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Was sind kooperative Spiele?
Kooperative Spiele sind Spiele oder Aufgaben, die man nur als Gruppe gemeinsam spielen
oder lösen kann. Das „Wir“ steht im Vordergrund. Es geht nicht darum zu gewinnen oder zu
verlieren, sondern um die Förderung von Gemeinschaft und Zusammenhalt. Dabei ist jeder
in der Gruppe gefordert mit seinen Ideen und Fähigkeiten das Team zu unterstützen. Jeder
kann sich einbringen. Eine Person hat bspw. den besseren Überblick, die andere hat
praktische Ideen und wieder eine andere kann gut Aufgaben verteilen. Dabei werden eigene
Fähigkeiten entdeckt, das Selbstbewusstsein gestärkt und den Blick für den anderen
geschärft. Die Kinder eignen sich u.a. soziale Kompetenzen an und die Fähigkeit, im Team
zu arbeiten.

Worauf sollte man achten?
Wichtig ist darauf zu achten, dass die Kooperation der Spieler untereinander ausgeglichen
abläuft. Das heißt, jeder sollte in gleichem Maß vorkommen und sich beteiligen. Dabei ist
jedes Kind in seiner Beteiligung mit seinen Fähigkeiten willkommen.

Kooperative Spiele
1Luftballon-Jonglage
Anzahl der Mitspieler/innen: 4-7
Ort: Raum, Halle, Wiese
Material: Luftballons
Alter: Ab 5 Jahre
Alle Mitspielenden bilden einen Kreis und fassen sich an den Händen. Ihre Aufgabe ist es,
einen aufgeblasenen Luftballon möglichst lange in der Luft zu halten. Die Spieler dürfen sich
währenddessen nicht loslassen. Jede Berührung eines Spielers mit dem Ballon gibt einen
Punkt. Berührt der Luftballon den Boden oder bricht der Spielerkreis auseinander, muss von
vorne angefangen werden. Die Gruppe kann nun versuchen eigene Rekorde aufzustellen
oder die Ergebnisse von anderen Gruppen zu überbieten. Je nach Gruppenanzahl sollte
man mehrere Luftballons als Reserve haben.
Variante: Die Gruppe bekommt nach und nach Luftballons dazu. Wie viele Luftballons
können gleichzeitig in der Luft gehalten werden?

2Strippenzieher
Anzahl der Mitspieler/innen: 6-10
Ort: Raum, draußen
Material: Strippenzieher (erhältlich unter www.pappnase.de, 44,90€), Tapeten- oder
Zeitungsbahnen, Edding oder Wachsmalkreide
Alter: Ab 8 Jahre
Jeder Mitspieler hält sich an einem
Schnurende des „Strippenziehers“ fest. Auf
Kommando soll die Gruppe in einer
bestimmten Zeit (z:B. 2 oder 3 Minuten) ein
Motiv (z.B. Blume oder Nikolaushaus) auf
das Papier zeichnen, oder auf einer
vorgezeichneten „Rennstrecke“ vom Start
bis zum Ziel mit dem Stift fahren. Schafft es
die Gruppe in der vorgegebenen Zeit?

3aTurmbauer
Anzahl der Mitspieler/innen: 6-10
Ort: Raum oder auf Asphalt
Material: viele Kartons, die auch ineinander gesetzt werden können (Schuhkartons), viele
Plastikbecher (verschiedene Größen) Haushaltsrollen und andere Rollen, Holzbausteine,
Streichholzschachteln, kleine Soft- oder Tischtennisbälle, Dosen in unterschiedlichen
Größen
Alter: Ab 6 Jahre
Alle Spieler bauen aus den genannten Materialien einen möglichst hohen Turm. Dabei kann
die Anzahl z.B. der gesamten Materialien gezählt oder die Mengen der einzelnen Materialien
abgezogen werden, die nicht verbaut wurden. Man kann auch nach Zeiteinschätzung oder
Zeitvorgabe bauen lassen, um dabei so viel Material wie möglich zu verbauen.
3bTurmbau zu Babel
Anzahl der Mitspieler/innen: 8
Ort: Raum
Material: Pro Spieler ein DinA4-Papier und eine Büroklammer
Alter: Ab 10 Jahre
Die Gruppe bekommt die Aufgabe innerhalb von ca. 10 min. einen selbsttragenden Turm zu
bauen, der eine Höhe von 1,20 m erreichen soll (die Höhe entscheidet sich immer nach der
Größe der Gruppe... mehr als 30 cm pro TN ist nicht möglich!). Dieser soll dann ohne
gehalten oder angelehnt zu sein, frei im Raum stehen. Es dürfen auch keine weiteren
Hilfsmittel genutzt werden.
Lösungsvorschlag: Die Blätter werden in der Mitte ein- bis zwei Male gefaltet und es werden
kleiner Risse eingefügt. Diese werden mit dem Gegenstück ( ähnlich wie Nut und Feder)
verbunden. Es kann (muss aber nicht) mit Hilfe der Büroklammern verstärkt werden. Es gibt
aber noch weitere und viel kreativere Lösungsmöglichkeiten.

