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Teamübungen im Freien und mit Distanz/ April 2021 

Die folgenden Übungen sind einfach durchzuführen (ohne Material) und anzuleiten. Sie eignen sich für 
die Arbeit im Freien, und Sie können Sie durchführen (bzw. spielen) ohne die Köpfe zusammen zu 
stecken. 

Für alle Übungen gilt: bitte an Ihr Team anpassen (Fragestellungen, Abstand, Passung zu den Personen, 
um die es geht…) und je nach Gruppengröße den zeitlichen Rahmen überlegen. Dabei gilt fast immer: 
weniger ist mehr.  

Ich habe drei Arten von Übungen/ Spielen zusammengestellt:  

A) Einander kennen lernen - neuen Teammitgliedern die Orientierung erleichtern. Je nach Geschmack 
mehr oder weniger spielerisch. 

B) Reflexionsfragen über die vergangenen Monate 
C) Spiele einfach nur zum Spielen – weil Spielen im Freien und in der Gruppe Spaß macht. 

 

A) Kennen lernen 

Während des langen Covid-Winters ist Ihr Team gewachsen und Sie dürfen neue Kolleginnen und 
Kollegen in Ihrer Mitte begrüßen? Hier vier Möglichkeiten, mit  neuen Namen und Menschen sattelfest 
zu werden. 

1. „Lügen-Porträt“ 

Partner*innen interviewen einander ein paar Minuten gegenseitig (Familie, Haustiere, Berufsweg, 
bisherige Arbeitsgeber, unbekannte Talente, Sehnsuchtsorte…) oder erzählen einander die 3 
überraschendsten Geschichten über sich selbst (Fakten, die niemand vermuten würde). Im Anschluss 
daran stellt jede Interviewerin der Gesamtgruppe den Interviewten kurz vor – und ergänzt das Erzählte 
um eine erfundene Geschichte oder eine erfundene Information. Die Gruppe muss raten, was davon 
wahr und was erlogen war. 

Eignet sich auch gut um Unbekanntes über seit langem bekannte Personen zu erfahren. 

(Abgewandelt nach: Ulrich Baer, 666 Spiele für jede Gruppe für alle Situationen, edition: gruppe & 
spiel.) 

2. Speed Dating 

Für diese Übung braucht es einen Außen- und einen Innenkreis mit jeweils gleich vielen Personen. Der 
Innenkreis blickt nach außen, der Außenkreis nach innen, sodass sich je zwei Personen einander 
gegenüberstehen und einander ansehen. Die Spielleiterin liest der Reihe nach Fragen vor, die die 
beiden gegenüberstehenden Personen wechselseitig beantworten. Pro Frage ist nur 1-2 Minuten für 
beide Personen Zeit. Dann rückt der Außenkreis um eine Person weiter ( Richtung ansagen!)  und eine 
neue Frage wird gestellt. Es sollten zumindest so viele Fragen gestellt werden, dass der Außenkreis 
einmal reihum gegangen ist. Die Leitung sagt Fragen, Zeit und Wechsel an. 

Die Fragen können der Situation & den Personen entsprechend angepasst werden: 
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1. Wenn du ein Tier sein könntest: welches wärst du und warum? 
2. Wenn du eine Sache aus der Natur abschaffen könntest: welche und warum? 
3. Wo ist dein Lieblingsplatz in der Natur? 
4. Wärst du ein Mammutbaum der ewig zu leben hätte: bei welchem zukünftigen Ereignis wärst 

du gern dabei? 
5. Wärst du ein Ahornblatt im Herbst und du hättest nur eine Gelegenheit auf eine Person deiner 

Wahl zu fallen, auf was würdest du achten? 
6. Was von hier draußen würdest du gern zurück in die Arbeit (an den Arbeitsplatz) mitnehmen? 

