jede Gruppe soll ihren Posten einmal durchspielen.
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