Variante: Die Zeitvorgabe und die Höhe des Turmes sind frei wählbar nach
Herausforderungsgrad für die Gruppe.
4Gordischer Knoten
Anzahl der Mitspieler/innen: 8-14
Ort: Raum, Halle, Wiese
Material: Alter: Ab 10 Jahre
Alle Kinder stellen sich eng Schulter an Schulter in einem Kreis mit Blick nach innen auf. Sie
schließen die Augen, strecken und kreuzen die Arme und berühren sich mit den Händen in
der Mitte des Kreises. Jeder Mitspielende muss zwei Hände fassen, wobei darauf geachtet
werden sollte, dass niemand die beiden Hände eines anderen Mitspielers oder eine Hand
seines direkten Nachbarn hält. Ziel des Spieles ist es, bei jetzt geöffneten Augen, diesen
gordischen Knoten ohne Lösen der Hände durch geeignete Bewegungen (unter, über oder
zwischen Mitspielern hindurch) zu entwirren.
5Teppich wenden
Anzahl der Mitspieler/innen: 6-10
Ort: Raum, draußen
Material: Teppich oder Tuch
Alter: Ab 6 Jahre
Alle Teilnehmer stehen mit beiden Füßen auf dem Teppich (es sollte nicht allzu viel Platz
geben). Sie bekommen nun die Aufgabe, den Teppich zu wenden (umzudrehen, auf die
andere Seite zu legen). Dabei darf kein Fuß den Teppich verlassen. Tritt ein Teilnehmer
außerhalb des Teppichs, müssen alle von vorne beginnen.
Schwierigkeitsgrade: je nach Gruppe: es kann klare Zeitvorgaben geben (ca. 5 min.), es darf
geredet werden oder nicht, die Hände dürfen benutzt werden oder nicht.
Lösungsvorschlag: die Gruppe steht komplett an der einen langen Seite des Teppichs und
klappt mit den Füßen den freien Teil herum. Danach gehen alle auf den umgeschlagenen
Teil und ruckeln diesen gemeinsam herüber. Zum Teil müssen Personen im Huckepack
getragen werden um Platz zu schaffen. Auch hier wieder: der Phantasie sind keine Grenzen
gesetzt.

6Bambusstab ablegen
Anzahl der Mitspieler/innen:8-12
Ort: Raum, draußen
Material: Bambusstab, Zollstock, zur Not auch ein Besenstiel
Alter: Ab 10 Jahre
Je die Hälfte der Gruppe steht sich versetzt gegenüber. Nun strecken alle ihre Hände nach
vorne und strecken nur die beiden Zeigefinger aus (ähnlich so, wie man eine Pistole
darstellt). Auf die gesamten Zeigefinder wird nun der Stab gelegt. Die Gruppe bekommt die
Aufgabe, diesen Stab zu balancieren und auf dem Boden abzulegen. Es darf kein anderer

Finger oder Körperteil den Stab berühren und kein einziger Finger darf den Kontakt verlieren.
Sollte dies der Fall sein, beginnt die Aufgabe von Neuem.
Variante: je nach Erfahrung der Gruppe darf bei dem Spiel gesprochen werden oder es
muss komplette Stille herrschen (letztere Variante ist wesentlich schwieriger!). Um den
Leistungsdruck zu erhöhen, kann der Spielleiter eine zeitliche Vorgabe geben (mein
Vorschlag: drei Minuten!) - durch die Bekanngabe der Restzeit wird der Druck noch erhöht).
7Zusammen aufstehen
um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken
Anzahl der Mitspieler/innen: Ab 8, bei Variante ab 2
Ort: Raum, draußen
Material: Alter: Ab 8 Jahre
Die Teilnehmer bilden einen Sitzkreis auf dem Boden mit dem Blick nach außen (d.h. den
Rücken zur Mitte). Der Kreis muss rund und sehr eng sein. Alle Teilnehmer haken sich nun
bei ihrem Nachbarn unter. Auf ein Kommando soll die gesamte Gruppe aufstehen. Es dürfen
keine Hände benutzt werden und man muss eingehakt bleiben.
Es funktioniert tatsächlich: über den Druck nach hinten kann man sich langsam aufrichten.
Wichtig ist auch, dass man auf seinen Nebenmann achtet und ordentliche Absprachen trifft.
Variante: Man kann mit dem Aufstand Rücken an Rücken zu zweit beginnen und dann
immer ein Kind mehr dazu aufstehen lassen.

