
STIP 2020  
Sessioun : Nuetsspiller 

 
D’Kandidaten ginn an 3 Gruppen opgedeelt. Si maachen déi 3 Workshopen an am 15 
Minuttentakt gëtt gewiesselt.  
 
Workshop zum Thema “Spiller mat wéineg Beweegung“ (15‘) 
 

- Memory mat der „Handy-„ Täscheluucht 
Zu 2 an 2 iwwerleet een sech e Morsecode mat der Täscheluucht. D’Kandidaten stellen sech 
duercherneen op. Een Spiller muss duerno probéieren, déi passend d’Teams nees 
erëmzefannen.  
 

- Knicklichtmontagsmaler 
Mat sou mann wéi méiglech Knicklichter soll een probéieren e Bild duerzestellen. Ouni ze 
schwätzen an ouni Gestik! Keng Buchstawen a keng Zuelen! 
Hei d’Begrëffer: Boot, Schong, Stär, Wanderstock, Ananas, Blumm, Mënsch, Auto, 
Wäschmaschinn, Däiwel, Hamburger, Gott,  
 
Workshop zum Thema „Luucht“ (15’) 

- Lichtmalerei mat Material (Täscheluuchten, Knicklichter, Späizmännecher, asw.) 
 
Workshop zum Thema „Spiller mat Beweegung“ (15‘) 

- Leuchtturmspill 
Wer «Schichtwechsel von Herrn Turtur» spielt, versucht, möglichst als erster ein Kind zu 

erreichen, das einen Leuchtturm darstellt, ohne vom Lichtstrahl seiner Taschenlampe 

getroffen zu werden. 

 
- Jäger und Gejagter  

Dauer: ca. 20 Minuten 

Ort: klar abgegrenztes Waldstück mit vielen Versteckmöglichkeiten / zentrale Sammelstelle 

Alter: ab 8 Jahre 

Gruppengröße: ab 12 Spielern 

Material: Zettel mit Namen aller Mitspieler 

Jeder Spieler schreibt seinen Namen auf einen Zettel und faltet ihn sorgfältig zusammen. Die 

Zettel werden gut durchgemischt. Jeder zieht nun einen Namen, liest ihn und hält ihn streng 

geheim. Dies ist nun seine Zielperson, die er fangen muss. (Zieht jemand seinen eigenen 

Namen, wirft er ihn wieder in den Topf und zieht neu). 

Nun gibt der Spielleiter 5min Zeit sich im Gelände zu verstecken. Auf ein klar hörbares 

Kommando (Autohupe, Sirene, Trillerpfeife) beginnt das Spiel. 

Jeder sucht seine Zielperson und tickt diese an. Danach muss sich die Person wiederstandslos 

zur zentralen Sammelstelle bringen lassen und ist raus. Wird der “Führer” in dieser Zeit von 

einer anderen Person getickt, ist die erste Person wieder frei (aber nur solange sie noch nicht 

an der Sammelstelle angekommen ist). Wer bleibt am längsten im Spiel? 

 
Material: 

- Sécherheetswesten (Carole, Guilhem, NH) 
- Material fir d’Foto (Carole) 
- Spigelreflexkamera a Stativ 
- Eng uerdentlech Täscheluucht (Dennis, Carole)  
- Pabéier fir d’Nimm (virdrun präparéieren/David) 
- Kandidaten hir Täscheluucht  
- Knicklichter (Carole)  

 

https://www.super-sozi.de/jaeger-und-gejagder/

