
Das WIR gewinnt!

Bei einem Geländespiel erfahren die Teilnehmer die Natur auf spannende und 

actiongeladene Weise. In kleinen Gruppen wird durch geschicktes Taktieren 

Teamgeist und Kommunikation innerhalb der Gruppe gefördert. Die Umgebung 

der Jugendherberge ist bestens für Geländespiele geeignet. In der Natur können 

sich Ihre Schüler austoben – angeleitet von den Geländespielern.

½ -Tages-Programm (bei mindestens einer Übernachtungen) 

Die Cowboys haben den großen Apachenschatz erbeutet und wollen ihn nun 

nicht mehr heraus geben. Die Kids gehören zu unterschiedlichen 

Indianerstämmen, die den Schatz natürlich zurück erobern wollen. Dafür müssen 

sich die Kinder immer wieder in neuen Gruppen zusammen finden, um die 

Anforderungen des Sheriffs und der Stadt-Oberen zu erfüllen: Sie müssen 

versuchen, sich im Saloon ein Tipi, eine Friedenspfeife oder ein Bisonfell zu 

erspielen. Es ist viel Vorsicht, aber gleichzeitig auch viel Mut notwendig, um den 

Schatz zurück zu erobern. Deshalb ist es für die Indianer wichtig nicht ihren 

Stamm zu schwächen, sondern gemeinsam stark zu sein! Ideal geeignet für die 

Klassenstufe 5-7. Im Vordergrund stehen Bewegung und Teamplay.

½ -Tages-Programm (bei mindestens einer Übernachtungen)

Taktiko ist geprägt von Kommunikation im Team, strategischem Denken und der 

Fähigkeit, richtige Entscheidungen zu treffen. Dabei geht es auch durchaus 

sportlich zu: Ziel ist es, die Flaggen des gegnerischen Teams zu erbeuten und 

diese für die Dauer der aktuellen Runde zu verteidigen. Jeder Spieler hat 

während des Spiels wechselnde Charaktere und kann so versuchen durch 

geschickte Manöver innerhalb des Teams den Sieg nach Hause zu tragen. Nur als 

funktionierendes Team können die Gegner überwunden werden. Ideal geeignet 

für die Klassenstufe 8-12. Im Vordergrund stehen Taktik und Teamplay.
Programm

20 Schüler

50 Schüler

Die Begleitpersonen werden als Streckenposten 

benötigt.

Willkommen am 
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1-Tages-Programm (bei mindestens zwei Übernachtungen) 

Holz kaufen und schnell für das Doppelte wieder verkaufen? Oder doch lieber 

längerfristig auf Bernstein und Seide setzen? Die Spieler nehmen hier die Rolle 

eines Händlers ein und entscheiden gemeinsam mit ihrer Gruppe strategisch, wie 

Sie vorgehen wollen. Welche Rohstoffe werden wann gekauft und verkauft? 

Gehandelt wird in unterschiedlichen Punkten im Wald. Dabei geht es manchmal 

auch darum rasch eine Entscheidung zu fällen: ehe sich der Kurs für die Waren 

wieder ändert, oder die gegnerischen Räuber die Verfolgung aufnehmen um 

reichlich Beute zu machen. Ideal geeignet für die Klassenstufe 5-7. Im 

Vordergrund stehen Bewegung und Kommunikation. 

1-Tages-Programm (bei mindestens zwei Übernachtungen)

Angefangen hat alles mit einer kleinen Pflanze. Säen Sie diese auf Ihrem 

Ackerland, tränken und düngen Sie sie und Sie werden eine reiche Ernte 

einfahren. So können Sie Ihr neues Saatgut erwerben und Ihre Ackerfläche 

vergrößern. In diesem Geländespiel geht es darum, mit unterschiedlichen 

Saatgütern eine hohe Ernte zu erreichen. Sie müssen geschickt je nach 

Jahreszeit Ihre Saatgüter wählen und diese zu möglichst hohen Marktpreisen 

wieder verkaufen. Die Farmer sind los erfordert ein hohes Maß an Umgang mit 

Handelswaren und „unternehmerischer Weitsicht“. Natürlich kommt die 

Bewegung auch nicht zu kurz. Ideal für die Klassenstufe 6-10. Im Vordergrund 

stehen Taktik, Strategie und Kommunikation.

• Für die optimale Durchführung wird das Lehrpersonal als Spielposten 

benötigt. Stellen die Lehrkräfte sich nicht zur Verfügung, muss ein Aufschlag 

von 5 € pro Kind erhoben werden.

• Ab 20 Teilnehmern spielbar, maximal 50 Teilnehmer möglich.

• Überall spielbar, gespielt wird hauptsächlich im Wald / Waldrand, deshalb:

• Waldtaugliche Kleidung: mitbringen

• Eine adaptierte Version der Spiele ist witterungsbedingt auch in der 

Jugendherberge spielbar.
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