(https://www.neverest.at/blog/teambuilding-spiele-fuer-jede-gelegenheit-spielerisch-zum-erfolg/) 

3.  „Concentration“ (Namensspiel) 

Dieser Klassiker der „New Games“, der kooperativen Spielbewegung aus den USA der 1970er Jahre, 
vereint Rhythmus mit Repetition und sorgt für solide Namenskenntnisse. Wer jemals im Ferienlager 
war, wird sich erinnern. Eher etwas für den Freizeitkontext. 

Anleitung: Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sitzen im Kreis (im gewünschten Abstand). Es wird 
zusammen im gleichen Rhythmus „geklatscht“:   

1) mit beiden Händen auf die Oberschenkel 
2) in beide Hände klatschen 
3) mit der rechten Hand schnippen 
4) mit der linken Hand schnippen.  

Dieser Vorgang wiederholt sich die ganze Zeit und erzeugt den Grundrhythmus des Spiels. Das Spiel 
wird von einer Person mit dem Spruch „Concentration (1 Silbe pro Geste), concentration now begins 
(Sprechtempo verdoppeln – Achteln)“ eröffnet (ebenfalls im Rhythmus). Diese Person beginnt auch 
mit dem Namensspiel: Schritt 1 und Schritt 2 sind unverändert. Beim Schnippen kommen allerdings 
Namen dazu. 

Schnippen rechts: zusätzlich den eigenen Namen nennen.  

Schnippen links: den Namen einer anderen Person im Kreis nennen. Und nicht aus dem Rhythmus 
fallen! Die genannte Person ist als nächste dran, übernimmt den Rhythmus und muss beim nächsten 
Schnippen mit der rechten Hand ebenfalls den eigenen Namen nennen und dann wieder einen 
anderen Namen (beim Schnippen mit der linken Hand). So geht das Spiel immer weiter. Der Rhythmus 
sollte dabei erhalten bleiben. Die Spielleiterin achtet darauf, dass niemand ausgelassen wird (wenn Sie 
Leistungsdruck mögen können Sie alle ausschließen, die den Rhythmus nicht halten können oder 
denen nicht rechtzeitig ein Name einfällt). 

4. Name im Kreis 

Alle stehen im Kreis. Eine Person fängt an: „Ich bin Julia“, worauf der Nebenmann sich selbst und seine 
Vorgängerin vorstellt: „Ich bin Mehmet und das ist Julia“. Jede Person muss sich selbst und alle 
vorhergehenden Personen vorstellen, bis alle dran waren. Für die letzten ist es am schwersten, und 
damit alle ihr Gedächtnis auf die Probe stellen können kann die Richtung gewechselt werden und das 
Spiel mit einer Zusatzaufgabe versehen werden (z.B. ein Eigenschaftswort mit gleichem 
Anfangsbuchstaben hinzufügen, also die „jaulende Julia“ oder der „mümmelnde Mehmet“; oder ein 
Reim). 
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Variation: „Name und Bewegung“ (zusätzlich zum eigenen Namen wird eine Bewegung gemacht) 

(Nach: Dale LeFevre; Das kleine Buch der neuen Spiele, Verlag an der Ruhr) 

 

B) Sanfte Reflexion im Freien & Feedback 
 

1.  Reflexionsspaziergang 

Die TN tun sich zu zweit oder zu dritt zusammen und gehen gemeinsam 20 Minuten auf einen 
Reflexionsspaziergang. Die Leitung gibt ihnen Reflexionsfragen mit, zu denen sich die TN austauschen. 
Zum Beispiel: 

1) Wie ist es dir im letzten Jahr ergangen?  
2) Was ist uns beruflich gelungen? (Was ist trotz widriger Umstände geglückt? Worauf sind wir 

stolz?) 
3) Was bedauern wir? (Was ist misslungen?) 
4) Worüber sollten wir miteinander sprechen? (Themen- oder Anliegenradar) 

Oder auch:  

1) Wie habe ich die Zusammenarbeit im Team im letzten Jahr erlebt? 
2) Welche Stärken haben wir entwickelt? Was hat sich bewährt? 
3) Was war schwierig? Wofür brauchen wir (andere oder bessere) Lösungen? 

