
 

 

Methode - Eingefroren 
 

Die Übung nutze ich als Vorübung im Seminar, um mit den Teilnehmern an eigenen Ideen und 

Konzepten zu arbeiten. Die Übung wird eingesetzt, um den Kopf frei zu bekommen. 

Vorbereitung der Teilnehmer 

"Wer von Ihnen kennt jemanden der sehr kreativ ist? [Meldungen abwarten] Wie viele von Ihnen haben 

festgestellt, dass diese Menschen Dinge sagen oder Ideen haben, die häufig ein bisschen verrückt sind? 

[Meldungen abwarten] " – "So ist es, Kreativität erscheint manchmal etwas verrückt. Aber das ist der 

einzige Weg aus dem so genannten NORMALEN Denken auszubrechen. Also, wenn wir heute etwas 

kreativer sein wollen, dann müssen wir alle ein bisschen verrückter sein! Finden Sie sich bitte in 4er-Teams 

zusammen, dann geht es los." 

Durchführung 

Sobald sich alle TN in 4er-Teams zusammengefunden haben, sollen sie eine 

1. Zielperson finden. Es ist die Person mit den kürzesten Wimpern. Dann wird noch die Reihenfolge der 

Zielpersonen 2.-4. bestimmt. 

2. Die 1. Zielperson steht dem Team gegenüber. Das Team bildet eine Linie. Wenn der Trainer sagt "Los!", rufen die 

Teammitglieder aus der Linie der Zielperson einzelne Wörter zu. "Himmel!", "Stuhl!", "Sommersprosse!" … Die Wörter 

können alles Mögliche sein, aber zu jedem muss die Zielperson sofort mit einem anderen Wort antworten: "Blau!", 

"Großmutter!", "Sonne!" (Achtung! Die Wörter müssen nicht im Zusammenhang mit den Wörtern aus der Schusslinie 

stehen. Die Wörter müssen nur SOFORT genannt werden!). Die Zielperson macht so lange weiter, bis sie keine 

Antworten mehr findet, also ihr Hirn "einfriert". Sobald die Person mit "öh…hm, uhm…" antwortet, ruft sie 

„Eingefroren!“ und muss sich an das Ende der Linie stellen. Dann ist der nächste TN als Zielperson dran. 

3. Die TN setzten das Spiel fort, bis jeder in der Gruppe mindestens einmal die Zielperson war. 

 

Kommentar 

Dies ist ein Warming-up und eine Diskussion ist nicht notwendig. Vielleicht fragen Sie am Ende Teilnehmer, ob sie sich 

ein bisschen verrückter als vorher fühlen. Jetzt sind die TN bereit für die weitere Arbeit. "Die Hirne sind aufgewärmt!" :-) 

Achtung: Nicht als allererste Übung in einer neuen Gruppe einsetzen. Gut geeignet am Morgen des 2. 

Seminartages. Vorher Kennenlernen ermöglichen, da sonst die Hemmschwelle zu groß ist und die 

Übung ihren Effekt verspielt. 

Dauer: ca. 10 - 15 Min. Gruppierung/Tempo: ca. 12-40 TN/ schnell 

Inhalte: Auflockerung, Vorbereitung auf weitere Aktivitäten, Vorbereitung auf kreative 

Prozesse, Kreativität fördern 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Humorkochbuch für Trainer – Sandra Dirks 2013 


