
Broschüre 
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Echte Freundschaften sind wichtig im Leben.  
Freundinnen und Freunde, die mich so nehmen wie  
ich bin - meine Schwächen und Stärken akzeptieren - 
setzen mich nicht unter Druck, einem bestimmten  
Verhalten gerecht zu werden. Einander so anzunehmen 
wie man ist, stellt ein wichtiger Grundstein für den  
Aufbau einer Beziehung dar. 

Anderen Menschen Vertrauen schenken,  
                 ist ein Zeichen der Freundschaft. 

Wenn ich Freundschaft selbst erleben darf, fällt es mir 
auch leichter, Beziehungen mit Menschen einzugehen, 
die mir fremd sind, oder deren Erwartungen ich nicht 
immer erfüllen mag, oder die mich selbst öfters  
enttäuschen. 

Beziehungen aufbauen heisst; miteinander in Kontakt 
sein, sich mit sich und den anderen auseinandersetzen 
und Verständnis füreinander aufbringen. 
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 Altersstufe
  ab 10 Jahren

 Zeltbedarf
 1 Stunde

 Blockangabe
 1/2 Block

 Anzahl Teilnehmer/innen
 alle Lagerteilnehmer/innen, in 2-er Gruppen,  
 Möglichkeit dem Alter entsprechend  
 grössere Gruppen 

 Material
 verschiedenfarbiger Knet, Tücher, um die  
 Augen zu verbinden, beruhigende Musik 

Knet- / Ton – Spiele

 Idee

Blind ein Stück Knet bearbeiten. 

 Ziel

Zusammenarbeit fördern, aufeinander eingehen.

 Ablauf

• Wir verbinden allen die Augen. 
• Von nun an wird nicht mehr gesprochen. Es werden 
immer 2 Kinder vis a vis an einen Tisch gesetzt. In der 
Mitte des Tisches liegt ein Stück Knet. 

Ideen: 
•  Wir kneten irgend etwas (zusammen) und  
 probieren aufeinander einzugehen und unser  
 Gegenüber zu erkennen (anhand der Hände). 
•  Wir bekommen eine Aufgabe, etwas Bestimmtes  
 zu kneten. 
•  Etwas Bestimmtes kneten, das ein Bestandteil  
 eines Ganzen sein sollte (evtl. 2 Gruppen, die 
 zusammen kneten): 
 z.B.: Blüte - Stiel / Blätter - Vase / Tierkopf -  
 Tierkörper - Tierbeine. 
•  Blind bei den Nachbarn erraten, was sie gemacht  
 haben. 
•  Es gibt sicher noch mehr Varianten. 

•  Nach dem Kneten alle Kinder wieder im Raum  
 verteilen und erst jetzt die Augenbinden  
 wegnehmen, nun darf auch wieder geredet  
 werden. 

 ➜Herausfinden mit wem ich zusammen war?  
 (Hände ertasten). Was haben wir geknetet? 
	 ➜Wie sind die Knet- Partner/innen  
 auf  einander eingegangen? 
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 Altersstufe 
 ab 10 Jahren 

 Zeitbedarf
 1/2 Stunde

 Blockangabe
 1/4 Block

 Anzahl Teilnehmer/innen
 ganzes Lager 

 Material
 Wollknäuel

Fadennetz

 Idee

Austausch von positiven «beziehungsfördernden»  
Erlebnissen während des Lagers. 

 Ziel

Bedeutungswert von «Beziehungen» für die Lagerge-
meinschaft erkennen. 

 Ablauf

Zum Tagesabschluss sitzt die ganze Lagergemein-
schaft in einem Kreis. Nun beginnt ein Kind, den 
Wollknäuel einem anderen Kind zuzuwerfen (den  
Anfang der Schnur hält es bei sich) und erzählt von  
einem Erlebnis mit diesem Kind oder von einer guten 
Tat von ihm (auch kleine Details sind wertvoll). Nun 
macht die Wollkugel die Runde bei allen Teilnehmer/
innen. Darauf achten, dass alle einmal drankommen. 

weitere Ideen:
«Stille Freundin» / «stiller Freund»

Am Ende der Runde ziehen alle ein Zettel mit einem 
Namen drauf. 
Diesem Kind dürfen sie am nächsten Tag in irgend  
einer Weise Freuden bereiten (evtl. Auflösung am 
nächsten Abend). 
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 Altersstufe 
 ab 10 Jahren 

 Zeitbedarf
 2 Stunden

 Blockangabe
 1 Block

 Anzahl Teilnehmer/innen 
 beliebig, das Spiel muss aber angepasst 
 werden 

 Material 
 6 verschienenfarbige Ballone 
 - Säcklein mit farbigen Smarties 
 - Farbige Bälle oder Murmeln 
 - farbige Karten 
 - farbige Kreiden 
 - verschiedene Gegenstände zu den Farben  
 (Orange, Zitrone etc.)

