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VORWORT
Anders als bei vielen anderen Sportspielen, stehen bei Gruppen-, 
Vertrauens- und Kooperationsspielen nicht der Konkurrenzkampf und der 
Wettbewerb im Vordergrund, sondern das Miteinander. Es wird eine Aufgabe 
gestellt, die die Spieler*innen gemeinsam lösen sollen. Hierfür sind 
Absprachen, gemeinsame Überlegungen und das Vertrauen in der Gruppe 
notwendig und zielführend. 

Viele dieser kooperativen Spiele können bereits mit Kindern im Kindergarten 
und in der Grundschule gespielt werden. Grundsätzlich eignen sich die 
Gruppenspiele und Übungen aber auch für die Jugendarbeit und für 
Erwachsene, um das Miteinander zu stärken und die Kommunikation zu 
verbessern. Manche der Spiele benötigen nur wenig Platz und können auch 
im Klassenzimmer oder draußen auf einer Wiese etc. durchgeführt werden. 

Im Inhaltsverzeichnis findest du ein Farbleitsystem (■ ■ ■…). Anhand der 
Farbkästchen erhältst du einen Überblick, um welche Art von Gruppenspiel 
es sich handelt. Es werden folgende Kategorien unterschieden: 

vlamingo.devlamingo.de

■  ohne Material

■  mit Material ■  benötigt viel Platz

■  benötigt wenig Platz ■  auch gegeneinander spielbar

■  nur miteinander spielbar



■  ohne Material

■  mit Material ■  benötigt viel Platz

■  benötigt wenig Platz ■  auch gegeneinander spielbar

■  nur miteinander spielbar
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15  Elektrischer Draht  ■ ■ ■

13  Durch den Reifen  ■ ■ ■

14  Eiswaffel-Transport ■ ■ ■

23 Mattensurfen             ■ ■ ■

21  La Ola                            ■ ■ ■

22  Luftballon-Challenge    ■ ■ ■

24  Reise n. J. mal anders ■ ■ ■

25  Roboterspiel              ■ ■ ■

3 Balltransport  ■ ■ ■

1 Alle auf den Kasten ■ ■ ■

2 Alle Bälle in Bewegung ■ ■ ■  

6 Blind-Parcours  ■ ■ ■

4 Bewegender Sitzkreis ■ ■ ■

5 Blinde Geometrie  ■ ■ ■

9 Der Boden ist Lava  ■ ■ ■

7 Das Pendel   ■ ■ ■

8 Deckenball                 ■ ■ ■

12 Dreibein-Fußball  ■ ■ ■

10 Der Fall             ■ ■ ■

11 Die Wand                     ■ ■ ■

28 Schweben lassen  ■ ■ ■

26 Rübenziehen              ■ ■ ■

27 Schatz im Säuresee ■ ■ ■

31 Stabkippen     ■ ■ ■

29 Seiltransport              ■ ■ ■

30 Sortierspiel   ■ ■ ■

34 Vertrauen haben  ■ ■ ■

32 Stangen-Steg             ■ ■ ■

33 Tennisball-Balance    ■ ■ ■

35 Vierbein-Parcours  ■ ■ ■

INHALT

18 Gemeinsam aufstehen ■ ■ ■

16  Fliegender Teppich ■ ■ ■

17  Förderband     ■ ■ ■

19  Gordischer Knoten ■ ■ ■

20  Gruppentwister-Atom ■ ■ ■

36 Wackellauf       ■ ■ ■

39 Zauberstab      ■ ■ ■

37 Wackelleiter               ■ ■ ■

38 Wikingerboot            ■ ■ ■

40 Zick-Zack-Kreis  ■ ■ ■



KOOPERATIVES SPIEL

5 – 10 MinutenDAUER:

großer Kasten, TurnmattenMATERIAL:

SPIELBESCHREIBUNG:
Ein großer Kasten (2 bis 3-teilig) wird aufgebaut und mit Matten gesichert. Ziel des Spiels ist 
mit so vielen Spieler*innen wie möglich auf dem Kasten zu stehen bzw. zu balancieren. Der 
Boden darf dabei von keiner Person berührt werden. Mit wie vielen Personen schafft es, die 
Gruppe für 10 Sekunden auf dem Kasten zu stehen? 

VARIANTEN:
▪ Es wird ein Turnbock verwendet. Wie viele Spieler*innen passen gleichzeitig auf einen 

Turnbock?  
▪ Die Spieler*innen dürfen dabei nicht sprechen.

ALLE AUF DEN KASTEN
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KOOPERATIVES SPIEL

10 – 15 MinutenDAUER:

Kästen, Bänke, Stangen, Weichbodenmatte, AugenbindenMATERIAL:

SPIELBESCHREIBUNG:
Es wird ein kleiner Hindernisparcours aufgebaut. Anschließend teilen sich die 
Schüler*innen in Zweiergruppen auf. Eine Person erhält eine Augenbinde und die andere 
Person gibt mündliche Anweisungen. Die Person mit Augenbinde versucht nun den 
Anweisungen zu folgen und so den Hindernisparcours zu durchlaufen. Ist es gelungen, 
wechseln die beiden Spieler*innen die Rollen. 

