1. Pfeifenjagd
Mitarbeiter: mind. 2
Material: Trillerpfeifen

Dauer: 1 – 1 ½ Stunden
TN: Beliebig viele

Durchführung:

Die Konfi-Gruppe wird in 2 Teams aufgeteilt. Die erste Gruppe startet und
muss nach jeder Minute ein Pfiff abgeben. Nach einer gewissen Zeit verfolgt
die zweite Gruppe die erste und muss diese fangen. Die einzelnen Gruppen
müssen immer zusammenbleiben.
Variation: Man kann das Spiel noch interessanter gestalten, indem sich beide
Gruppen suchen dürfen. Jedoch muss dann von der ersten Gruppe jede
Untergruppe eine Pfeife dabei haben.
Variante:

Die Mitarbeiter (mind. 5) verstecken sich im Wald. Ein weiterer MA steht in
der Mitte des Gebietes (vorher genau eingrenzen!) und gibt im 3-MinutenTakt einen Pfiff durch die Trillerpfeife ab. Daraufhin „antworten“ alle anderen
Mitarbeiter mit einem Pfiff. Die Teilnehmer gehen in Gruppen durch den Wald
und versuchen die Mitarbeiter zu orten. Wenn sie einen MA finden, gibt
dieser ihnen etwas (dabei reichen einfach verschiedenfarbige Papierstücke).
Gewonnen hat am Ende die Gruppe mit den meisten Papierstücken.
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2. Eichhörnchenspiel
Material:
Nüsse (je nach Anzahl der Spieler)
Mitarbeiter: mind. 2

Dauer: ca. 10 – 15 Minuten pro Runde
TN: Beliebig viele

Im Wald gibt es viele Räubereien. Das Eichhörnchen versteckt Nüsse und andere Tiere räubern diese, oder
aber das Eichhörnchen findet sein Versteck nicht mehr und muss verhungern.

Durchführung:

Die Gruppe wird in zwei Teams, die Eichhörnchen und die Räuber aufgeteilt.
Die Eichhörnchen verstecken in einem Spielfeld (50x50m je nach Gelände)
ihre Nüsse. Die Räuber dürfen vom Spielfeldrand (oder Abstand von 5 Meter)
die Eichhörnchen beobachten. Nun müssen die Eichhörnchen und Räuber in
jeder Spielrunde (jede Spielrunde läuft je nach Spielfeldgröße und
Schwierigkeit ein paar Sekunden bzw. 1-2 Minuten) ausschwärmen und eine
bestimmte (in jeder Spielrunde unterschiedliche) Anzahl Nüsse holen. Wer es
nicht schafft, scheidet aus.
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3. Kaufleute und Räuber
Material:
Spielgeldscheine, Gesamtbetrag wird je nach
Gruppengröße individuell festgelegt, Trillerpfeifen
Mitarbeiter: mind. 2

Dauer: 1 – 1 ½ Stunden

TN: Beliebig viele

Im Mittelalter gab es nur in den großen Hansestädten Banken. Wollten Kaufleute ihr Geld bei der Bank
sichern, mussten sie große Strecken auf sich nehmen. Immer wieder wurden sie von Räubern überfallen und
des Geldes beraubt.

Durchführung:

Die Konfi-Gruppe wird in zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe bildet die
Kaufleute, die zweite die Räuber. Das Spielgebiet sollte ein Waldgebiet sein,
das durch Wege, Lichtungen, etc. klar abgegrenzt ist. Die Kaufleute wollen
den Geldbetrag in die entfernte Bank bringen. Im Wald lauert jedoch die
zweite Gruppe, die Räuber, die in den Besitz des Geldes gelangen wollen.
Schlägt ein Räuber einen Kaufmann ab, muss dieser das Geld dem Räuber
geben. Ein Mitarbeiter hat das gesamte Geld, das er den Kaufleuten nach
und nach aushändigt. Die Kaufleute dürfen das Geld in beliebig hohen Raten
bei der Bank einzahlen. Die Bank hat einen Sperrradius von mind. 10 Metern,
dort dürfen die Kaufleute nicht abgeschlagen werden. Nach einer bestimmten
Zeit oder wenn kein Geld mehr zu transportieren ist, wird das Geld auf der
Bank gezählt und die Gruppen getauscht. Gewonnen hat die Gruppe, die das
meiste Geld auf der Bank einzahlen konnte.
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4. Pony Express
Material:
Trillerpfeifen, DinA5 Zettel, Stifte für die
Mitarbeiter
Mitarbeiter: mind. 4