Farben- Ketten

 Idee

Spiel im Gelände, bei dem es darum geht "farbige» 
Menschenketten zu bilden. Alle Farben (= Kinder), 
welche im Spiel vorkommen, werden benötigt, um 
ans Ziel zu gelangen. 

 Ziel

Erkennen, dass Beziehungen zu «verschiedenen»  
Farben hilfreich sein können. 

 Ablauf

Beim Spiel gehen wir von 50 Personen aus. Bei weni-
ger Teilnehmer/innen müssen die Gruppen und die 
Farben reduziert werden. 

Personen: 
•  6 Gruppen (zu ca. 6 Kindern), aufgeteilt nach  
 6 Farben (z.B.: rote, blaue, grüne, gelbe, orange,  
 violette Gruppe) 
•  2 Tintenkiller 
•  6 Leiter/innen als verschiedenfarbige Herzen 
•  Mindestens 6 Spielleiter/innen 

Vorbereitung:
Den Teilnehmer/innen wird der Spielablauf erklärt 
(nur grob) und die Rollen verteilt (die Farben sollten 
einander nicht verraten werden!). Das Spielgebiet 
sollte ziemlich gross sein. Ein unübersichtliches Wald-
stück oder ein verwinkeltes (verkehrsarmes) Dorf sind 
geeignet dafür. 
Die farbigen Gruppen beginnen das Spiel an unter-
schiedlichen Orten (dass nicht alles am gleichen Ort 
abläuft). Die 6 Spieler/innen der gleichen Farbe  
(z.B.: die Roten) starten zusammen, indem sie hände-
haltend eine Kette bilden. 

Spielablauf:
Begegnet in der Folge eine farbige Kette einer ande-
ren, so können sie sich zu einem Spiel herausfordern; 
jede Kette hat am Anfang einen Gegenstand erhalten 
und damit ein Spiel 
erfunden, z.B.:
- Ein Farbenwürfel     - Ein Säcklein mit Smarties
- Farbige Karten        - Farbige Bälle oder Murmeln
- Bunte Kreiden         - Verschiedene, typische
                               Gegenstände zu den 6 Farben

3
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Fortsetzung: «Farben- Ketten»

Fordern sich nun zwei Farbketten zu einem Spiel her-
aus, so wird zuerst das eine, dann das andere ge-
spielt. Es müssen jedoch Spiele sein, bei denen man 
gewinnen kann. Die siegreiche Mannschaft kann sich 
jemanden aus der anderen Kette «aussuchen»; Das 
betreffende Kind wechselt nun also die Gruppe, so 
dass nun Mannschaft A z.B. 7 und Mannschaft B nur 
noch 5 Kinder hat. 
Ziel jeder Kette sollte es sein, am Schluss aus den 6 
verschiedenen Farbengliedern zu bestehen. 
Nun kann es sein, dass eine Kette jemanden aus einer 
anderen aussucht, dessen Farbe sie schon besitzt.  
Die Person muss sich aber dennoch anschliessen. 

Spielende:
Hat es eine Kette geschafft, aus allen 6 Farben zu be-
stehen, so müssen noch allfällige doppelte Farben 
die Kette verlassen und eine neue aufsuchen. 
Als Kette mit 6 Farbengliedern darf die Gruppe nun 
das Spielfeld verlassen und sich auf die Suche nach 
den farbigen Herzen machen, welche sich an einem 
angegebenen Ort aufhalten. Erreicht die Kette den 
Ort der 6 Herzen, gilt es, sich ein Herz zu eigen zu 
machen. Die Kette geht zu einem der Herzen hin und 
probiert, die vermutete Herzfarbe pantomimisch dar-
zustellen. Wird sie von den Herzen als treffend emp-
funden, wird sofort das farbige Ballonherz aufgebla-
sen, und es gesellt sich als 7. Glied zu der nun 
vollendeten siegreichen Kette. Stösst die Pantomime 
beim Herzen auf Unverständnis, so wechselt die Kette 
zu einem anderen Herzen und versucht noch einmal 
ihr Glück! 

