
Der Wanderer

Vorweg gesagt:
Der Wanderer erfordert von der Gruppe Kraft,  
Aufmerksamkeit und Zuverlässigkeit. Die Leitung 
sollte sich als Sicherung bereithalten. Die Übung 
ist sehr gut in eine Geschichte einzubetten, bei 
der noch andere Kooperationsübungen folgen.

Sie eignet sich wenn gemeinsames Tun 
erlebt werden soll und um Möglichkeiten, Freuden 
und Grenzen von Kooperation zu reflektieren.

Anleitung     
Nehmt zu zweit ein Holz, jeder an einem Ende in beide 
Hände und haltet es so, dass ihr es über dem rechten 
Knie mit dem Oberschenkel abstützen könnt. Steht mit 
den andern Schulter an Schulter im Spalier, so dass die  
Abstände zwischen den Steghölzern je einen kleinen 
Schritt betragen. 
Nun muss sich jemand von euch trauen und über den 
lebendigen Steg laufen. 

Darauf  achten, dass  alle mit  beiden Händen das Holz 
fest packen. Die  Leitung nah am „Wanderer“, falls er / 
sie doch einmal fällt. 

Beispielgeschichte zur Einleitung
Auf Wanderschaft stoßen wir auf ein schier 
unüberwindbares Hindernis: Ein abgründiges Moor, tief 
und weit. Und es ist kein Steg vorhanden, nur einige 
Steghölzer. Das Orakel spricht von einem Steg aus 
lebendigen Säulen. Wenn jeder eine Säule ist und immer 
zwei lebendige Säulen ein Stegholz halten, im Spalier mit 
allen anderen, dann wird das Moor zu bezwingen sein 
und niemand versinken. Eine /Einer von euch, mit größtem 
Mut, muss hinüber  und über den Steg laufen. Wenn alle 
mittragen, alle Kraft einsetzen, kann jene/r mit größtem 
Mut über den Steg laufen, ohne dass die Krokodile ihn / 
sie erwischen.

Auswertungsfragen
• Was waren eurer Meinung nach die größten 

Schwierigkeiten, die größte Überwindung?
• Wie hat sich der auf dem Steg gehende 

gefühlt? Wie (un-)sicher? 
• Wer von euch war für den Erfolg 

unverzichtbar? 
• Auf wen hätte die Gruppe notfalls verzichten 

können? Wenn jemand genannt wird: Was 
geschieht meistens mit einer Gruppe, die 
jemand von ihnen verzichtbar findet? Wie 
ist das für den? Was bedeutet das für die 
Stimmung und den Zusammenhalt?

Überleitung zum nächsten Kooperationsspiel
• Welche Strategien und Verhaltensweisen 

haben denn zum Erfolg geführt?
• Wie könnte man die einzelnen in der Gruppe 

noch mehr unterstützen in der Anwendung 
dieser Strategien? 

• Das könnt ihr gleich mal ausprobieren …!

Gruppengröße Vorbereitungszeit Spieldauer Raumbedarf Material

9-30 TN keine 10-20Min Halbwegs ebene 
Wiese / Fläche/ 
Gruppenraum oder 
Halle mit min.  4 x 8m

Holzlatten (19 x in 
der Ausleih-Bar)    
Länge 100 cm, 
Stärke 6 x 3 cm

Ansprechpartner*in: Christian Feilcke/c.feilcke@kirche-hamburg-ost.de/ 040 519000 868


