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Tools für Spielpädagogen

n dieser Rubrik publizieren 
wir in loser Folge ver-
schiedenste Bei-

träge, die für Spielpä-
dagogen, Trainer, 
Lehrpersonen etc. 
nützliche Arbeitsin-
strumente darstellen. 
Natürlich ist es uns ein 
Anliegen, »Tools« 
vorzustellen, die nicht 
einfach so abrufbar 
sind (z.B. schnell auf 
Internet »googeln« 
und schon hat man, was man 
braucht…). Vielmehr möchten wir 
unsere Kontakte und Beziehungen 

nutzen, um interessierten Kreisen 
entsprechende Informationen 

leicht zugänglich zu 
machen. In dieser 
Ausgabe beschäfti-
gen wir uns mit der 

Gruppenbildung 
und machen ver-
schiedene Vor-
schläge für eine spie-
lerische Gruppenein-
teilung. Natürlich 
gibt es noch viele an-
dere Methoden oder 

Varianten – sollte die eine oder an-
dere fehlen, dann sind wir gespannt 
auf ein Feedback. (lb) 

Gruppeneinteilung: Spiel im Spiel 

Intelligente Umsetzung hilft 
ür viele Spiele, die im Rahmen von 
Aktivitäten mit Jugendgruppen, 
Schulungen aller Art oder anderen 

Freizeitaktivitäten durchgeführt werden, ist 
eine Einteilung der Teilnehmenden in ver-
schiedene Gruppen notwendig. Daraus 
ergibt sich allerdings oft ein Problem. 

Wenn es sich nicht gerade um Kennenlern-
spiele, oder Kreisspiele handelt, sondern 
um Spiele, wo verschiedene Gruppen oder 
Personen miteinander bzw. gegeneinander 
antreten ist eine faire Gruppeneinteilung 

wichtig. Zu schnell bilden sich immer die-
selben Klicken, die Starken gegen die 
Schwachen, die Grossen gegen die Klei-
nen, die alten Hasen gegen die »Frisch-
linge«. Dadurch geht viel verloren: an 
Spielfreude, an Fairness, an Gruppenge-
meinschaft. Sicherlich wird nicht jeder mit 
seiner Gruppe einverstanden sein, aber in 
einem Gespräch kann vermittelt werden, 
dass das miteinander Spielen und der Spass 
wichtiger ist, als nur immer siegen zu wol-
len. Und gerade für die älteren dürfte es 
eine Herausforderung sein, auch einmal in 
einer vermeintlich schwächeren und uner-
fahrenen Mannschaft mitzuspielen. 

Wie nun eine Gruppe einteilen? Da gibt es 
verschiedene Möglichkeiten, auch wieder 
abhängig von der Gruppensituation. 

Was kann man in diesem Fall tun? Das 
Spielinfo hat einige Antworten parat… 

I 
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Spielerischer Umgang – der Zufall 
entscheidet 
Ganz einfach: Sorge spielerisch dafür, dass 
sich die Gruppen, welche im Rahmen eines 
Spiels gebildet werden müssen, sich immer 
wieder etwas verändern bzw. neu zusam-
mensetzen. Das gelingt am besten, wenn 
man den Zufall über die Zusammensetzung 
der Mannschaft entscheiden lässt. Und ge-
nau dafür gibt es zahlreiche kleine Spiele, 
von denen wir Dir einige nachfolgend vor-
stellen. Zum Durchführen dieser Spielchen 
sind teilweise einige einfache Utensilien 
notwendig, z. B. Fäden, Schreibzeug oder 
Streichhölzer. 
Der Vorteil an dieser Methode: Wenn der 
Zufall entscheidet, kann hinterher niemand 
böse sein oder sich benachteiligt fühlen. 

Doch es muss nicht immer der Zufall sein. 
Es gibt durchaus kleine Tricks, mit denen 
ein ähnliches Ziel erreicht werden kann. 
Man kann die Spieler beispielsweise auf-
fordern, sich jeweils einen Teamkameraden 
zu suchen, der einen gegenteilige Hauptei-
genschaft aufweist – also zum Beispiel: ein 
Grosser wählt einen Kleinen, ein Dicker ei-
nen Dünnen, ein Junge ein Mädchen usw. 

Beim Zusammenstellen von Teams ist ge-
nauso Kreativität gefragt wie beim Spielen 
selbst. Die nachfolgenden Beispiele sollen 
helfen, für verschiedenste Situationen über 
einige originelle Gruppenbildungsvarianten 
zu verfügen. Einige davon können spontan 
eingesetzt werden, andere bedürfen einer 
gewissen Vorbereitung. 

Viel Spass beim Spiel der Gruppeneintei-
lung. 