Tintenkiller:
Tintenkiller bewegen sich frei im Spielgelände und 
versuchen, die Ketten zu «sprengen», dies geschieht 
folgendermassen; berühren sie eine Kette, so müssen 
sich die beiden Personen am Anfang resp. am Ende 
von der Kette lösen und von einer anderen Kette  
aufgenommen werden. Können sie momentan von 
keiner anderen Kette gebraucht werden, sind sie 
quasi «als Joker» frei beweglich, bis sie aufgenom-
men werden. 

Schutz vor Tintenkillern: eine Kette kann sich vor den 
Tintenkillern schützen, indem sie einen Kreis um  
einen Gegenstand bildet (z.B.: um einen Baum). 

 Besondere Hinweise, Tipps

Bei kleineren Kindern evt. Tintenkiller weglassen.
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Live – Theater

  Idee

Kinder und Jugendliche lassen sich von Problemen 
die ihnen nahe stehen betreffen. Ein Live-Theater 
(Rollenspiel) kann solche Situationen schaffen, indem 
es betroffen macht. In einem geeigneten Rahmen 
reagieren die Teilnehmer/innen auf Aufgaben und  
Situationen, die ihnen von der Spielleitung gestellt 
werden, offen und spontan. Wir haben die Idee eines 
Dorfes im 17. - 18. Jahrhundert aufgegriffen, das von 
der Pest heimgesucht wird. 

  Ziel

Während des Rollenspiels werden die Jugendlichen 
mit Situationen konfrontiert, die in unserer Gesell-
schaft häufig vorkommen: 

•  Umgang mit Andersartigen. mit verschiedenen  
 sozialen Schichten, mit Randgruppen. 
•  Möglichkeiten einer gegenseitigen Hilfe. 
•  Möglichkeit zum Bewusstwerden von solchen  
 schwierigen Situationen und Auseinandersetzung  
 mit den eigenen Vorurteilen etc. 

  Ablauf

Unser Dorf ist unterteilt in ein Unter- und ein Ober-
dorf. Die beiden Teile sehen etwa so aus: 

Oberdorf: 
•  elegante Sprache 
•  schöne Kleider 
•  gute Sitten beim Essen, Anreden etc. 
•  Berufe: Apothekerin, Lehrerin, Kaufmann/frau,  
 Bürgertum 

Unterdorf: 
•  einfache Sprache 
•  einfache Kleider 
•  unkomplizierter, rauher Umgang 
•  Berufe: Fischerin, Handwerkerin, Bauer/Bäuerin,  
 Zirkusund Theaterleute ...
 
Die Lagerleitung spielt die für das Spiel wichtigen 
Schlüsselfiguren (z.B. Personen, welche die Pest  
entdeckt) und Animator/innen.

 

  Altersstufe 
  ab 12 Jahren 

  Zeitbedarf
  1 Tag

  Blockangabe
  1 Block

  Anzahl Tellnehmer/innen 
  2 Gruppen a ca. 10 Teilnehmerinnen 

  Material 
  unterschiedliche Kleider und  
  Berufsutensilien für Marktbetrieb (Stände,  
  Tücher, Körbe, Hammer, Werkzeuge,...) gut  
  sichtbares Pestzeichen (z.B. Schminke), Stoffe  
  und Bahre zum verarzten etc.

Morgenprogramm:
Das Dorf und die wichtigen Häuser werden bezeich-
net. Die Teilnehmer/innen kleiden sich entsprechend 
ihrem Dorfteil ein, lernen ihre spezielle Sprache und 
üben ihre Rollen und Berufe. Es muss ein ganzes Dorf 
mit zwei unterschiedlichen Teilen entstehen.  
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Mittagessen:
Jetzt geht das Spiel los! Unter- und Oberdorf essen 
getrennt und man sieht es schon an den Tischsitten, 
dass sie verschieden sind. 

Nachmittagsprogramm:
Als Rahmen gilt der Markt, wo das ganze Dorf ver-
sammelt ist. Es wird gehandelt, Vorführungen finden 
statt; es soll ein richtig lebhafter Dorfmarkt sein. 

