
Gruppengröße Vorbereitungszeit Spieldauer Raumbedarf Material

2-20 TN keine 20-40Min Halbwegs ebene 
Wiese / Fläche/ 
Gruppenraum oder 
Halle mit min.  5 x 8m

Schachbrett- Laby-
rinth (64 Felder) auf 
einer Plane 4x3m

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

Anleitung

Ein Gruppenmitglied beginnt, indem es den Fuss 
auf ein Labyrinthfeld setzt. Ist es ein tragfähiges 
Feld nickt die andere Gruppe und er darf ein 
nächstes Feld versuchen.Trägt das Feld nicht, 
gehört also nicht zum Weg, der auf der Karte 
eingezeichnet ist, muss er wieder zum 
Ausgangspunkt und die 
andere Gruppe ist dran. 
Nacheinander muss jedes 
Gruppenmitglied das 
Labyrinth betreten. Die 
anderen dürfen mit Hinweisen 
unterstützen. Wenn alle den 
Weg durch das Labyrinth 
gefunden haben, ist es besiegt. 
Und natürlich die schnellere 
Gruppe.

Beispielgeschichte zur Einleitung

Auf dem Weg zum gemeinsamen Glück stoßen wir 
auf ein schier unüberwindbares Hindernis: Ein 
verzwicktes Labyrinth, tückisch und unheimlich. 
Wie finden wir den Weg und kommen alle auf die 
andere Seite? Wir finden eine Karte mit einem 
eingezeichneten Weg. Doch schnell merken wir: es 
ist nicht unser Weg. Es ist der Weg der Gruppe, die 
von der anderen Seite herüber möchte. Diese 
Gruppe hat wiederum eine Karte mit unserem 
Weg. Wir werden uns also gegenseitig helfen 
müssen. Das geht wegen der Entfernung nur mit 
Kopfzeichen (schütteln oder nicken).

Variationen

Es ist möglich die Wege auf den Karten
vorzugeben oder durch die Gruppen entwickeln
zu lassen. Dann sind Regeln vorzugeben: z.B. die
Feldanzahl, bei Jüngeren nicht diagonal, oder nur
2x zurück etc.

Auswertungsfragen

Was waren eurer 
Meinung nach die 
größten Schwierigkeiten? 
Wie habt ihr euch dem 
Labyrinth gefühlt? 
Wie (un-)sicher? 
Welche Strategien und 
Verhaltensweisen haben 
denn zum Erfolg geführt? 
Wer von euch war für den 
Erfolg unverzichtbar? 

Nur sichere Gruppen: (Auf wen hätte die Gruppe 
notfalls verzichten können? Wenn jemand genannt 
wird: Was geschieht mit einer Gruppe, die 
jemanden aus ihr für verzichtbar erklärt? Wie ist 
das für denjenigen? Was macht es mit den 
anderen?) Was bedeutet das für die Stimmung und 
den Zusammenhalt? Wie könnte man die einzelnen 
in der Gruppe noch mehr unterstützen in der 
Anwendung dieser Strategien?

Das Labyrinth