Gruppeneinteilung: eine kleine Sammlung 

Fäden ziehen 
Der Spielleiter hält ein Bündel Fäden in der 
Hand. Jeder nimmt sich ein Fadenende. Der 
Leiter lässt nun das Bündel los. Die Perso-
nen, die jeweils denselben Faden in den 
Händen halten bilden ein Paar für das 
nächste Spiel. Werden Gruppen mit mehre-
ren Personen gebildet, dann kann das Spiel 
mehrmals wiederholt werden, bis die Grup-
peneinteilung zusammengestellt wurden. 

Stuhltreffen 
Es werden im Raum verschiedene (stabile) 
Stühle aufgestellt, je nach Anzahl der ge-
planten Gruppen. Zunächst laufen alle bei 
Musik im Raum umher. Bei Musikstopp 
versuchen die Mitspieler sich auf die Stühle 
zu stellen. Dabei wird zuvor die maximale 
Anzahl an Spielern pro Stuhl vorgegeben. 
Die jeweils auf einem Stuhl stehenden 
Spieler bilden anschliessend eine Mann-
schaft. (In der Regel können 5-7 Personen 
auf einem stabilen Stuhl Platz finden). 

Tierlaute 
Jedes Gruppenmitglied erhält verdeckt eine 
Spielkarte mit einem Symbol (Tier, Famili-
enmitglied). Auf Kommando schaut nun je-
der seine Karte an und muss nur durch die 
entsprechenden Tierlaute seine (Tier)-Fa-
milie finden. Tiere dürfen nur Laute von 
sich geben. 

Gegenteiliges 
Es sollen sich immer Paare bilden, die et-
was Gegenteiliges haben. Junge–Mädchen, 
oder blonde Haare–dunkle Haare, 
oder Gross–Klein. 

Atome 
Anstatt mit Stühlen finden sich die Spiel-
gruppen bei Musikstopp zu der zuvor vor-
gegebenen Gruppengrösse zusammen. Zum 
Beispiel bei 5erGruppen bilden sich so 
schnell als möglich Gruppen zu je 5 Perso-
nen. Variante: jede Gruppe versteckt sich 
unter einer Decke. 
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Gemeinsames 
Es sollen sich immer Paare bilden, die et-
was Gemeinsames haben. Junge – Junge, 
blonde Haare, selbe Anzahl Buchstaben im 
Namen, selbe Körpergrösse, nahezu selbe 
Haarlänge. 

Der Reihe nach 
Die Gruppe stellt sich zunächst der Grösse, 
dem Alter, oder dem Alphabet nach auf. 
Nun wird einfach jeweils auf 2 abgezählt. 

Puzzle 
Ein Bild wird in 2 (oder mehrere) Teile zer-
schnitten. Immer die zugehörigen Teile bil-
den ein Paar (eine Gruppe). 

Nummern ziehen 
Immer die Paare bilden ein Team, die die-
selbe Nummer gezogen haben. 

Klein-Gruppenbildung 
In einem undurchsichtigen Behälter, besser 
noch einem hübschen Säckchen befinden 
sich z.B. Tierfiguren oder Legosteine. Je 
nach Anzahl der Anwesenden müssten Fi-
guren oder Steine enthalten sein. 

Beispiel: Es sind 40 Personen zu einem 
Wochenende zusammen gekommen die 
sich grossteils nicht kennen. Im Säckchen 
befinden sich jeweils 5 Pferde, 5 Kühe, 5 
Hunde etc. oder 10 rote, 10 blaue, 10 gelbe 
und 10 grüne Legosteine. Wenn jeder seine 
Figur oder Legofarbe hat, gruppieren sich 
die Pferde, Kühe etc. bzw. Roten, Blauen 
etc. zu Kleingruppen. In der Kleingruppe 
kann man dann weitere nachgeordnete 
Kennenlernspiele machen oder schon in die 
Workshop-Situation mit einzelnen Aufga-
ben gehen. 

Homogenität 
Bei Themenabenden kann es sinnvoll sein, 
zunächst nach der Meinung zu dem ein oder 
anderen Thema zu fragen. Jede Person 
sucht sich eine Ecke aus, oder stellt sich je 

nach »Übereinstimmungsgrad in einer Li-
nie auf, die »Zustimmung«, »teilweise Zu-
stimmung« oder »strikte Ablehnung« dar-
stellt. Daraufhin werden die Gruppen gebil-
det, indem in der Mitte, oder je nach einem 
Drittel geteilt wird. 

Riesen, Elfen, Zauberer 
Bei diesem Entscheidungsspiel wird ent-
schieden, wer in Gruppe A oder Gruppe B 
kommt. Es treten immer 2 gegeneinander 
an. Der Gewinner kommt zur Gruppe A, der 
Verlierer in Gruppe B. Sollen mehrere 
Gruppen gewählt werden, dann sind meh-
rere Durchgänge möglich. 

Darstellung: Riesen stehen auf Zehen, die 
Elfen machen sich ganz klein, Zauberer ste-
hen buckelig und mit beschwörend erhobe-
nen Händen da. 

