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Die Geburt des Spiels „12-5-13“ – Ein Augenzeugenbericht 

s geschah anlässlich des 
diesjährigen Kurses „Das 
Spiel als Coaching Metho-

de“ an der ASK in Brienz: spon-
tan und situativ bedingt wurden 
die Kursteilnehmer vom Kurslei-
ter Hans Fluri aufgefordert ein 
Spiel zu spielen. Was die Spielen-
den nicht wussten war, dass Hans 
ein Spiel mit uns spielen würde, 
das er vorher in dieser Form noch 
nie gespielt hatte. Und – der Laie 
staunt, der Insider nicht – dass 10 
Minuten vor Spielbeginn selbst 
Hans ebenso wenig wusste wie 
wir, dass er das Spiel in dieser 
Form spielen würde.(lb) 

Entstehungsgeschichte 
Aufgrund der Beschreibung eines Spiels, 
das einer der Kursteilnehmer schilderte, 

entschied der Kurslei-
ter Hans spontan, eine 
Variante der Spielidee 
des geschilderten 
Spiels zu spielen. 

Dies geschah völlig 
spontan. Ein perfekter 
Anschauungsunter-
richt auch, wie ein 
aufmerksamer und 
achtsamer Coach situ-
ativ von seinem ur-
sprünglichen Plan ab-

weichen kann, um ein themenverstärken-
des Spiel-Element einzubringen. 

In diesem Fall war der Auslöser nicht das 
eigentliche Thema, sondern ein Erfah-
rungsbericht bzw. Spielschilderung eines 
der Kursteilnehmer! 

Das Spiel „12-5-13“ 
Die Redaktion möchte es nicht unterlas-
sen, das Spiel „12-5-13“ in dieser Ausgabe 
der Spielinfo auch gleich ausführlich vor-
zustellen. Der Name entstand spontan: er 
spiegelt das Datum, an dem das Spiel ent-
stand. 

Anwendungssituationen 
12-5-13 kann in verschiedensten Coaching 
Situationen eingesetzt werden und folgen-
de Bereiche thematisieren und spielerisch 
unterstützen: 

► Klare, unmissverständliche Kommu-
nikation. 

► Einfache, präzise und unmissver-
ständliche Formulierung. 

► Lernen, sich auch unter erschwerten 
Bedingungen zu verständigen. Selek-
tives und aufmerksames Zuhören: 
Aussengeräusche ausblenden können. 

► Mit massvoll eingesetzten Informati-
onen verhindern, dass der Informati-
onsempfänger nicht mit zu viel oder 
irreführender Information eingedeckt 
wird. 

► Aussagen klar strukturieren und un-
missverständlich übermitteln. 

► Sich absichern: im Zweifelsfalle 
Rückmeldung verlangen. 

► Vorstellungsvermögen aktivieren und 
erleben und Kreativität. 

► Teamarbeit / Verständigung zwischen 
zwei Partnern. 

► 3-Dimensionalität selber entdecken 
(der Spielleiter schränkt die Gestal-
tung der Figur bewusst nicht ein). 

► Auflockern und Spiellust.  

E 

10 Minuten 
vor Spiel-
start gab 
es das 
Spiel noch 
gar nicht! 
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Generelle Spielinfo 
► Anzahl Personen: ab 4 (2x2) Teil-

nehmer. 

► Material: pro Teilnehmer: 8 Ka-
pla©-Hölzchen oder ähnliches, Papier 
und Schreibzeug, Tische und Stühle. 

► Spielleitung: das Spiel wird durch 
einen Coach bzw. Spielpädagogen 
angeleitet. 

► Zeitbedarf: ca. 30 Minuten (bei 
grösserer Teilnehmerzahl verlängert 
sich das Spiel, da die Auswertung 
bzw. Reflektion länger dauern wird). 

► Alter: ab Schulalter 

Spielablauf 

Vorbereitung 
Der Spielleiter bittet jeden Teilnehmer, 8 
Hölzchen zu fassen und auf einem Blatt 

Papier eine Figur aus 
8 Elementen zu 
zeichnen, ohne dass 
jemand die Zeichnung 
sehen kann. Der 
Spielleiter verzichtet 
bewusst darauf hin-
zuweisen, dass auch 
3-dimensionale Figu-
ren gewählt werden 
können. Die meisten 
werden – aufgrund 
der vorbereitenden 
Zeichnung – eine 2-

dimensionale Figur wählen.  

Der Spielleiter bildet durch eine Zufalls-
wahl 2er-Gruppen. 

