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1. Einleitung 
Dieses Büchlein ist als Hilfsmittel für den Albvereinsaktionstag 

2018 gedacht und konzipiert. Natürlich könnt ihr es aber auch 

in den folgenden Jahren für eure Veranstaltungen zur Hand 

nehmen.  

Alles, was ihr darin findet, sollen Ideen und Anstöße sein, 

getreu dem Motto „Alles kann, nichts muss“. Sofern ihr 

eigene Ideen habt, seid mutig und setzt sie um! 

Wir freuen uns natürlich über eure Rückmeldungen und 

Berichte mit Bildern. Gerne wollen wir diese in unseren 

Medien veröffentlichen. Solltet ihr an diesem Tag also Fotos 

machen wollen, so denkt bitte daran, die Teilnehmer um ihre 

Erlaubnis (schriftlich) zur Veröffentlichung zu bitten. 

Die Werbematerialien (Frisbees) können auch weiterhin auf 

der Jugend- und Familiengeschäftsstelle bestellt werden. Wir 

können so lange welche ausgeben, wie wir noch welche 

haben. 

 

 

 

 

 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde jeweils nur die 

männliche Form verwendet, die weibliche Form ist dabei jeweils 

miteingeschlossen. 
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2. Begrüßung 
Alle ankommenden Teilnehmer werden persönlich begrüßt. 

Vielleicht haben sie ja schon die ersten Fragen oder müssen 

noch auf die Toilette. 

Wenn alle da sind, spricht einer die Begrüßung und heißt alle 

herzlich willkommen. Hier kann dann auch eine Erklärung 

folgen, warum alle heute hier sind. 

Besonders schön ist, wenn dies mit einem kreativen Einstieg 

geschieht. Hier stellen wir euch 2 Ideen vor, die zur später 

geschilderten Rallye passen würden: 

- Schon bei der ersten Begrüßung gibt es für jeden 

Teilnehmer ein kleines Willkommensgetränk, z.B. 

Waldmeisterbowle. Der Glasrand kann z.B. mit 

Waldmeisterbrause dekoriert sein. 

Waldmeisterblätter werdet ihr im September sicher 

keine finden, aber vielleicht fällt euch ein anderes 

grünes Dekoelement (z.B. Minze) ein 

- Ihr bringt einige Dinge aus dem Wald mit und fragt 

die Teilnehmer z.B., was diese gemeinsam haben,… 

Danach wird der Tagesablauf/das Programm grob vorgestellt. 

Das ist wichtig, damit vor allem neue Teilnehmer wissen, 

worauf sie sich einstellen können. 
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3. Aufwärmspiele/Kennenlernen 
Dieser Punkt ist nicht zu unterschätzen und sollte auf keinen 

Fall weggelassen werden. Es ermöglicht den Teilnehmern, 

einen ersten Kontakt mit euch und den anderen Teilnehmern 

zu bekommen und auch ein erstes Kennenlernen ist möglich. 

Selbst Gruppen, die sich schon lange kennen, spielen 

bestimmt ein kurzes Spiel zu Beginn mit. Wir haben versucht, 

euch für verschiedene Gruppengrößen Ideen zu notieren, 

dabei sind wir immer von allen Altersklassen (also Kinder bis 

Erwachsene, denn auch sie spielen eigentlich gerne) 

ausgegangen. 

Für 10 bis 20 Mitspieler: 

Spinnennetz 

Eine Schnur/ Wollknäul wird von Person zur Person geworfen 

und jeder hält ein Stück des Fadens fest. Wer den Knäul hat, 

stellt sich kurz vor. Sind alle fertig, wird das Netz wieder 

abgebaut und jeder nennt den Namen seines/er 

Vordermannes/frau. 

Namenssuppe 

Die Gruppe stellt sich im Kreis auf, ein Kind rührt mit einem 

Kochlöffel im Topf und geht dabei im Kreis umher. Alle sagen 

zusammen: „Rühre, rühre Suppentopf, wem gehört denn 

dieser Kopf?“ Bei dem Wort „Kopf“ bliebt das Kind vor einem 

anderen Kind stehen und zeigt mit dem Kochlöffel auf den 

Kopf des Kindes. Das Kind sagt seinen Namen und rührt als 

nächstes. 
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Wer hat schon mal 

Alle Teilnehmer sitzen oder stehen im Kreis. Wenn die 

Teilnehmer stehen, werden deren Standpunkte mit 

Zeitungen, Teppichresten, etc. markiert. Ein Teilnehmer steht 

in der Mitte und bildet eine Frage mit dem Satz „Wer hat 

schon mal…..“. Mögliche Fragen, bezogen auf Aktivitäten 

beim Schwäbischen Albverein, können sein: 

- sich bei einer Wanderung Blasen geholt/verirrt? 

- in einem Bach oder See gebadet? 

- Motzende/ lachende Kinder bei einer Wanderung 

dabei gehabt? 

- eine Schatzsuche/Schnitzeljagd gemacht? 