Wertung: Die Riesen schlagen die Elfen 
durch ihre Kraft, Zauberer schlagen die 
Riesen durch die Zaubersprüche, Elfen 
schlagen die Zauberer durch ihre Listigkeit. 

Schere, Stein, Papier 
Bei diesem Entscheidungsspiel wird ent-
schieden, wer in Gruppe A oder Gruppe B 
kommt. Es treten immer 2 gegeneinander 
an. Der Gewinner kommt zur Gruppe A, der 
Verlierer in Gruppe B. Sollen mehrere 
Gruppen gewählt werden, dann sind meh-
rere Durchgänge möglich. 

Darstellung: Die Schere wird durch Zeige- 
und Mittelfinger in V-Form angezeigt, Der 
Stein wird als Faust angezeigt, Papier wird 
mit einer flachen Hand angezeigt. 

Wertung: Die Schere siegt über Papier, der 
Stein siegt über die Schere und das Papier 
siegt über den Stein. 

Löwen, Jäger, Schwiegermütter 
Bei diesem Entscheidungsspiel wird ent-
schieden, wer in Gruppe A oder Gruppe B 
kommt. Es treten immer 2 gegeneinander 
an. Der Gewinner kommt zur Gruppe A, der 
Verlierer in Gruppe B. Sollen mehrere 
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Gruppen gewählt werden, dann sind meh-
rere Durchgänge möglich. Darstellung: Die 
Löwen brüllen laut wie Löwen, die Schwie-
germütter fuchteln wild mit den Armen, die 
Jäger legen das Gewehr zum Schuss an. 
Wertung: Die Löwen schlagen die Schwie-
germütter, die Jäger schlagen die Löwen 
und die Schwiegermütter schlagen die Jä-
ger. 

Puzzle 
Verschiedene Bildmotive werden zu Puz-
zles zerschnitten. Je Gruppe ein Bildmotiv, 
je Teilnehmer ein Puzzleteil. Die Teile wer-
den gemischt und verteilt, die Gruppen fin-
den sich, indem jeder zuerst sein Puzzle und 
dann die richtige Stelle für sein Puzzleteil 
sucht. 

Schüttelgeräusche 
Schwarze Filmdosen für Kleinbildfilme 
werden mit unterschiedlichem Material ge-
füllt (Sand, Schrauben, Erbsen, Murmel, ...) 
Die Spieler müssen sich nach gleichen 
Schüttel-Geräuschen zu Gruppen zusam-
menfinden. In Zeiten der Digitalfotografie 
werden diese Filmdosen langsam knapp, er-
satzweise können die gelben Behälter aus 
Überraschungseiern genommen werden. 

Kartenspiel 
Jeder Spieler bekommt eine Karte aus ei-
nem Kartenspiel. Die Gruppen bilden sich 

nach Farbe (rot/schwarz: zwei Gruppen), 
nach Spielfarbe (Kreuz/Pik/Herz/Karo: vier 
Gruppen) oder nach Kartenwert 
(Neun/Zehn/Bube/Dame/König/Ass: sechs 
Gruppen, je nach Kartenspiel auch mehr). 
Sollen statt Gruppen Paare entstehen, so 
nimmt man Karten aus einem Memory-
Spiel. 

Gummibärchen 
Jeder Spieler bekommt ein Gummibärchen. 
Spieler mit gleicher Gummibärchen-Farbe 
bilden jeweils eine Gruppe. 

Zetteliwirtschaft 
Man verteilt an jeden Spieler Zettel, auf de-
nen ähnlich klingende Nachnamen stehen 
(z.B. Mayer, Maier, Mair, Meyer), wobei es 
z.B. bei 4 verschiedenen Schreibweisen 
später auch 4 verschiedene Gruppen geben 
soll. Dann sollen sich die Gruppen bilden, 
indem die Leute miteinander reden, aber 
nicht die Zettel vorzeigen. 

Stoffstreifen 
Die Spieler bekommen wild gemischt 
Stoffstreifen in verschiedenen Farben, die 
in jeder Farbe durchnummeriert sind. Da-
mit hat man drei Möglichkeiten Gruppen zu 
bilden: 1. alle mit der selben Farbe zusam-
men, 2. alle mit der selben Zahl zusammen, 
3. von jeder Farbe einer, jede Zahl 1x.  

 

Gruppeneinteilung mit Rambo Samba – leicht gemacht! 
In unzähligen Variationen können kleine und grosse 
Gruppen mit dem Rambo-Samba oder dem Quartett 
der 50 Spiele auf spielerische Art gebildet werden. 
Und: mit dem Erwerb dieser beiden Kartensets 
kriegst Du gleich auch noch über 100 spannende 
Spiele mitgeliefert! 

Bezugsquelle: Akademie für Spiel und Kommunikation, Brienz; Preis:  CHF 20.00 
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