Oder auch:  

1) Was waren die beruflichen Highlights im letzten Jahr? 
2) Was war schwierig (die dunklen Momente oder Phasen)? 
3) Wie ist mein Energielevel derzeit? (oder: auf einem fiktiven Belastungsbarometer  - wo würde 

ich mich einordnen? Rote Zone = dringender Handlungsbedarf!; Gelbe Zone = so kann es auf 
die Dauer nicht weitergehen; Grüner Bereich = alles bestens, weiter so) 

4) Was wünsche ich mir? (Was brauche ich um gut weiterarbeiten zu können?) 

Im Anschluss an die Spaziergänge versammeln sich alle im Kreis und erzählen einander, was sie davon 
mitteilen wollen (Achtung, das kann dauern).  Die Leitung kann die „Ernte“ entsprechend der Fragen 
strukturieren.  
Wenn es ins Inhaltliche hinein geht (Wünsche für die weitere Arbeit, Themenradar) ist sie gut beraten, 
sich Notizen zu machen und im Anschluss an die Ernte etwas zu den geäußerten Anliegen zu sagen. Es 
geht hier um eine erste Resonanz, aber nicht um übereilte Lösungsvorschläge. Sie signalisieren als 
Führungskraft, dass Sie aufmerksam zugehört haben und die Anliegen, die formuliert wurden, ernst 
nehmen. 
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2.  Speed-Feedback zu zweit 

Die TN gehen immer zu zweit zusammen und stehen einander gegenüber. Pro Runde haben sie je 2-3 
Minuten Zeit einander mitzuteilen:  

a) Was nehme ich mit von dir? 
b) Was gebe ich dir mit? (kann auch eine Bitte sein, oder ein Dank, oder…) 

(Varianten dazu: „Bitte mehr von…“/ „Bitte weniger von…“) 

Die Leitung schaut auf die Zeit und gibt das Signal zum Wechseln. Jeder spricht mit jedem (es kann 
vorkommen, dass eine Person eine Runde aussetzt, weil sich die Kombinationen so ergeben haben). 
Die TN steuern selbst den Grad der Intimität bzw. Konfrontation. Dennoch ist diese Übung persönlich 
fordernd, da es sich um echtes Feedback handelt (daher braucht es auch eine Einbettung mit 
Feedbackregeln, wenn es keine geübte Feedback-Kultur in der Organisation gibt). 

3. Einander Wertschätzung geben 

Wenn Ihnen das Team-Feedback in unbegleiteter Form zu heikel ist oder unpassend erscheint, dann 
gibt es die Alternative, nur auf die Stärken zu schauen (Achtung – Wertschätzungsübungen eignen sich 
nicht in akuten Konfliktphasen des Teams. In diesem Fall sollten Sie eher eine Konfliktklärung 
beauftragen, sonst laufen Sie in die Zynismusfalle). 

Eine sehr einfache Form einander zu stärken und eine Kultur der Wertschätzung zu etablieren ist, dafür 
immer wieder explizit Raum zu machen. Sie können am Ende Ihres Teamtages im Freien die 
Teilnehmer*innen einladen,  

- sich ein paar Momente (Minuten) zu nehmen 
- zu überlegen/ nachzufühlen, was sie an anderen TN schätzen (oder auch: wofür sie jemand 

anderem dankbar sind und ihren Dank ausdrücken wollen) 
- und dann zu dieser Person (oder diesen Personen) hingehen und das zu tun (Zweiergespräch). 

(Variante mit Material: Einander Nachrichten schreiben und übergeben. Die Leitung gibt Acht, dass 
niemand leer ausgeht). 