- ein Lagerfeuer selbst gemacht? 

- Usw…usw…usw…. 

Alle Teilnehmer, welche die Frage mit „Ja“ beantworten 

können, müssen ihren Platz/Standpunkt wechseln und schnell 

einen anderen Platz/Standpunkt finden. Der Teilnehmer, der 

übrig bleibt und nicht schnell genug einen Platz findet, muss 

als nächstes in die Mitte und die nächste Frage stellen.  

Für 20 bis 30 Mitspieler: 

Tiere erraten 

Jeweils 4-5 Personen bekommen heimlich denselben Tierlaut 

zugewiesen und müssen auf ein Zeichen dieses Tiergeräusch 

von sich geben. Die Gruppenmitglieder müssen dann 

zueinander finden. Die schnellste Gruppe hat gewonnen. 
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Rettungsinsel 

Auf den Boden werden Kreise gezeichnet. Diese werden mit 

Zahlen versehen, wie viele Personen diese Kreise/Inseln 

fassen können. Während die Musik läuft, bewegen sich alle 

frei, nach Musikende müssen die Teilnehmer sich auf eine 

Insel retten. Ist eine Person zu viel auf einer Insel, scheidet 

die letzte Person aus. 

Wer bin ich 

Jeder bekommt einen Zettel mit einem Ding, Berühmtheit, 

Comic Figur, etc. Dieser wird ungelesen auf die Stirn geklebt. 

Alle gehen umher. Mit ja/nein Fragen können Hinweise zur 

eigenen Identität bei den anderen Mitspielern gesammelt 

werden. Es dürfen einer Person max. 2 Fragen gestellt 

werden, dann muss der Partner gewechselt werden. Wer 

schafft es als Erster, herauszufinden, wer er ist? 

Für 30 bis 50 Mitspieler: 

Evolution 

Zu Beginn ist jedes Gruppenmitglied ein Ei, dieses wird durch 

das Formen der Hände zu einem Ei angezeigt. Die ganze 

Gruppe bewegt sich auf einer definierten Fläche, jeder mit 

dem Zeichen seiner Spezies (Körperhaltung entsprechend der 

Figur). Treffen zwei Personen der gleichen Spezies 

aufeinander, so wird Schere-Stein-Papier gespielt (3x). Der 

Gewinner darf aufsteigen in eine höhere Spezies, der 

Verlierer geht rückwärts in die vorherige Spezies. Haben ca. ¼ 

der Mitspieler die höchste Evolutionsstufe erreicht, ist das 

Spiel zu Ende. Die Körperhaltungen zu den einzelnen Spezies 

können frei definiert werden. 

Mögliche Spezies: Ei – Huhn – Fisch – Dino – Affe - Mensch 
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Hannes in der Knopffabrik 

Dies ist ein Party-/Kinderlied, man kann sich das Lied 

vorspielen lassen oder einfach selbst singen. Gemeinsam wird 

der Liedtext mitgesungen. Die Anweisungen des Sängers 

werden nachgeahmt. Die jeweiligen Bewegungen kommen zu 

den bereits bestehenden Bewegungen dazu, so wird es am 

Schluss spannend und lustig. Die Bewegungen nacheinander: 

 Drehbewegung linkte Hand 

 Drehbewegung rechte Hand 

 Drehbewegung linken Bein 

 Drehbewegung rechten Bein  

 Drehbewegung Hinterteil 

 Drehbewegung Kopf 

 Drehbewegung Zunge 

 Ausschrei „Nööö“ 

Liedtext: „Hallo, ich bin der Hannes, ich hab ´ne Frau und zwei 

Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kam 

mein Chef und sagte „Hey, Hannes, hast du Zeit?“. Ich sagte 

„Jo!“ „Dann dreh den Knopf mit der linken Hand!“ 
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4. Gruppeneinteilung 
Solltet ihr mehr als 20 Personen sein oder ist die 

Altersstruktur sehr unterschiedlich, so bietet es sich an, die 

Rallye in kleineren Gruppen durchzuführen. Vor allem Kinder 

und Jugendliche wollen natürlich am Liebsten (auch mal) 

ohne ihre Eltern losziehen, daher empfehlen wir folgende 

Altersstruktur. Natürlich nur, wenn es für alle Beteiligten 

passt und dann auch sinnvolle Gruppengrößen entstehen. 

- Familien mit Kindern von 0-7 Jahren 

- Kinder 7-12 Jahre 

- Jugendliche ab 12 Jahren 

Als Einteilungsspiel könnte z.B. dieses Sortierspiel verwendet 

werden: Alle Teilnehmer sollen sich in einer Reihe aufstellen. 

Danach sollen sie sich umsortieren und zwar 

- Der Größe nach 

- Der Haarfarbe nach (von blond bis schwarz) 

- Der Anfahrtszeit nach 

- Nach Geburtstagen (Januar bis Dezember) 

- ….. 

