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Slalom mit verbundenen Augen 
 
Kategorie:    Kooperative Spiele 
 
Kleingruppe (unter 5 TN):  ja 
Kinder (unter 6 Jahren): nein  
Dauer:    mind. 30 Minuten 
TN-Anzahl:    mind. 4 
Aufstellung:   Gruppen verteilt im Raum 
Material:  Gegenstände als Hindernisse für den 

Parcours, Augenbinden, Pfeife, Papier, 
Stoppuhr; großes Blatt Papier und Eddings 

 
Vorbereitung:  

Die Spielleitung schreibt auf ein großes Blatt Papier die zu verwendenden 
Begriffe (Richtungsangaben) in allen vertretenen Sprachen und bringt es 
für alle sichtbar an.  
 
cz - pl - de  
rovně - prosto - vorwärts 
zpět - w tył - rückwärts 
vlevo - w lewo - links 
vpravo - w prawo - rechts 
Stůj! - Stój! - Stop! 
 

Ablauf: 
Die Spielleitung führt die im Spiel benutzten Begriffe für Richtungsangaben 
ein. Dazu bittet sie die Teilnehmer der vertretenen Sprache um 
Unterstützung. Die Spielleitung spricht die Wörter mehrmals vor, während 
sie sich gleichzeitig in die entsprechende Richtung bewegt. Die Teilnehmer 
folgen ihr. Nachdem alle mit den Begriffen vertraut sind, bilden sie 
gemischtsprachige Teams. 
 
Immer einer Person aus der Gruppe werden die Augen verbunden. Sie 
bekommt die Aufgabe, auf 
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einer ungefähr 5 - 6 Meter langen Strecke mit Hindernissen (Parcours) 
einen Slalom zu bewältigen. Die Spielleitung baut vorher die 
Hindernisstrecke. Das Streckenziel soll erreicht werden, ohne die 
Hindernisse zu berühren. 

Die Teammitglieder bleiben außerhalb des Parcours und leiten den 

Blinden nur durch Zurufen der Richtungsanweisungen an. Dies erfolgt in 
der Sprache, die gerade die Spielleitung vorgibt (angezeigt auf Papier: 
deutsch – polski – česky oder durch kleine Flaggen der einzelnen Länder). 
Ungefähr alle 10 Sekunden die Sprache wechseln. Der Wechsel wird mit 
einem Pfiff signalisiert. Falls ein Spieler ein Hindernis berührt, fängt er den 
Weg von vorne an. 
 
Anmerkungen: 
Für das Spiel muss ein gewisses Vertrauen in der Gruppe vorhanden sein.  
 
Die Zeiten werden gemessen und das Team mit dem schnellsten Mitglied 
bekommt einen Preis. 
Das Spiel ist sehr gut für Aktivitäten im Freien geeignet.  

 