Dauer: 1 – 1 ½ Stunden

TN: Beliebig viele

Der Pony-Express war ein als Reiterstafette organisierter Postbeförderungsdienst in den Vereinigten
Staaten. Er war für rund ein Jahr die schnellste Postverbindung in Nordamerika. Die Route verlief von St.
Joseph (Missouri) nach Sacramento über eine Distanz von 3.200 km. Ungefähr alle 15 bis 20 km stand eine
Zwischenstation. Der größte Teil ihres Ritts ging durch feindliches Indianerterritorium. Immer wieder musste
der Betrieb aufgrund von Angriffen feindlicher Indianer eingestellt werden.

Durchführung:
Die Mitarbeiter sind die Handelsstationen und verteilen sich an markanten Punkten im Spielgebiet. Wo sie
zu ungefähr zu finden sind, wird den Teilnehmer*innenn vorher mitgeteilt.
Die Teilnehmer*innen werden in zwei Gruppen aufgeteilt:

1. Die Postreiter

Sie haben die Aufgabe, zu bestimmten Posten zu laufen und Unterschriften
zu sammeln. Zu Spielbeginn bekommen sie vom Spielleiter (Das Fort) einen
Zettel, laufen nun zu einem Handelsposten und geben den Zettel dort ab.
Dort erhalten sie einen neuen Zettel, den sie zu einem weiteren
Handelsposten bringen müssen. Der Zettel den sie abgegeben haben wird
vom Mitarbeiter unterschrieben und bleibt in der Handelsstation, bis ein
anderer Postreiter kommt, ihn abholt und entweder zu einer weiterer
Handelsstation bringt oder zum Fort zurück befördert . Sie laufen also nie mit
ihrem Zettel zwei Stationen an. Im Fort erhalten sie wieder einen neuen
Zettel. Ziel der Postenreiter ist es, so viele Unterschriften wie möglich auf
einem Zettel zu sammeln, denn je mehr Unterschriften auf einem Zettel sind,
desto mehr Punkte gibt es für sie. Für die erste Unterschrift gibt es 2 Punkte,
für jede weitere 3 Punkte (bei 2 Unterschriften gibt es 5 Punkte, für 3 gibt es 8
Punkte usw.)
2. Die Indianer

Sie haben die Aufgabe, die Postreiter durch Abschlagen abzufangen.
Schaffen sie dies, erhalten sie den Zettel mit den Unterschriften. Sie können
sich im Gelände beliebig verteilen, nur müssen sie zu den Handelsstationen
mindestens10 Meter Abstand einhalten und sich nicht länger als 30
Sekunden im Umreis aufhalten.
Auch für sie gilt: je mehr Unterschriften auf dem Zettel sind, desto mehr
Punkte bekommen sie dafür.
Nach 45 Minuten werden die Gruppen gewechselt.
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5. Anschleichen
Material: Trillerpfeife, Sägemehl,

Dauer: 1 – 1 ½ Stunden

Mitarbeiter: mind. 2

TN: Beliebig viele

Durchführung:

Der Spielleiter sitzt (wenn möglich) auf einem erhöhten Punkt in einem Gebiet
mit guten Versteckmöglichkeiten (Wald, Gebüsch, Bäume, etc).
Um sich hat er einen Kreis aus Sägemehl mit ca. 15 Metern Durchmesser.
Nun wird ein bestimmter Zeitraum gesetzt, in dem die Teilnehmer*innen von
einem Startpunkt aus versuchen müssen, sich anzuschleichen und in den
Kreis zu gelangen, ohne dass sie entdeckt werden.
Wer vom Spielleiter entdeckt wird, muss wieder zurück und vom Startpunkt
wieder anfangen. Gewonnen hat der Teilnehmer*innen, der es in der
festgelegten Zeit am häufigsten geschafft hat, in den Kreis zu gelangen.

Variation:

Statt selber in den Kreis zu gelangen, müssen die Teilnehmer*innen
versuchen, Bälle in den Kreis zu bekommen. Natürlich wieder ohne dass sie
entdeckt werden. Gewonnen hat der Teilnehmer*innen, der die meisten Bälle
reinbringen konnte.