- Nach dem Alter 

Nun erklärt ihr eure Gruppeneinteilung und die Teilnehmer 

können selbstständig die Grenze ziehen. Variationen bei 

diesem Spiel können zum Beispiel ein langer Baumstamm 

sein, auf dem alle stehen oder es muss ohne sprechen 

kommuniziert werden. 

Jetzt erklärt ihr die Rally nochmals im Detail, damit allen alles 

klar ist und schon kann es losgehen. 
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5. Die Stadt-Land-Wald-Rallye 
Vorbereitung/Ablauf: 

- Die Strecke sollte im Vorhinein von den 

Organisatoren abgelaufen und ggfls. 

kinderwagenfreundlich gestaltet werden. Findet die 

Rallye im Wald statt, sollte diese vorher beim 

Forstamt angemeldet werden.  

- Bitte bedenkt, dass der Weg zwischen Start und Ende 

nicht zu lange sein sollte (ca. 2-4km). Es geht um den 

Spaß und nicht darum, möglichst viel Strecke zu 

machen! 

- Entlang des Weges werden vom Orgateam 

verschiedene Stationen in Form von laminierten oder 

in eine Klarsichthülle gepackten Zetteln mit 

Aufgaben/Rätseln aufgehängt. Die Stationen sollten 

nummeriert sein. Zusätzlich könnt Ihr den Weg mit 

Sägespänen/Sand/Ästen markieren. 

- Jede Gruppe bekommt einen vorbereiteten Laufzettel 

und Stifte mit. Auf dem Laufzettel soll das Ergebnis 

der Stationen dokumentiert werden. Einige Stationen 

werden mit einem Foto dokumentiert, jede Gruppe 

sollte also ein Handy mit Fotofunktion/eine Kamera 

dabeihaben. Außerdem braucht jede Gruppe einen 

kleinen Beutel für die Sammelaufgaben.  

- Die Gruppen werden zu Beginn eingeteilt (siehe 

„Gruppeneinteilung“) und in einem Abstand von ca. 

10 bis 15 Minuten nacheinander losgeschickt 

(Beschäftigungsvorschläge, um die Wartezeit zu 

überbrücken siehe „Aufwärmspiele/ Kennenlernen“ 

und „Lückenfüller“) Vor dem Start könnt ihr die 
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Gruppen auf die Regeln im Umgang mit dem Wald/ 

im Straßenverkehr, etc. hinweisen.  

- Um den Teamgeist zu stärken, können sich die 

Gruppen auch einen Teamnamen überlegen und auf 

den Laufzettel schreiben. 

- Wenn alle Gruppen wieder angekommen sind, wird 

die Rallye gemeinsam ausgewertet und jede Gruppe 

kann ihre Ergebnisse vorstellen und bekommt dafür 

einen großen Applaus von allen, sowie das 

Teilnahmegeschenk (Frisbee). 

- Nach der Rallye ist es wichtig, dass das Orgateam alle 

Stationen und evtl. angefallenen Müll wieder vom 

Weg entfernt. 

 

Ideen Stationen (können nach Belieben vom Orgateam 

abgeändert und ergänzt werden): 

- Sachen sammeln: Sammelt auf Eurem Weg etwas 

Spitzes, etwas Hartes, etwas Rundes, etwas Weiches, 

etwas Glattes und etwas Raues…. 

- Alle auf den Baumstumpf (An einem Baumstumpf/ 

Alternative: Großer Steinblock): Platziert alle 

Gruppenmitglieder (bis auf den Fotografen) auf 

diesem Baumstumpf, kein Gruppenmitglied darf 

mehr den Boden berühren. Haltet die Position für 10 

Sekunden und macht ein Beweisfoto! 

- Hoch hinaus: (An einem Baum/ Material: Meterstab, 

Pinnwand- Pins): Bringt den Pin, durch 

Zusammenarbeit aller Gruppenmitglieder und ohne 

Hilfe weiterer Materialien, so weit wie möglich oben 

am Baumstamm an. Allerhöchste Priorität hat dabei 
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die Sicherheit Eurer Mitglieder! Messt mit dem 

Meterstab, wie hoch Ihr gekommen seid und 

vermerkt das Ergebnis auf Eurem Laufzettel! 

- Tannenzapfenturm (Material: Meterstab. Alternative: 

Turm aus Steinen): Baut einen möglichst hohen Turm 

aus Tannenzapfen. Messt das Ergebnis mit dem 

Meterstab und schreibt es auf Euren Laufzettel. 

Macht auch ein Foto! 

- Tannenzapfen Zielwurf (Aufbau: Markierte Startlinie, 

Eimer, 10 Tannenzapfen. Alternative: Steine, andere 

Naturmaterialien als Wurfmaterial): Stellt den Eimer 

ca. 3m (drei große Schritte eines Erwachsenen) von 

der Startlinie auf. Ihr habt nun 10 Versuche, den 

Eimer mit den Tannenzapfen zu treffen. Haltet die 

Anzahl Eurer Treffer auf dem Laufzettel fest! 