VARIANTEN:
▪ Es werden andere Hindernisse aufgebaut.  
▪ Die Person mit Augenbinde und die andere Person nehmen sich an die Hand. Die blinde 

Person durchläuft so den Parcours.  
▪ Die Personen dürfen nicht reden, sondern nur vorher abgesprochene „Klatsch-

Kommandos“ geben. 

BLIND-PARCOURS
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KOOPERATIVES SPIEL

ca. 10 MinutenDAUER:

Hula-Hopp-ReifenMATERIAL:

SPIELBESCHREIBUNG:
Die Schüler*innen bilden einen Kreis und fassen sich an den Händen. Zwischen zwei 
Personen wird ein Reifen eingehängt. Das Ziel des Spiels ist es, dass sich alle Spieler*innen 
so schnell wie möglich durch den Reifen bewegen. Wie sie es machen, ist ihnen selbst 
überlassen, jedoch dürfen sich die Hände der Spielenden zu keinem Zeitpunkt loslassen. 
Wie viele Runden schafft die Gruppe in drei Minuten?

VARIANTEN:
▪ Wie lange brauchen die Spieler*innen für eine Runde?  
▪ Alle Spieler*innen schließen die Augen.

DURCH DEN REIFEN
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KOOPERATIVES SPIEL

5 – 10 MinutenDAUER:

Teppich oder PlaneMATERIAL:

SPIELBESCHREIBUNG:
Alle Spieler*innen stehen auf einem Teppich. Ziel des Spiels ist es, den Teppich zu wenden, 
ohne diesen zu verlassen. Der Boden darf von den Spieler*innen nicht berührt werden. Sie 
müssen sich eine Strategie ausdenken, wie sie diese Aufgabe erfüllen können.

VARIANTEN:
▪ Es werden zwei Teams mit gleicher Anzahl gebildet. Welches Team kann die Aufgabe 

schneller erfüllen?  
▪ Die Schüler*innen dürfen dabei nicht reden.

DER FLIEGENDE TEPPICH
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KOOPERATIVES SPIEL

ca. 5 MinutenDAUER:

kein Material notwendigMATERIAL:

SPIELBESCHREIBUNG:
Es wird ein Kreis aus 6-10 Spieler*innen gebildet, die sich alle flach auf den Bauch legen und 
ihren Kopf zur Kreismitte ausrichten. Die Gruppe hält sich dabei untereinander an den 
Händen fest. Von der Spielleitung wird ein Kind bestimmt, das den Bauern bzw. die Bäuerin 
darstellt. Dieses packt eines der anderen Kinder, die im Kreis liegen, an den Füßen und 
versucht es aus dem Boden (Kreis) zu ziehen. Diese Rübe (Spieler*in) wird dann auch zum 
Bauer bzw. zur Bäuerin und hilft, die anderen Rüben zu ernten.  
Vorsicht: Am Anfang ist der Hinweis wichtig, die Rüben (Kinder) an den Füßen nach hinten 
und nicht zu sehr nach oben zu ziehen, da es sonst zu einer Stauchgefahr im Rücken 
kommen kann.

VARIANTEN:
▪ Das Spiel startet mit mehreren Bauern bzw. Bäuerinnen.  
▪ Es werden zwei Teams gebildet. Welches Team schafft es schneller alle Rüben zu ziehen. 

Die Spielleitung stoppt die Zeit. 

RÜBENZIEHEN
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KOOPERATIVES SPIEL

5 – 10 MinutenDAUER:

Langbank oder BaumstammMATERIAL:

SPIELBESCHREIBUNG:
Alle Spieler*innen stellen sich auf eine Langbank. Auf ein Startsignal müssen sich die 
Schüler*innen nun entsprechend der gemachten Anweisung sortieren. Dabei dürfen sie 
jedoch nicht die Bank verlassen und den Boden berühren. Mögliche Aufgaben sind 
beispielsweise: Namen im Alphabet, Körpergröße, Schuhgröße, Alter, Geburtsdatum im 
Jahr etc. 

VARIANTEN:
▪ Die Schüler*innen dürfen dabei nicht sprechen. 
▪ Es wird ohne Bank gespielt, jedoch werden den Schüler*innen die Augen verbunden.  
▪ Es werden zwei Gruppen gebildet, die die Aufgabe lösen sollen. Die Gruppe, die die 

Aufgabe schneller löst, gewinnt die Spielrunde. 

DAS SORTIERSPIEL
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NUTZUNGSHINWEISE
Bitte berücksichtige, dass wir viel Zeit und Liebe in die Gestaltung 
dieses eBooks gesteckt haben. Alle Inhalte, insbesondere die Texte 
und die Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle 
Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, 
Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten.  

Einzellizenz: Du kannst dieses Unterrichtsmaterial beliebig oft im 
Unterricht verwenden und individuell anpassen. Die Weitergabe an 
Kolleginnen und Kollegen ist allerdings nicht gestattet. Weitere 
Informationen findest du unter: Lizenzen. 

vlamingo.de

https://www.vlamingo.de/lizenzen/

