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Spielbeschreibung 

 

Die Gruppe bekommt die Aufgabe 

innerhalb von 60 Min. aus zwei 

Seilen zwei gleich große Quadrate 

zu legen, die sich um genau 25% 

überschneiden. Dabei muss die 

gesamte Länge der beiden Seile 

vollständig ausgeschöpft werden.  

 

Die Gruppe kann innerhalb der 60 

Min. so lange planen, wie sie 

möchte. Sie hat dann weniger Zeit 

für die Durchführung zur Verfügung. 

Während der Planung dürfen die 

Seile nicht berührt werden. Sobald 

mit der Ausführung der Aufgabe 

begonnen wird, müssen sich alle TN 

die Augen verbinden.  

 

Jeder TN berührt bei der 

Ausführung zu jeder Zeit das Seil 

mit mindestens einer Hand. 

Mögliche Aufgabe: 
„Sie sind das Marketing-Team Ihrer Firma 

und Sie haben ein neues Logo kreiert. Die 

Vorgaben lauten: Das Logo soll aus zwei 

Quadraten bestehen, die sich 25% 

überlappen. Ihr Vorstandsvorsitzender landet 

in genau 60 Min. mit seinem Hubschrauber, 

um das neue Logo zu besichtigen. Sie haben 

als clevere PR-Menschen beschlossen, den 

Landeplatz mit Ihrem neuen Logo in 

Großformat auszulegen. Dazu haben Sie zwei 

gleich lange Seile zur Verfügung, deren Länge 

auch voll ausgenutzt werden muss. Wie Sie 

die Zeit bis zur Ankunft des Hubschraubers 

nutzen – Planung und Ausführung-, bleibt 

Ihnen überlassen. Sobald Sie jedoch eines 

der Seile berühren oder den 

Hubschrauberlandeplatz betreten, bekommen 

alle wegen der gefährlichen 

Staubaufwirbelung an Landeplätzen die 

Augen verbunden.“ 

 

 

Variation 

 

1. Die Gruppe wird in 

Untergruppen aufgeteilt 

und entweder mit 

unterschiedlichen 

Aufträgen – ein Dreieck, 

ein Quadrat, die sich in 

einem bestimmten 

Prozentsatz überschneiden 

– oder mit einem gleichen 

Auftrag ausgestattet, 

wobei die Anzahl der 

Personen eine Kooperation 

der beiden Gruppen 

erfordert – jede Gruppe 

muss ein Fünfeck legen, 

die Gruppe besteht aber 

nur aus 4 Mitspielern. 
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2. Sehend wird ein 

Hexagramm aus einem 

Seil, das 

zusammengebunden ist, 

gelegt. 

 

3. Aus einem Seil wird erst 

ein kurzes Wort stumm, 

daraufhin ein Wort blind 

gelegt. Dabei gilt, dass alle 

Buchstaben gleich groß 

sein müssen. 

 

Kommentar 

 

Bei dieser Übung ist das 

Zeitmanagement interessant. Viele 

Gruppen verbrauchen 

ausgesprochen viel Zeit bei der 

Planung, die ihnen bei der 

Durchführung dann fehlt, wenn 

Unvorhergesehenes eintritt. 

Erfolgreiche Gruppen üben die 

Durchführung mit Schnürsenkeln 

etc.  

Wichtig ist, dass jeder TN sowohl 

über seine eigene Rolle bzw. seinen 

Einsatzzeitpunkt Bescheid weiß als 

auch eine Vorstellung des 

Gesamtplans entwickeln kann.  

 

Aufgrund der Augenbinden wird sich 

spätestens bei der Durchführung ein 

Führer/ Koordinator herausbilden. 

 

Material 

 

 2 Seile 

 pro TN eine Augenbinde 

 

 

 

 

Dauer 

 

Einleitung ca. 10 Min. 

Zeit für die Durchführung  

60 Min. 

 

Vorbereitung 

 

passenden Platz und nötiges 

Material suchen. 

 

 

Inhalte 

 

 Kooperation 

 Kommunikation 

 Planungskompetenz 

 Präzision 