Es ist nun die Aufgabe der Schlüsselfiguren (Lagerlei-
tung), Situationen zu schaffen, auf die das ganze Dorf 
entsprechend ihrer Lebensart reagieren muss. Sie 
greifen somit geplant und direkt in das Geschehen 
ein. Die Ausgangssituation schriftlich oder mit einer 
Geschichte einführen. Aufgaben (Rollen) und Situatio-
nen werden am besten auch schriftlich abgegeben.
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Die Lagerleitung entscheidet, ob anschliessend oder 
erst später, und in welchem Zeitrahmen eine Ausspra-
che unter den Teilnehmerinnen stattfinden soll. Der 
Ablauf, wie auch die Entscheide können im Rückblick 
noch einmal betrachtet werden. Die Diskussionslei-
tung muss ebenfalls entscheiden, welche und wie 
Parallelen zur heutigen Zeit aufgegriffen werden kön-
nen (was passiert mit Krebskranken, mit AlDS-lnfizier-
ten? Wie reagiert unsere Gesellschaft darauf? etc.). 

  Varianten

Grundsätzlich können verschiedene Situationen ge-
spielt werden (die beschriebene, historische Variante 
hat den Vorteil, dass sie für alle neutral ist, da heute 
niemand von der Pest betroffen ist). 
Andere Möglichkeiten: Restaurant, Dorgenheim usw., 
wo Themen wie der Umgang unserer Gesellschaft mit 
Sucht, eigenen süchtigen Verhaltensweisen, Vorurtei-
len und Abwehr gegenüber Süchtigen und Kranken 
eine Rolle spielen. 

  Besondere Hinweise, Tipps

Die Leitung eines Live-Theaters ist nicht einfach. Es 
kann leicht zu einer grandiosen Show ausarten, in der 
der Inhalt verlorengeht. Oder es kann sehr langweilig 
werden (speziell für die Jüngeren). Deine Rolle (als 
Schlüsselfigur) soll dir mit Hilfe klarer Situationen und 
Aufgaben, mit denen du direkt in das Geschehen ein-
greifst, die Leitung erleichtern. Es braucht eine gute 
Vorbereitung, Deiner Fantasie sind aber keine Gren-
zen gesetzt. 

Eine weitere Gefahr steckt im gruppendynamischen 
Bereich. Das Konkurrenzdenken im Spiel kann  
Aggressionen, Wut und Trauer auslösen. Damit diese 
negativen Gefühle nicht zu sehr nachwirken, müssen 
die Rollen (Verkleidung) ganz bewusst niedergelegt 
werden (Ritual). Beispiel: Der Apotheker M. aus dem 
Oberdorf hat während des Live-Theaters alle Bewoh-
nerinnen des Unterdorfs wild gemacht mit seiner 
Hetze gegen die Kranken. Bei der Auswertung ist  
Petra, welche die Rolle des M. gespielt hat, wieder 
Petra, und die Aggressionen gegen M. können  
ausgesprochen werden und richten sich nicht  
gegen Petra.

1. Situation
Im Zirkus fällt einE Schauspieler/in in Ohnmacht. Der 
Arzt stellt fest: «Pest» Verwirrung bricht aus, Unter- 
und Oberdorf ziehen sich zurück und besprechen,  
wie sie handeln wollen. 

Verschiedene 
Fragen können nun gestellt werden, z.B. 

•  Kapseln wir uns als Dorfteil vom anderen ab? 
•  Was tun wir zum Schutz der eigenen Gesundheit? 
•  Helfen wir dem/der Kranken? 
•  Welche Massnahmen werden getroffen, wenn  
 mehrere krank werden? 
•  Wie spielt sich das tägliche Leben nun ab? 
•  etc. 

Die beiden Dortteile reagieren entsprechend ihren 
Entscheiden. 

2. Situation:
Im Unterdorf werden weitere Leute angesteckt.
Für das Unterdorf wird es hart; es braucht Hilfe.  
Was machen die Dorfteile?
Wiederum gibt es unzählige mögliche Reaktionen, 
z.B.:

•  Jede Hilfe wird abgelehnt. 
•  Die Angesteckten werden ausgesondert und  
 isoliert. 
•  Das Oberdorf nimmt die Kranken auf  
 (teilweise oder ganz). 
•  etc. 

3. Situation:
So oder so: Im Oberdorf hält die Pest auch Einzug.
Die Krankheit hat beide Dorfteile gezeichnet. die  
Gemeinschaft muss damit leben, der Alltag nimmt 
seinen Lauf! Schlüsselpersonen stellen fest, dass, 
wenn sich die beiden Dorfteile helfen, die Krankheit 
gebannt werden könnte. 

•  Helfen sich die Dorfteile und versuchen sie  
 gemeinsam die Plage zu überwinden? 
•  Warum ist die Pest ausgebrochen? Was hat das  
 zu bedeuten? 