- Tarnung ist alles: Ein Gruppenmitglied soll mit Hilfe 

von Naturmaterialien möglichst gut getarnt werden- 

So, dass man es nicht mehr von der Umgebung 

unterscheiden kann. Macht ein Beweisfoto! 

- Fühlt Ihr was? (Material: Vorher präparierter Karton 

als Fühlkiste. In den geschlossenen Karton 

(Schuhkarton, Umzugskarton) wird vorne ein 

handgroßes Loch geschnitten. Der Karton wird mit 

Naturmaterialien, Lebensmitteln, etc. gefüllt, die 

erraten werden müssen.) 

Erfühlt mit geschlossenen Augen, was sich im Karton 

befindet. Dokumentiert Euer Ergebnis auf dem 

Laufzettel! 

- Blind führen (Material: Augenbinden): Teilt Euch auf 

in Zweierteams. Jeweils einer Person werden die 

Augen zugebunden, die andere Person führt sie durch 

den Wald zu einem Baum in der Nähe. Die blinde 
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Person soll den Baum nun erfühlen. Danach wird sie 

wieder zum Ausgangspunkt zurückgeführt und soll 

nun mit geöffneten Augen denselben Baum 

wiederfinden. Dokumentiert Eure Aktion mit Fotos! 

- Rätsel lösen: (Einzelne Rätsel können auch auf 

mehrere Stationen verteilt werden): Löst folgende 

Rätsel und schreibt die Antworten auf Euren 

Laufzettel:  

 Das wilde Tier am Morgen- Das Erste ist ein 

wildes Tier, das Zweite putzt du am Morgen dir. 

Zusammen ist es gelb und grün, du siehst es auf 

der Wiese stehn. (Antwort: Löwenzahn) 

 Möcht’ wohl wissen wer das ist, der immer mit 

zwei Löffeln isst. (Antwort: Der Hase) 

 Ich gehe alle Tage aus und bleibe dennoch stets 

beim Haus. Wer bin ich? (Antwort: Die Schnecke) 

 Welches Gemüse ist immer lustig (Antwort: Die 

Kichererbse) 

- Wissensfragen: Schreibt die Antwort auf folgende 

Fragen auf Euren Laufzettel:  

 Nennt drei Pilzarten 

 Kommt die Fichte, die Tanne oder die Kiefer in 

Deutschland am Häufigsten vor? (Antwort: Fichte) 

 Wie viele Flügel hat eine Biene? (Antwort: 4) 

 Welche Augenfarbe haben weiße Mäuse? 

(Antwort: Rot) 

 Was machen Igel im Winter? (Antwort: 

Winterschlaf) 
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6. Lückenfüller – falls eine Gruppe später 

loskommt, oder früher da ist 
Hier könnte ihr natürlich auch einfach eines der 

Aufwärm/Kennenlernspiele nehmen, oder schon mal mit den 

Frisbees spielen/üben. Ihr müsst sie ja noch nicht gleich 

verraten, dass dies ein Geschenk sein wird ;-) 

Für Familien von 0 bis 7 Jahren: Waldart - gestaltet ein Bild 

mit Naturmaterialien. 

Hier sammeln die Kinder Naturmaterialien, eventuell anhand 

einer Sammelliste (schon während der Rallye, siehe Station 

„Sachen sammeln“). Am Ende der Rallye zeichnet man mit 

Straßenmalkreiden einen Tierumriss/Märchengestalt o.Ä. auf 

Teer oder man bereitet schon im Vorfeld einen Umriss auf 

einem großen Stück Papier vor oder legt ihn mit kleinen 

Ästchen aus. Dann können die Kinder den Umriss mit ihren 

gesammelten Materialien nach Belieben gestalten und 

ergänzen. 

Für Kinder von 7-12 Jahren: Waldart - gestaltet ein 

Mobile/Kunstwerk zum Aufhängen mit Naturmaterialien.  

Auch hier sammeln die Kinder/Jugendlichen unterwegs 

Naturmaterialien der Sammelliste. Am Ende haben sie die 

Möglichkeit, die Materialien zu einem Mobile zu verarbeiten. 

Hierfür werden die Materialien mit dicker 

Schnur/Filzschnur/Draht umwickelt oder aufgefädelt und so 

Material für Material aneinandergefügt, es entsteht eine Art 

Material Schnur. So werden mindestens drei „Schnüre“ 

gebastelt, diese werden anschließend nebeneinander an 

einem Stock befestigt. Und fertig ist das Mobile!  
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Für Kinder ab 12 Jahren: Vorbereitung und Entzünden des 

Lagerfeuers 

Die Kinder/Jugendlichen können natürlich etwas aus ihren 

Sammellisten basteln, es besteht aber auch die Möglichkeit, 

dass sie das Lagerfeuer vorbereiten und anzünden. Sie 

können im Wald schon Stöcke und geeignetes Holz suchen 

und zur Grillstelle mitbringen. Wenn ihr noch nie ein Feuer 

gemacht habt, bietet es sich an, dies einmal ohne Gruppe zu 

üben: 

1) Aus Zundermaterial (Papier, Pappe, auch wirklich 

trockenes Gras oder Blätter funktionieren) baut ihr einen 

komprimierten Zunderhaufen. 