-6-

6. Die Wasserburg
Material: Trillerpfeife, viele Plastikbecher, pro
Gruppe einen 10-ltr.-Eimer , versch. Farbige
Wollfäden
Mitarbeiter: mind. 2

Dauer: 1 – 1 ½ Stunden

TN: Beliebig viele, mind. 12

Durchführung:

Die Gruppe wird in mindestens 2 Gruppen mit mindestens 6 Personen
eingeteilt. Jeder Teilnehmer*innen erhält ein Lebensbändchen (Wollfaden) in
seiner Gruppenfarbe. Jede Gruppe bekommt einen leeren 10 ltr. Eimer.

Bei der Durchführung dieses Geländespiels eignet sich am besten ein Wald
mit einem Bach oder einer Quelle in der Mitte. Man kann auch eine Wanne
nehmen und sie in die Mitte des Spielgebietes stellen. Das ist das
Wasserloch und ein Mitarbeiter steht dort. Vom Wasserloch aus werden die
Gruppen in entgegen gesetzten Richtungen losgeschickt. Nach 2 Minuten
pfeift der Spielleiter und die Mannschaften müssen stehen bleiben und sich
einen Platz suchen, an dem sie ihren Eimer aufstellen. Das ist ihre Burg.
Von der Burg aus haben die Mannschaften die Aufgabe, mit ihrem Becher
zum Wasserloch zu schleichen, ihn zu füllen und wieder zur Burg zu bringen
wo er entleert wird. Es darf nur dort Wasser geholt werden, wo der Spielleiter
steht.
Es bleibt der Gruppe überlassen, ob alle ihres Teams zum Wasserholen
gehen oder ob einige bei der Burg bleiben, denn es gilt:
Jede Gruppe darf die Burg der anderen Gruppe ausfindig machen und den
Eimer umstoßen. Auch dürfen die Becher auf dem Weg vom Wasserloch zur
Burg gegenseitig ausgeschüttet werden.
Und die Mannschaften dürfen sich gegenseitig die Lebensfädchen abreißen.
Wenn ein Spieler kein Lebensfädchen mehr hat, muss er sich ein neues beim
Spielleiter am Wasserloch holen.

Die Mannschaft mit dem vollsten Eimer bekommt 10 Punkte. Für jedes
erbeutete Lebensfädchen bekommt die Gruppe einen Punkt.
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7. Camouflage - ! Nachtspiel !
Material: Trillerpfeife, Taschenlampe, evtl.
Schminke, alte Decken, Kleidungsstücke

Dauer: 45 - 60 Minuten

Mitarbeiter: mind. 2

TN: mind. 10/ max. 15

Durchführung:

Die Gruppe wird in 2 gleiche Teams eingeteilt. Eine Gruppe erhält die
Aufgabe, sich zu verstecken, während die andere suchen muss. Die
„Verstecker“ erhalten 15 Minuten Zeit, sich zu beraten. Ihre Aufgabe ist es,
sich entlang eines 100 m langen Stück eines Waldweges so zu verstecken,
dass ihre Körper vom Weg aus bei Tageslicht noch zu sehen wären. Die
Spieler dürfen sich auf beiden Seiten des Weges bis max. 6 m vom Weg
entfernt verstecken. Um diese Aufgabe zu erfüllen, müssen sie versuchen
sich der Umgebung anzupassen also z.B. wie Bäumen, Felsen oder
Baumstämme auszusehen oder sich mit vorhandenen Dingen so zu
vereinigen, dass sie untrennbar miteinander verbunden sind. Um diese
Aufgabe zu erleichtern können z.B. dunkle Schminke, alte Decken oder
Kleidungsstücke verwendet werden. Nach Ablauf der Vorbereitungszeit
macht sich die andere Gruppe auf die Suche. Sie darf dabei den Weg nicht
verlassen und auch keine Hilfsmittel (z.B. Taschenlampen) verwenden. Ist ein
Spieler der Meinung, jemanden entdeckt zu haben, muss er seine Mitspieler
zusammenrufen. Erst wenn alle Spieler der Ansicht sind, dass sich dort eine
versteckte Person befindet, prüft der Spielleiter dies mit seiner Taschenlampe
nach und leuchtet genau auf den gewählten Punkt. Wenn dann tatsächlich
jemand dort versteckt war, muss der Entdeckte herauskommen. Wenn alle
versteckten Spieler gefunden worden sind, tauschen beide Gruppen die
Rollen und das Spiel beginnt von vorne.

-8-

