
Spielideen für mehr Teamwork

Material:    Kooperationsbauspiel
 (Artikelnummer 134950)

So geht’s:    Aufgabe der Gruppe ist es, einen mög-
lichst hohen und stabilen Turm zu bauen. 
Das kann ein Turm aus Bauklötzen, aus 
Pappkartons oder aus Papierstreifen sein. 
Wichtig ist: Alle beteiligen sich! Wenn die 
Gruppe den Turm aus Papierstreifen baut, 
kommen unterschiedliche Fähigkeiten 
zum Tragen. Ein Mitglied schneidet die 
Streifen, ein anderes faltet sie, ein wei-
teres klebt die Streifen zusammen oder 
plant den Verlauf. Baut das Team mit Bau-
klötzen, werden Regeln vereinbart: Jede:r 
kommt der Reihe nach dran und es darf 
nur ein Klotz pro Zug gesetzt werden.

Ziel:   Wir-Gefühl stärken, Strategieplanung, 
Kooperation, Kommunikation

Material:   HABA Pro Stifte-Set 
 (Artikelnummer 072055)

So geht’s:   Zwei Kinder sitzen vor einem leeren Blatt 
Papier und nehmen zusammen einen 
Stift in die Hände. Die Aufgabe besteht 
darin, ein gemeinsames Bild zu malen, 
ohne dabei zu sprechen. Ist das Bild fer-
tig, wird über die gemeinsame Erfahrung 
gesprochen.

 •  Wer hat gelenkt? 
 •   Wie ist die Entscheidung für das Motiv 

gefallen?
 •   War es schwer oder einfach das Bild zu 

malen?
 •   Wie haben sich die Kinder miteinander 

gefühlt?
 •   Mussten Kompromisse eingegangen 

werden?

Ziel:   Kooperation, Kommunikation, Führung 
und Umgang mit Teamzielen lernen
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Wir bauen  
einen Turm

Zwei Künstler, 
ein Bild



Spielideen für mehr Teamwork

Material:    Sitzkissen
 (Artikelnummer 099525)

So geht’s:    Die Kissen werden in einem Kreis ange-
ordnet auf den Boden gelegt. Die Kinder 
setzen sich auf die Kissen und überlegen, 
wen sie begrüßen möchten. Dazu verwen-
den sie den Spruch: „Ich begrüße alle, die 
…“ (z. B. Fußball mögen, gerne Nudeln 
essen, die Farbe Blau mögen). Alle Kin-
der, auf die die Begrüßung zutrifft, stehen 
auf. Die sitzenden Kinder applaudieren 
nun für die, die stehen. Dann setzen sich 
alle Kinder wieder hin und die nächste Be-
grüßung folgt. Falls die Kinder zu Beginn 
noch etwas zögerlich sind, kann die päd-
agogische Fachkraft mit einem Beispiel 
anfangen. 

Ziel:   Kennenlernen, Wahrnehmen und Respek-
tieren von Gemeinsamkeiten und Unter-
schieden in der Gruppe

Material:   Bälle-Set Schwungtuch 
 (Artikelnummer 352836)

So geht’s:   In diesem Spiel müssen die Kinder in der 
Gruppe einen Ball so oft wie möglich 
treffen, ohne dass er auf den Boden fällt. 
Dabei gelten folgende Regeln: 
1.  Der Ball darf nur von einem Kind ge-

troffen und nicht festgehalten werden.
 2.  Jedes Körperteil darf benutzt werden – 

Hauptsache, der Ball bleibt in der Luft.
 3.  Ein Kind darf den Ball erst dann wieder 

berühren, wenn alle anderen Kinder 
einmal dran waren.

Die Kinder müssen in der Gruppe also eine selbst 
definierte Reihenfolge festlegen und sie einhalten. 
Für jeden erfolgreichen Treffer bekommt die Gruppe 
einen Punkt. Ziel ist es, so viele Punkte wie möglich 
zu ergattern. 

Ziel:   In der Gruppe Entscheidungen treffen, ge-
meinsame Strategien entwickeln, Hand- 
lungen im Team aufeinander abstimmen

Willkommen  
im Kreis!

Der Ball  
bleibt obenSPIELIDEESPIELIDEE SPIELIDEESPIELIDEE