2) Mit kleinen Stöcken oder Fichtenreisig baut ihr eine 

Pyramide um den Zunderhaufen herum.  

3) Beim Anzünden darauf achten, dass ein Erwachsener 

dabei ist. Das Feuer wird möglichst unten, an mehreren 

Stellen und mit dem Wind angezündet.  

4) Manchmal muss man das kleine Feuer mit leichtem 

Pusten in die Glut unterstützen. 

5) Dann nach und nach weitere kleine Stöcke hinzufügen. 

Wenn es knistert und knallt habt ihr es fast geschafft. 

6) Langsam die Stöcke vergrößern, bis ein richtiges Feuer 

entsteht. 
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7. Spiele mit den Frisbees und ein paar 

Worte zur Wurftechnik 
Frisbees – eine Anleitung 

Frisbees sind super geeignet für fast alle Altersklassen und 

jedes Geschlecht. Sie bringen Abwechslung, Spaß, Bewegung 

und das Beste: Man kann sie wirklich überall mit hinnehmen 

und losspielen! Besonders für Familien, Kinder und 

Jugendliche eignen sich Frisbees sehr gut, z.B., um sie mit auf 

Wanderungen zu nehmen und eine aktive Pause zu haben. 

Funfact: Die Idee der Frisbeescheibe entstand vor ca. 150 

Jahren: Tortenbleche aus Aluminium der Bäckerfirma „Frisbie 

Pie Company“ wurden von Kindern sozusagen 

zweckentfremdet, indem sie sie als Spielgeräte am Strand und 

beim Sport einsetzten. In den 60er Jahren kam es schließlich 

zur weltweiten Verbreitung von Frisbeescheiben aus 

Kunststoff und heute gibt es sie in vielen verschiedenen 

Varianten. 

 

Wurftechniken 

Jeder, der schon mal mit einem Frisbee gespielt hat, hat dabei 

wahrscheinlich eine oder mehrere Wurftechniken verwendet, 

ohne sich groß damit beschäftigt zu haben, was für 

Wurftechniken es gibt. Wir möchten euch hier drei einfache 

Wurftechniken vorstellen, die ihr gemeinsam einüben könnt: 

Rückhand-Wurf/Backhand- Wurf (die wohl bekannteste Art): 

Man steht seitlich, die Schulter zeigt in Wurfrichtung. Man 

pendelt ein paar Mal hin und her und wirft das Frisbee 

schließlich mit etwas Kraft aus dem Handgelenk.  
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Vorhand-Wurf/Sidearm-Wurf: Man steht frontal, der 

Oberkörper zeigt in Wurfrichtung. Man bewegt den Unterarm 

und das Handgelenk peitschenartig nach vorne. Der Impuls 

kommt aus dem Handgelenk, der Oberkörper sollte seitlich 

über dem Wurfarm etwas gebeugt sein.  

Überkopf-Wurf/Upsidedown: Man wirft seitlich über den 

eigenen Kopf (meist, um über den Kopf von Gegnern hinweg 

zu spielen). Der Impuls kommt wieder aus dem Handgelenk, 

der Oberkörper zeigt in Wurfrichtung und ist leicht seitlich in 

Richtung des Standbeins (bei Wurf mit dem rechten Arm das 

linke Bein) gebeugt. 

Für das Fangen gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Letztendlich 

ist natürlich die Hauptsache, dass ihr fangt. Empfehlen 

würden wir euch (je nach Situation, Alter und Erfahrung) 

entweder beidhändig (von oben und unten greifend oder 

beide parallel seitlich greifend) oder einhändig (seitlich 

greifend) zu fangen.  

 

Spiele 

Egal, welches Spiel oder welche Spiele ihr mit eurer Gruppe 

wählt, am Anfang ist es sicherlich sinnvoll, euch erst mal ein 

bisschen aufzuwärmen. Ihr macht euch mit dem Frisbee 

vertraut, indem ihr das Werfen und Fangen (zu zweit 

gegenüber oder zu mehreren z.B. im Dreieck oder Viereck 

aufgestellt) übt und dabei z.B. mitzählen lasst oder die 

verschiedenen Wurf- und Fangtechniken gemeinsam einübt. 

Wir haben für euch auch einige Spiele, die ihr zur Ergänzung 

eures eigenen Repertoires an Frisbeespielen verwenden 

könnt: 
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Wettwanderfrisbee  

Schwierigkeitsgrad: Einfach 

Gruppengröße: 6-10 Spieler pro Gruppe/Mannschaft (es 

können mehrere Mannschaften gleichzeitig spielen) 

Material: Pro Gruppe ein bis zwei Frisbees 

Spielverlauf: Die Mannschaften stellen sich je in einer 

versetzten Gasse mit einem Abstand von 3-8m auf. Aufgabe 

ist es, ein Frisbee (im Zickzack) durch die Gasse zu passen. Ein 

Durchgang besteht aus dem Hin- und Rückweg des Frisbees 

durch die Gasse. Gewonnen hat die Mannschaft, die zuerst 

drei Durchgänge gewonnen hat.  