Die Spielenden sitzen nahe nebeneinander 
an den Tischen (siehe Abbildung). Die 
Nähe zu den anderen Gruppen und der da-
bei entstehende Lärmpegel ist ein gewoll-
tes Element des Spiels. 

Jeder Spieler hat nun einen Tisch vor sich. 
Der Spielleiter fordert die Gruppenmit-
glieder Nr. 1 auf, seine vorgezeichnete Fi-
gur nun mit den Hölzchen auszulegen. Die 
Nr. 2 der Gruppe darf sich jetzt auf keinen 
Fall mehr umdrehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziel des Spiels 
Die Nr. 1 jedes Teams beschreibt der Nr. 2 
seine vor ihm liegende Form. Die Nr. 2 
legt nun mit seinen Hölzchen aufgrund 
dieser Beschreibung die Form Schritt für 
Schritt nach. Das Ziel ist erreicht, wenn 
die Kopie der Vorlage entspricht. 

Durchführung  
1. Der Spielleiter erklärt den Spielablauf 

2. Nr. 1 legt nun seine auf Papier vorge-
zeichnete Figur mit den 8 Hölzchen 
vor sich hin.  

Der Lärm-
pegel 
während 
dem Spiel 
ist ein 
wichtiges 
Element. 

Nr. 1 

 

Nr. 2 
 

2 Personen/Gruppe (Nr. 1 & Nr. 2) 

Tisch 
Tisch 

Tisch 
Tisch 
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3. Auf „los“ beschreibt die Nr. 1 seinem 
Gruppenkollegen Nr. 2 Schritt für 
Schritt die Form. Nr. 2 baut die Form 
gemäss den Angaben von Nr. 1 nach. 

4. Wenn der Spielleiter sieht, dass alle 
soweit fertig sind, gibt er nochmals 
eine Minute für Rückfragen und 
Nachkontrollen innerhalb des Teams. 

5. Nun stoppt der Spielleiter das Spiel. 
Alle werden aufgefordert, um den 
Spielraum einen Kreis zu bilden. 

6. Feedback / Reflektion: Gruppe für 
Gruppe werden die Ergebnisse vergli-
chen. 

7. Jeweils die beiden Partner äussern 
sich zu ihren Erfahrungen und dem 
Verlauf. 

8. Fortsetzung des Spiels: die Partner 
setzen sich wieder an ihren Platz. Das 
Spiel wird dann mit vertauschten Rol-
len fortgesetzt (Schritte 2-7). 

9. Nach erfolgtem Feedback / Reflektion 
des 2. Spielteils erfolgt eine Gesamt-
betrachtung der ganzen Übung. Je 
nach Kontext (s. Anwendungssituati-
on) wird der Spielleiter die Spielaus-
wertung entsprechend lenken. 

Varianten 
Die Grundidee und der Aufbau des Spiels 
lassen verschiedenste Varianten zu: ein 
idealer Tummelplatz für kreative Köpfe! 

Übergang zu weiterem Spiel 
Wenn jeder Spieler mit 8 Hölzchen ge-
spielt hat, können die beiden Partner ihre 
Hölzchen zusammen legen und als Nach-
folgespiel z.B. das Spiel „Marienbad“ 
spielen (Quelle: Hans Fluri – 1012 Spiele, 
9. Auflage, Spiel Nr. 550), das ebenfalls zu 
zweit und mit total 16 Hölzchen gespielt 
wird. (lb)  

 

Deine Meinung interessiert uns 

Hat Dir dieses Spiel gefallen? Hast Du 
das Spiel schon einmal gespielt? Dann 
„hau“ in die Tasten und schreib der Re-
daktion über Deine Erfahrungen – diese 
werden in der nächsten Ausgabe des 
Spielinfo veröffentlicht. 

 

Wettbewerb 

Wer die folgende Frage richtig beantwortet, hat eine 
gute Chance einen attraktiven Preis zu gewinnen. 

Welches Wort im Sammelsurium von Begriffen 
am Ende des Artikels „Das ABC der Spielbegeis-
terten“ (Seite 22) kommt nicht im Text vor? 

Sende uns Deine Antwort bis spätestens 30. August 2013 an die Redaktion Spielinfo: 
spielinfo@sdsk.ch – mit dem Vermerk Wettbewerb Spielinfo 1/2013. 

Von den richtigen Einsendungen werden 3 Glückliche ausgelost, die je ein neues Exemplar 
des neuen Spiels „TOPSPIN“ im Wert von CHF 52.– als Preis erhalten.  
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