 
C)  Aus Spaß an der Freud‘/ Spielerei 

Spielen einfach nur so macht Spaß und befreit, denn es fördert die Lebenslust und den Spieltrieb zu 
Tage, den wir meist verborgen halten, und der wenig Platz im seriösen Erwachsenenleben hat. Wenn 
Sie in einer sehr formalen Organisation arbeiten kann es sein, dass Spiele fehl am Platz sind (weil die 
Kultur etwas ganz anderes vorgibt). Andererseits – wenn Sie mit genuiner Freude und Überzeugung 
ans Werk gehen, dann reißen Sie die anderen wahrscheinlich mit… (Meine Erfahrung ist: wenn Sie 
selbst Lust haben, zu spielen, klappt es auch. Aber: stellen Sie die Teilnahme immer frei.  
Zwangsverdonnerte Spielende sind keine gute Spielgesellschaft). 

Zu Beginn gleich einer meiner Favoriten – einfach durchzuführen, keinerlei Material oder 
Vorbereitungen nötig, niederschwellig und lustig. 

1. Körperknobeln (japanisch knobeln) 



www.ruthpicker.at  Seite 5 

Japanisch knobeln folgt der Spiellogik von „Schere, Stein, Papier“ – nur wird es in zwei Gruppen 
gespielt, die sich auf jeweils eine Figur geeinigt haben und sie einander gleichzeitig präsentieren, und 
das unter Ganzkörpereinsatz. Pro Runde wird ein Punkt vergeben, und nachher eine Siegergruppe 
gekürt (z.B. wer zuerst 5 Punkte erreicht hat gewinnt. Oder: wer in 3 Runden die Mehrheit der Punkte 
hat gewinnt.). Die Gruppen müssen ihre Absprache leise genug machen, dass es die andere Gruppe 
nicht hört. In der freien Natur geht das gut. Die Spielleiterin sorgt für den nötigen Abstand zwischen 
den Gruppen und für die nötige Spannung.  

Zugegeben, ich bin mir nicht sicher was die Tiger in Japan zu suchen haben. Aber für die Spielgeschichte 
eignen sie sich wunderbar – denn ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zum normalen 
Zweierknobeln ist die Spielgeschichte, in die die Knobelei eingebettet ist. Und diese geht so: in der 
Samurai-Schule geht ein Tiger um. Er schleicht durch die Gänge und springt manchmal unversehens 
hervor. Trifft er auf das Alte Mütterchen hat er leichte Beute und frisst es auf. Trifft der Tiger auf den 
Samurai, so besiegt der Samurai den Tiger (mit seinem Schwert). Der Samurai seinerseits verliert gegen 
das Alte Mütterchen – denn er hat große Respekt vor dem Alter (und ihr erhobener, wackelnder 
Zeigefinger hat noch jeden Samurai in Grund und Boden gescholten…). 

Anleitung: Das Team wird in 2 Gruppen aufgeteilt, die sich in zwei Reihen gegenüber aufstellen. Nun 
müssen 3 Figuren erlernt werden. 

1. Tiger: mit einem lauten Brüllen und einem Ausfallschritt, die Arme über dem Kopf nach vorne 
springen. 

2. Altes Mütterchen: auf einen fiktiven Stock gestützt, zitternd in kleinen Schritten nach vorne 
trippeln; mit erhobenem Zeigefinger scheltend 

3. Samurai-Krieger: ein fiktives Schwert von hinter dem Rücken ziehen, ausholen, auf den Boden 
schlagen und lauthals „Uuuuaaaahhh“ schreien. 

Die Gruppen üben diese Figuren zunächst kurz. Dann haben sie kurz (außerhalb der Hörweite der 
anderen Gruppe) Beratungszeit. Sie einigen sich auf eine der drei Figuren, die sie gemeinsam darstellen 
werden.  Auf ein Zeichen („1-2-3!“) präsentieren beide Teams die gewählte Figur. 

Wertung: 

 Der Samurai erschlägt den Tiger, 
 der Tiger frisst das Mütterchen, 
 das Mütterchen gewinnt gegen den Samurai. 

Die Spielleitung verteilt die Punkte (Achtung, kann verwirrend sein – manchmal sieht man nicht gleich, 
wer welche Figur präsentiert) und merkt sich den Punktestand. Machen beide Gruppen die gleiche 
Figur bekommen beide einen Punkt. Viel befreiendes Gelächter ist garantiert, und auch 
zurückhaltende Charaktere finden bei diesem Spiel „safety in numbers“! 

