
Chaosrunde 
Dauer: 15 -20 Min Teilnehmer: egal Material: nichts 
Beschreibung: 
Alle gehen kreuz und quer durch den Raum. Wenn der Spielleiter in die Hände klatscht, finden sich 
die Teilnehmer zu zweit zusammen und fragen sich gegenseitig aus. Wenn der Spielleiter wieder 
klatscht, gehen alle weiter, bis sie sich beim nächsten Klatschen mit jemand anderem unterhalten. 
Nach mehreren Durchgängen setzen sich alle wieder in den Kreis. Dann werden reihum die 
Teilnehmer vorgestellt, indem alle erzählen, was sie (eventuell) in den Gesprächen von dem 
Teilnehmer erfahren haben. 
 

Der Faule Fabian 
Dauer: 20 Min Teilnehmer: 15 Material:_ nichts 
Beschreibung: 
Die Teilnehmer bilden einen Kreis. Der Erste (z.B. Fabian) stellt sich mit seinem Namen vor und 
verbindet ihn mit jeweils einem Beruf und/ oder einem Adjektiv, wobei der Name und der Beruf bzw. 
Adjektiv den gleichen Anfangsbuchstaben haben. Der zweite wiederholt den Namen und/ oder den 
Beruf des Ersten und fügt seinen an, usw. Sehr gut zum Namenmerken, kann aber, bei großen 
Gruppen, sehr lange dauern. 
Kommentare: 
Bei größeren Gruppen sollten man nach ca. 15 Teilnehmern neu beginnen. 
 

Lügen-Porträt 
Dauer: 30–45 Min Teilnehmer: egal Material: Stifte, Flipcharts 
Beschreibung: 
Funktioniert wie das Partnerinterview. Bei der Vorstellungsphase gibt es allerdings Unterschiede: Der 
Interviewer berichtet der Gruppe die vier interessantesten Einzelheiten über den Interviewten. Der 
Spielleiter kann diese Einzelheiten auf einem Plakat visualisieren, da sich die Teilnehmer 
erfahrungsgemäß nicht alles merken können. Eine Einzelheit soll dabei ”gelogen“ (vom Interviewer 
erfunden) sein. Die ganze Gruppe soll dann raten, welches die erfundene Information war. 
 

Marktplatz 
Dauer: ca. 15 Min Teilnehmer: 6 bis 15 Material nichts 
Beschreibung: 
Ruhiges Spiel zum Kennenlernen und zur ersten Kontaktaufnahme 
Die Teilnehmer gehen langsam im Raum umher. Eventuell läuft Musik. Zwischendurch stellen sie sich 
in Gruppen oder Reihen nach Anweisung des Spielleiters auf: 
- Stellt Euch dem Alter nach. 
- Stellt Euch dem Wohnort nach. 
- Stellt Euch der Körpergröße nach auf. 
- Stellt Euch nach der Anzahl der Familienmitglieder auf. 
- Stellt Euch nach Geschlecht auf. 
- Stellt Euch nach der Schuhgröße auf. 
- Stellt Euch zu der Person, die Ihr am längsten kennt. 
- Stellt Euch zu der Person, die Ihr gern noch näher kennen lernen wollt.* 
- Stellt Euch zu der Person, mit der Ihr vermutlich am meisten gemeinsam habt.* 
- Stellt Euch dort hin, wo Ihr euch am wohlsten fühlt.* 
Bei den *-Fragen sollten die Spieler ein gewisses Maß an Offenheit besitzen. 
 

Wie bekannt bist Du? 
Dauer: 5-10 Min Teilnehmer: 5-20 Material: Zettel und Stifte 
Beschreibung: 
Zunächst schreibt jeder für sich auf einen Zettel seinen Namen und mindestens 4-5 Eigenschaften. 
Anschließend liest der Gruppenleiter die jeweiligen Zettel vor. Die Gruppe muss erraten um wen es 
sich handelt, wobei jedes Gruppenmitglied für sich einen Namen notiert. 
 
 

Blitzlicht 
Dauer: 1 Min/Pers Teilnehmer: egal Material:_ nichts 



Beschreibung: 
Jeder Teilnehmer bekommt eine Minute ”Sprechzeit“. Darin kann er ein kurzes Statement dazu 
abgeben, wie er sich momentan fühlt; ob er zufrieden ist mit dem, was er erlebt hat; wie die 
Zusammenarbeit in der Gruppe klappte usw. 
Besondere Hinweise: 
Jeder kommt zu Wort, die Aussagen werden nicht diskutiert oder gewertet. Auch der Leiter haben die 
Möglichkeit etwas zu sagen. 
 
( Sprechzeit kann mit einem Statement über die SV gefüllt werden. z.B. Hallo ich heiße Lena Göth. Ich 
bin Schulsprecherin auf der Schule xy. Unsere SV engagiert sich gerade dort ... sowas in der Art ) 