8Sumpf-Durchquerung
Anzahl der Mitspieler/innen: 8-20
Ort: großer Raum oder draußen
Material: Karteikarten, DIN A 4 Zettel, Reifen, Seile oder sonstiges, womit sich ein Raster auf
den Boden legen lässt
Alter: Ab 10 Jahre
Vorbereitung:
Der Spielleiter legt/baut ein Raster auf dem
Boden auf, dies kann von der Größe her
variieren. Faustregel ist dabei, dass es zweimal
so lang, wie breit sein sollte (nicht wie hier im
Beispiel ;) )...
Diesmal befindet sich die Gruppe vor einem
Sumpf. Sie haben die Aufgabe von der einen
Seite auf die andere zu gelangen. Leider gibt es
in jeder Reihe, die sie überwinden müssen nur
eine feste Stelle, die nicht im Modder versinkt.
Wichtig ist dabei, dass sich die festen Stücke
entweder an den Ecken oder an den
Längsseiten berühren. (Beispiel hier:)

Natürlich sehen die Teilnehmer nicht die grünen Punkte ...
Variante 1:
Die gesamte Gruppe steht auf der Startseite und bestimmen die Reihenfolge der Spieler. Der
erste beginnt und tritt auf ein Feld. Wenn das Feld hält, darf er sich in der nächsten Reihe
eines aussuchen und testen. Solange, bis er "versinkt", dann ist er tot und darf nur noch
zuschauen.
Ziel dieser Variante ist es, dass mind. 50% der Gruppe "lebend" an die andere Seite kommt.
Variante 2:
Die Gruppe steht vor der Tür / bzw. in einem
anderen Raum. Immer nur ein Teilnehmer betritt
den Raum. Er betritt ein Stück des Sumpfes,
geht zurück zur Gruppe und teilt ihnen das
Ergebnis mit. Danach betritt ein zweiter den
Raum, geht wieder zurück und berichtet...
Ziel dieser Variante ist es, dass die gesamte
Gruppe an die andere Seite kommt.

Allgemeine Hinweise: so darf das Feld
nicht aussehen:

Wenn ihr mit Karteikarten oder Papier spielt: Schuhe ausziehen, da die Fußabdrücke das
Spiel zu einfach machen
9Schraubendrehen
Anzahl der Mitspieler/innen: 8-18 Personen
Ort: Überall möglich
Alter: ab 8 Jahren
Material: 1 Gewindestab M8 und Muttern je nach Anzahl der Mitspieler

Jeder Spieler erhält zu Beginn des Spiels eine Schraubenmutter. Ziel der
Gruppe ist es, alle zu Spielbeginn erhaltenen Muttern auf ein Zeichen des Spielleiters über
die gesamte Länge des Gewindestabes zu drehen. Jeder muss seine Mutter selbst auf den
Stab drehen und am Ende in Empfang nehmen. Alles weitere ist der Strategie der Gruppe
überlassen. Die Zeit wird vom Spielleiter gestoppt.
Im zweiten Durchgang versucht die Gruppe, ihre erreichte Zeit zu verbessern. Vor diesem
zweiten Durchgang erhält die Gruppe eine fünfminütige Planungsphase, in der Absprachen
getroffen und Strategien ausgearbeitet werden können.
Vor dem Spiel sollten der Gewindestab und die Muttern auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft
werden. Außer den Muttern und dem Gewindestab sind keine weiteren Hilfsmittel erlaubt.

Quellen: Völkening, Martin/ Dierks, Andrea: Meine schönsten kooperativen Spiele/
http://www.super-sozi.de/index.php/spielekartei/kooperationsaufgaben/ www.pappnase.de