   Auswertung

Vor der Auswertung ist es wichtig, das Ritual des  
Rollenablegens zu vollziehen. Alle Teilnehmer/innen 
ziehen auf dem Hauptschauplatz ihre Verkleidung aus 
und legen somit die Identität, die sie im Spiel hatten, 
ab (siehe auch unter Besondere Hinweise, Tipps). 

6

5.Beziehungen aufbauen -CS5-b.indd   7 01.03.11   22:56



7

 

 Altersstufe
  ab 10 Jahren

 Zeitbedarf
 2-4 Stunden

 Anzahl Teillnehmer/innen 
 beliebig, in Gruppen 

 Material
 versch.Waffen Pfeil + Bogen, Lanze, Stein, 
 Steinschleuder, Blasrohr etc. versch. Tiere  
 aus Karton, Holz Schaumstoff, Sagex, etc.  
 Bons, für jede Gruppe eine Farbe, mit  
 Angabe der Beute z.B. Planwagen mit  
 Lebensmitteln zum eintauschen der Bons 

Die Jagd (Geländespiel)

 Idee

Die einzelnen Stämme, Familien, Jäger/innen gehen 
in verschiedenen Jagdgebieten auf die Jagd.  
Die Beute (Bon) kann man in Lebensmittel (evt. nur 
Zutaten für's Abkochen) umtauschen. Ge eignet zum 
Lagerthema «lndianer», «Eskimo» oder...

 Ziel

Es ist ein tolles Gruppenerlebnis und es gibt keine 
Sieger!
Die Jagd, eine (über)lebenswichtige Tätigkeit, 
braucht eine ruhige Hand, Kraft, Geduld und Orien-
tierungsfähigkeit. Man sollte in allen Jagdgebieten 
erfolgreich jagen, um so die Mahlzeit für den ganzen 
Stamm einzubringen. 

 Ablauf

Die Jagdgebiete werden auf verschiedene Arten 
(Tiere, Waffen) originell gestaltet, z.B.: Sagex-Fische 
schwimmen den Bach herunter und man schiesst mit 
Pfeil + Bogen von der Brücke darauf. In jedem Jagd-
gebiet befindet sich ein/e Leiter/in. Jeder Stamm 
sucht seinen Feuerplatz und richtet sich ein. Die 
Jagdgebiete müssen in einer vorher abgemachten 
Reihenfolge und in einer bestimmten Jagdzeit be-
sucht werden. Jeder Treffer gibt einen bestimmten 
Bon, welcher in Lebensmittel umgetauscht wird. Die 
Beute wird direkt zum Feuerplatz zur Verarbeitung 
gebracht. Es sollte darauf geachtet werden, dass alle 
Teilnehmer/innen auf die Jagd gehen können. Nach 
der Jagdzeit gibt es bald zu essen. 

 Varianten 

Waffen können durch alternative Varianten ersetzt 
werden z.B. Ballwurf. 

 Besondere Hinweise, Tipps

Man achte bei der Lebensmittel-Eintauschstelle dar-
auf, dass am Schluss jede Gruppe von jedem Lebens-
mittel hat, z.B. durch verschiedenfarbige Bons. Die 
Jagdgebiete dürfen weit genug auseinander liegen. 
Die Strecke zu der Feuerstelle sollte für alle Stämme 
etwa ähnlich sein. 
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 Altersstufe 
 ab 8 Jahren 

 Zeitbedarf
 Stunde

 Blockangabe
 1/4 Block

 Anzahl Teilnehmer/innen 
 beliebig, möglichst viele 

 Material 
 kein spezielles

Riesenmaschine

 Ablauf

Die Gruppe steht im Kreis. Der/die Spielleiter/in  
beginnt, geht in die Kreismitte und macht dort eine 
Maschinenbewegung und ein Geräusch dazu. Die  
anderen sollen sich nach und nach mit ihren Bewe-
gungen und Geräuschen dazubauen, bis alle eine 
einzige Riesenmaschine darstellen. Die Spielleitung 
beginnt dann, sich allmählich wieder herauszulösen 
und die anderen folgen einer nach dem anderen. 

 Varianten
 
Die Maschine kann auch immer schneller werden, bis 
sie im allgemeinen Chaos kaputtgeht. 
Zwei Halbgruppen: die einen sind Maschinenteile, die 
andern Ingenieure, welche die Maschine zusammen-
bauen. Nachher Rollentausch. 

 Besondere Hinweise, Tipps

Die Maschinenteile sollten sich irgendwie berühren. 
Je distanzierter sich die Gruppe beim Zusammenbau 
der Maschine verhält, desto fremder ist man sich 
noch und desto mehr Ängste hat man voreinander. 
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