Varianten: Mit zwei, drei,… Frisbees hintereinander in eine 

Richtung 

 

Frisbee Boccia 

Schwierigkeitsgrad: Einfach 

Gruppengröße: Ab mehr als 3 Spielern können Teams 

(mindestens 2 Personen) in beliebigen Größen gebildet 

werden, die zusammenspielen 

Material: Markierter Zielpunkt/-bereich, so viele Frisbees, wie 

Spieler (am Besten für die Spieler/Teams unterschiedlich 

kennzeichnen) 

Spielfeld: Startlinie und in 5-10 Metern Abstand ein 

Zielpunkt/-bereich 
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Spielverlauf: Die Mitspieler versuchen abwechselnd, das 

Frisbee möglichst nahe an den Zielpunkt zu werfen. 

Gewonnen hat am Ende die Mannschaft, deren Frisbee am 

nächsten am Zielpunkt liegt. 

Regeln: Wie beim Boccia dürfen die Frisbees der anderen von 

dem eigenen Frisbee berührt und aus dem Zielbereich 

geschossen werden.  

Frisbee Schnapp: 

Schwierigkeitsgrad: Mittel 

Gruppengröße: 4-6 Spieler bilden ein Team 

Material: Frisbees, Spielfeldmarkierungen 

Spielfeld: Sollte etwa so groß wie ein Viertel eines 

Fußballfeldes sein.  

Punktgewinn: Es geht darum, eine bestimmte Anzahl an 

Pässen (z.B. 5) in der eigenen Mannschaft zu spielen. Gelingt 

dies, gibt es einen Punkt.  

Spielverlauf: Es spielen zwei oder mehrere kleine Teams 

gegeneinander. Nach Erzielen eines Punktes erhält die 

gegnerische Mannschaft das Frisbee. Am Anfang ist es von 

Vorteil, nicht mit einer zu hohen Anzahl von Pässen zu 

beginnen. 

Regeln:  

Wer das Frisbee hat, muss so schnell wie möglich stehen 

bleiben und darf höchstens noch mit einem Fuß einen Schritt 

(Sternschritt) machen.  
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Wenn das Frisbee zu Boden fällt, erhält die andere 

Mannschaft das Frisbee. Die Anzahl bereits gefangener Pässe 

geht auf 0 zurück. 

Die Berührung eines gegnerischen Spielers ist ein Foul. Der 

Gefoulte oder sonst auch der Foulende selbst können es 

anzeigen. Wenn der Angreifer das Frisbee durch das Foul 

eines Gegners an ihn verliert, wird das Spiel unterbrochen, 

der Angreifer bekommt die Scheibe wieder und das Spiel wird 

durch „3-2-1“-Zählen fortgesetzt. Besteht keine Einigkeit, ob 

ein Foul vorliegt, wird der letzte Wurf wiederholt oder der 

Schiedsrichter entscheidet. 

Spielvarianten: Beide Teams wählen einen König in ihrem 

Team aus. Ein geglückter Pass auf den König zählt 2 Pässe 

statt einem.  

Variationen: Spielfeld vergrößern/verkleinern, Anzahl Pässe 

erhöhen/reduzieren 

Frisbee Golf/Disc Golf 

Schwierigkeitsgrad: Mittel 

Gruppengröße: Mindestens 2 Spieler 

Material: Ziele (Bänke, Tische, Stühle, gekennzeichnete 

Flächen, Körbe,… je nach Gegebenheiten), Frisbees 

Spielfeld: Ein aufgebauter Parcours (evtl. mit Hindernissen, 

aber vor Allem mit verschiedenen Zielen) 

Spielverlauf: Jeder Spieler läuft den Parcours in der 

vorgesehenen Reihenfolge ab und versucht, die Ziele zu 

treffen. Es wird dabei gezählt, wie viele Würfe er braucht, um 

das Ziel zu treffen (wie beim echten Golf). Am Ende hat 
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derjenige gewonnen, der die geringste Anzahl an Würfen 

benötigt hat. 

Ultimate Frisbee 

Schwierigkeitsgrad: Mittel bis schwierig 

Gruppengröße: 2 Mannschaften mit je mindestens 4 Spielern 

Spirit of the Game: Beim Ultimate Frisbee wird Sportlichkeit, 

Respekt und Fairness betont. Jeder hält sich an die Regeln 

und zeigt den „Gegnern“ gegenüber Respekt. Es geht vor 

allem darum, Spaß und Freude am Spiel zu haben. 

