
Kennenlern- und Konzentrationsspiele mit Abstand - Vorschläge  

 

Merkmale im Kreis (gut in großen Räumen zu spielen)  

Im Kreis in der notwendigen Distanz aufstellen. Spielleitung sagt an: “Ich nenne jetzt 

nacheinander Merkmale und alle, auf die dieses Merkmal zutrifft, gehen schnell in den Kreis 

und präsentieren diese Eigenschaft, indem sie sich einmal um die eigene Achse drehen, so 

dass jeder im Kreis sie ansehen kann. Dann gehen sie wieder in den Außenkreis und ich sage 

das nächste Merkmal.“   

Beispiele:  

•alle mit Schuhgröße über 40 in die Mitte.  

•alle im Januar, usw. geborenen in die Mitte  

•alle Hellblonden  

•alle mit blauen Pullis  

•alle Mädchen  

•alle die schon mal Liebeskummer hatten  

•alle ohne Blinddarm  

•alle Braunäugigen  

•alle Vegetarier  

•alle Raucher…  

 

Zählen 1 - 20  

Stellt euch distanziert im Kreis, alternativ: verteilt auf der Spielfläche, auf, peripherer Blick, 

entspannte Konzentration. Ohne Kommando beginnt irgendjemand mit "Eins". Ein beliebiger 

Zweiter zählt weiter "Zwei".   

Sprechen zwei gleichzeitig, muss irgendjemand wieder von vorne mit der "Eins" beginnen. 

Wer welche Zahl nennt, ist nie vorbestimmt und ändert sich bei jedem Neubeginn.  

Gelingt es der Gruppe, bis zur Zahl 20 (wenn eure Gruppe größer als 20 ist, erhöht die Zahl 

so, dass jeder mindestens einmal drankommt) zu kommen, ist die Aufgabe erfüllt. Es darf 

gejubelt werden.   

  

Zugabteil  

Mehrere Stühle werden in Formation eines zu einem Eisenbahnabteil (Großraumwagen?) 

mit entsprechenden Abständen von mindestens 1,5m aufgestellt. Ein imaginärer Zug fährt 

von einer Station zur anderen. An jedem Bahnhof steht ein Kartenverkäufer, der den 



einsteigenden Fahrgästen eine Karte verkauft. Auf dieser Karte steht die Rolle, die der Gast 

im Abteil spielt (lebenslustiger Greis, Pfarrer mit sündhaften Vorlieben, Großmaul, 

verträumte Ballerina, gestresster Manager, Rumpelstilzchen, ...). Der aussteigende Gast gibt 

seine Karte wieder ab (Karte danach desinfizieren).   

  

Alternative:  

•geschwätziges Rotkäppchen fährt zur Großmutter  

•2,8 m großer Bär, der nur brummen kann  

•italienischer Gigolo  

•Domina auf dem Weg zu einem Kunden  

•plötzlich verarmter Millionär  

•selbstzufriedener Nichtsesshafter  

• usw.   

  

Alternative:  

Mögliche Aufgaben:  Es riecht stark, einer hat Läuse, alle fahren schwarz, der Wagen ist 

abgehängt, die Toilette ist besetzt, der falsche Zug…    

 

Menschmaschine 

Jemand beginnt und stellt einen Teil einer nicht näher definierten Maschine dar und macht 

eine entsprechende stereotype Bewegung mit Arm, Bein, Kopf usw. Ein zweiter soll einen 

weiteren Teil in die Maschine einbauen. Andere folgen nach und nach.  

Alle Teile der 'Maschine' stehen miteinander in Verbindung, müssen aber ohne 

Körperkontakt auskommen.   

Hier empfiehlt es sich mit „Verbindungsmaterial“ zu arbeiten (Schwimmnudel, Bambusstäbe, 

Seile, etc.), das die einzelnen „Teile“ der Maschine in den Händen haben. So vermeidet man 

Berührungen. Überlegt euch genau, welches Teil noch 'fehlt' und baut euch dann erst ein. 

Am Schluss ist eine 'funktionsfähige' Maschine entstanden. Gerne könnt ihr eurer Bewegung 

auch ein Geräusch beifügen.   

Diese Maschine kann auch in Phase 2 zum Einsatz kommen und mit dem ausgewählten 

Thema verknüpft werden (z.B.: Thema Held-Sein: Wir bauen eine 

Heldenproduktionsmaschine, usw.)  

  

 



Variation:  

Wenn die Abfolge klappt könnt ihr Schwierigkeiten einbauen:  

•die Maschine läuft in Zeitlupe  

•der Chef kommt und sie läuft ganz präzise  

•sie läuft rückwärts  

•sie läuft langsam an  

•sie hat zwei defekte Stellen  

•sie ruckelt und hat Aussetzer  

•es kommt ein Ingenieur und baut sie um  

•usw.  

  

Stummes Schach  

Hier geht es darum, durch Körpersprache zum Ausdruck bringen, dass man etwas zu sagen 

hat. Sprechen ist nicht erlaubt. 

Zu Beginn muss ein je nach Gruppengröße variables „Schachfeld“ auf dem Boden angelegt 

werden. Zwei gleich große Gruppen werden gebildet und diese stellen sich (im gebotenen 

Abstand bzw./und mit Maske) an den äußeren Rand des Spielfeldes einander gegenüber auf. 

Jeder Schüler benötigt ein Lineal oder besser ein Geodreieck, das er mit sich führt. 

Die Mannschaft, die am Zug ist, wählt nonverbal einen ihrer Spieler aus, der anfangen darf. 

Er bewegt sich durch einen Sprung mit geschlossenen Beinen. Er darf nur gerade nach vorne, 

diagonal nach vorne oder zur Seite springen. Verboten ist es, nach hinten zu hüpfen. Wenn 

der Spieler, der gerade dran ist, nach seinem Sprung nicht mit beiden Füßen gleichzeitig auf 

dem Boden steht, seinen Stand also korrigieren muss, scheidet er aus. Das führt dazu, dass 

die Schüler*innen ihre Sprünge kontrolliert durchführen.   

Nun geht es darum, dass man sich Schachfiguren gleich auf dem Spielfeld bewegt, mit dem 

Ziel, die Teilnehmer der gegnerischen Mannschaft durch das Berühren mit dem 

Lineal/Geodreieck „rauszuwerfen“.  Gewonnen hat entweder die Mannschaft, die als letzte 

auf dem Spielfeld ist, oder diejenige, deren Mitspieler die gegenüberliegende Spielfeldlinie 

passiert, ohne vorher von einem Gegner „abgeschlagen“ worden zu sein.   

 Tipps  

Es ist sehr wichtig, dass man zu Beginn des Spiels die Regeln genau erläutert. 

Nichtsdestotrotz ist es möglich und auch sinnvoll, die von den Schülern erdachten Varianten, 

die es für dieses Spiel gibt, aufzunehmen. 

 