2. Hipp – hepp  - hoo 

Auch ein Spiel, das sich wunderbar mit viel Abstand spielen lässt – und das Gelegenheit gibt, die 
Stimmen laut zu erheben. Das kann befreiend sein in dieser Zeit, in der wir alle so viele nach Außen 
strebende Impulse unterdrücken! 

Anleitung: Alle stehen im Kreis, die Spielleiterin gibt den ersten Lautimpuls an die Person rechts von 
ihr weiter: Sie dreht den Kopf nach rechts (Blickkontakt!)  und sagt deutlich „Hipp“. Die zweite Person 
dreht ihrerseits den Kopf nach rechts und gibt weiter. So geht das „Hipp“ im Kreis reihum (es muss laut 
und deutlich zu verstehen sein; man kann auch Tempo machen). Sobald das Hipp wieder bei der 
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Spielleitung vorbei ist schickt sie das „Hepp“ los – diesmal nach links. Sie sehen schon was jetzt kommt 
– irgendwann kreuzen sich Hipp & Hepp auf ihrem Weg durch den Kreis und es wird lustig und 
verwirrend. Um das Chaos zu komplettieren wirft die Spielleiterin als drittes ein langgezogenes 
„Hoooo“ ins Spiel: das Hooo wird mit beiden Händen & einem Klatscher & dem entsprechenden Laut  
durch die Luft geschupft, hin zu einer bestimmten Person, mit der Sie vorher Blickkontakt etabliert 
haben.  

Spielen Sie, solange es lustig ist. Die Spielleitung achtet darauf, dass Hipp, Hepp und Hooo nicht 
verloren gehen – sie wirft ein neues ins Rennen, wenn das doch passiert. Sie beendet das Spiel, indem 
sie die Laute nicht mehr weitergibt, sondern bei sich „einfängt“ (und z.B. in die Tasche steckt). 

3. Kontakt im Kreis (Bewegungsübungen) 

Die Grundformation ist für alle Übungen dieselbe. Die TN stehen erst im Kreis (mit großzügigem 
Abstand, denn es soll innerhalb des Kreises viel Platz zum Bewegen sein). Die Anleitungen variieren. 

a) Alle bewegen sich durch den Kreis, schüchtern, mit Blick auf den Boden gerichtet, mit kleinen 
Schritten. Stufenweise erfolgt nun die Kontaktaufnahme miteinander – Blick heben, 
verstohlen einen Blick werfen auf jemand anderen, gleich wieder senken – Blickkontakt mit 
einzelnen aufnehmen und halten – bis alle voll aufgerichtet sind, ausschreiten und frei und 
weit umherschauen bzw. alle anderen TN in den Blick nehmen (die Spielleitung sagt die Phasen 
an). 

b) Alle bewegen sich innerhalb des Kreisbereichs im eigenen Tempo, wie es ihnen zu diesem 
Zeitpunkt angenehm ist und entspricht. Die Spielleitung setzt nach einer Weile 
Bewegungsimpulse. 

c) So schnell gehen wie möglich 
d) So langsam gehen wie möglich (Zeitlupe) („in das Meeting schleichen, auf das man nie Lust 

hat“ oder dergleichen) 
e) Hüpfen 
f) Tänzeln (endlich zu der lauten Musik tanzen, zu der man seit Monaten tanzen will) 
g) Um jeden einen großen Bogen machen 
h) Auf jeden Fall den eigenen Weg verfolgen und sich nicht beirren lassen 
i) Jemand anderem auf die Schulter tippen ohne dabei erwischt zu werden (hier wird es schnell; 

Achtung Abstandsvorgaben). 
j) Jemand anderen verfolgen, ohne dass die Person es bemerkt (es können sich auch Ketten 

bilden). 
k) Möglichst viele Menschen begrüßen 

 

 
Viel Freude und Erfolg! 

Rückfragen unter: office@ruthpicker.at 

 

 