Material: Markierungen des Spielfelds (z.B. Hütchen, Bänder, 

Seile, Klebeband,…), Frisbee 

Spielfeld: Vereinbart gemeinsam das Spielfeld und achtet 

dabei darauf, dass an den langen Enden jeweils eine Endzone 

(je etwa ein Fünftel des gesamten Spielfelds) vereinbart und 

gut sichtbar markiert wird. Klassischerweise ist ein Spielfeld 

100m lang und 37m breit, die Endzonen 18m lang, ihr könnt 

die Größe des Spielfelds aber einfach an eure Gegebenheiten 

vor Ort anpassen und ggf. nach Augenmaß festlegen und 

markieren.  

Beginn: Beide Teams stellen sich auf ihrer jeweiligen Seite an 

der Linie der Endzone (Grundlinie) auf. Das verteidigende 

Team beginnt mit dem Anwurf und wirft das Frisbee zur 

gegnerischen Mannschaft, die dieses entweder fängt oder das 

Frisbee vom Boden aufhebt und dann mit dem Angriff 

beginnt. Nach diesem Anwurf (auch „Pull“ genannt) der 

verteidigenden Mannschaft dürfen sich alle Spieler frei im 

Feld verteilen.  
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Punktgewinn: 

Das angreifende Team bekommt einen Punkt, wenn ein 

Mitspieler das Frisbee in der Endzone des Gegners fängt. Der 

Pass muss von einem Spieler der eigenen Mannschaft 

kommen. Jedes Mal, wenn ein Punkt erzielt wurde, werden 

die Seiten gewechselt und die Mannschaft, die den Punkt 

gemacht hat, beginnt mit dem nächsten Anwurf. 

Regeln:  

Das Frisbee darf in jede Richtung geworfen werden.  

Wer das Frisbee hat, muss so schnell wie möglich stehen 

bleiben und darf höchstens noch mit einem Fuß einen Schritt 

(Sternschritt) machen.  

Der Werfer hat 10 Sekunden, um das Frisbee zu werfen. Der 

direkte Gegenspieler des Werfers (auch „Marker“ genannt) 

zählt laut die Sekunden.  

Wenn kein Mitspieler den Pass fängt (der Gegner fängt das 

Frisbee, es berührt den Boden oder fliegt ins Aus), darf sofort 

das andere Team angreifen. Es gibt keine Spielunterbrechung. 

Bei Foul: Siehe „Frisbee Schnapp“. Strafen sind keine 

vorgesehen, da nicht von Absicht ausgegangen wird („Spirit 

oft the Game“). 
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8. Gruppenfoto 
Hier wollen wir noch ein paar Ideen für coole Gruppenfotos 

(als Erinnerung und für eure Nachberichte) aufzeigen, am 

Einfachsten natürlich an Hand von Beispielbildern. 

1. In einer bestimmten Formation aufstellen (z.B. Herz, 

ein Wort,…) 

2. Von unten/von oben 

3. Arme ausstrecken (nach oben, zur Seite,…) 

4. Beim Sprung 

5. Alle machen dieselbe/verschiedene Geste/n oder 

Grimasse/n 

6. Alle zeigen auf jemanden/etwas  

7. „Selfie“ (einer aus der Gruppe fotografiert und ist 

selbst auch mit auf dem Foto) 

8. Mit zum Thema passenden Gegenständen (z.B. mit 

etwas aus dem Wald, euren Frisbees, ums Feuer 

herum) 

9. Alle winkeln ein Bein an 

10. Jemand wird hochgehoben 
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Ein paar Beispiele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielleicht habt ihr ja noch eigene Ideen – wir freuen uns auf 

tolle Gruppenfotos von euch! 😊 
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9. Lagerfeuer neu entdeckt 
Hier findet ihr Ideen abseits der klassischen Würstchen für 

das Lagerfeuer am Abschluss eures Tages. 

Waffeln über dem Feuer backen 

Den Waffelteig vorbereiten und das gusseisernes Waffeleisen 

heiß werden lassen und mit Öl bestreichen. Der Teig wird auf 

das heiße Eisen zugegeben und das Waffeleisen danach 

gedreht. 

Material: Gusseisernes Waffeleisen, Öl, Besteck, Teig: 3 Eier, 

125 g Zucker, 1 Pck. Vanillezucker, 125 g Margarine, 

1 TL Backpulver, 250 g Mehl, 250 ml Milch, 1 Prise Salz (ca. 10 

Waffeln) 

Popcorn rösten 

Die gusseiserne Pfanne mit Butter auslegen, eine Lage 

Popcorn-Mais aufschichten, Zucker/ Salz zugeben, Pfanne mit 

Alufolie überdecken (Haube basteln), auf einen Rost stellen 

und ca. 5-10 min backen. 

Material: Gusseiserne Pfanne, Butter, Popcorn-Mais, Alufolie, 

Messer, Salz/Zucker 

Tipp: Anleitungsvideo auf Youtube: „Popcorn-selber machen“ 

von Grill-Klaus grillt 

Folienkartoffeln 

Ausgewählt werden mittelgroße Kartoffeln in Alufolie 

gewickelt. Diese werden etwas früher in die Glut geworfen 

(Bedecken), nach 15-20 Min. sind sie fertig. Nun halbiert man 
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die Kartoffeln und löffelt diese aus. Tipp: Mit Kräuterquark 

schmecken die Kartoffeln besonders lecker! 

Material: Alufolie, mittelgroße Kartoffel, Salz, Löffel, Messer 

Marshmallows 

Marshmallows aufspießen und kurz backen, das weiße Gold 

kann direkt verspeist werden. 

Tipp: Gebackene Marshmallows in Butterkekse mit einem 

Stück kalter Schokolade packen 

Stockbrot mit süßen Variationen 

Stockbrotteig frühzeitig vorbereiten, Teig um breite Stöcke 

dünn wickeln (Stöcke können auch in Alufolie gewickelt 

werden, damit sich das Brot später leichter lösen lässt). 

Gleichmäßiges Backen des Stockbrotes, bis sich das Brot 

leicht vom Stock ablösen lässt. Stockbrot mit Nuss-Nugat 

Creme oder Zimt/Zucker befüllen. 

Material: Breite Stöcke, Nuss-Nugat Creme, Zimt/Zucker, 

Messer (um evtl. schwarze Kruste abzuschaben), 

Stockbrotteig: 500g Mehl, 2TL Salz, 1,5 TL Zucker, 

1 Pck. Trockenhefe, 330 ml lauwarmes Wasser (reicht für ca. 

10 Stockbrote). Herzhafte Variante: Dem Teig Röstzwiebeln 

hinzufügen. 

Schokobanane 

Bananen mit Schale längs einritzen (ca. ¾ der Länge), danach 

werden Schokoladenrippchen hineingesteckt. Die Banane 

wird ca. 5-10 Min. auf dem Rost gegrillt.                         

Material: Bananen, Messer, Schokoladentafel (ca. 4-5 

Rippchen pro Banane) 
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10. Gemeinsamer Abschluss am Lagerfeuer 
Bedankt euch bei den Teilnehmern und gebt direkt die 

Hinweise zu den nächsten geplanten Veranstaltungen. Zum 

Abschluss darf jeder etwas Zucker ins Feuer werfen und 

etwas Schönes dazu sagen. Ihr seid als letztes dran und bietet 

an, dass es nun noch einen gemütlichen Ausklang am 

Lagerfeuer geben kann. 

Sollten Kinder oder Jugendliche neu dabei sein, so ist es am 

Wirksamsten, sie direkt und persönlich auf die nächsten 

Veranstaltungen anzusprechen und sie dafür zu begeistern. 

„Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal auch 

wieder mit mir das Lagerfeuer anzünden würdest“ ;-) 

 

11. Interessante Links und Quellen 
www.albverein.net;  

www.albvereinsfamilie.net 

www.jugend.albverein.net 

https://www.flyingangels.ch/frisbeesport/schulsport/spielformen/frisbee-schnapp 

http://www.frisbeesportverband.de/images/dfv/dfv_juniorensport/downloads/Schu

lport-Leitfaden.pdf  

https://www.ph-

online.ac.at/kphvie/voe_main2.getVollText?pDocumentNr=105508&pCurrPk=4003 

http://www.satus.ch/images/content/nwzs/UltimateFrisbeeEinfuhrungZK012015LM.

pdf  

http://www.sportpaedagogik-online.de/leicht/ballunter.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Discgolf  

https://de.wikipedia.org/wiki/Ultimate 

http://www.albverein.net/
http://www.albvereinsfamilie.net/
https://www.flyingangels.ch/frisbeesport/schulsport/spielformen/frisbee-schnapp
http://www.frisbeesportverband.de/images/dfv/dfv_juniorensport/downloads/Schulport-Leitfaden.pdf
http://www.frisbeesportverband.de/images/dfv/dfv_juniorensport/downloads/Schulport-Leitfaden.pdf
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/voe_main2.getVollText?pDocumentNr=105508&pCurrPk=4003
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/voe_main2.getVollText?pDocumentNr=105508&pCurrPk=4003
http://www.satus.ch/images/content/nwzs/UltimateFrisbeeEinfuhrungZK012015LM.pdf
http://www.satus.ch/images/content/nwzs/UltimateFrisbeeEinfuhrungZK012015LM.pdf
http://www.sportpaedagogik-online.de/leicht/ballunter.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Discgolf
https://de.wikipedia.org/wiki/Ultimate
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Impressum: 
Fotonachweis: 

Alle Rechte der vorangegangenen Bilder liegen beim 

Schwäbischen Albverein (Fachbereich Jugend und Familie). 

Herausgeber: 

Familienbeirat und Jugendbeirat des Schwäbischen 

Albvereins e.V. 

Postadresse: 

Schwäbischer Albverein e.V., Jugend- und 

Familiengeschäftsstelle, Hospitalstr. 21B, 70174 Stuttgart 

Telefon: 0711 22585- 74, familien@schwaebischer-

albverein.de, info@schwaebische-albvereinsjugend.de  

Auflage: 200 Exemplare 
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