Anhang 9

Spielanleitung
«activity handicap»
Ziel
- Erraten der dargestellten Begriffe
Gruppengrösse
- ca. 4 – 16 Spieler:innen

Inhalt
- 54 Begriffskarten
- Sanduhr/Stoppuhr/Handy
- Papier und Stifte
- ggf. give aways

Das bekannte Spiel «Aktivity» wurde von uns weiterentwickelt zu: «activity handicap». Wir
wollen damit auf lustvolle Weise zu den Themen Behinderung und Inklusion sensibilisieren .
Vorbereitung
- In zwei Gruppen einteilen oder als Grossgruppe spielen.
- Die Begriffskarten werden gemischt und im Stapel verdeckt aufgelegt.
- Für die Zeichenaufgabe werden Papier und Bleistift
(ggf. Flipchart, -papier und dicke Stifte) bereitgelegt.
- Regeln in der Gruppe werden vorab besprochen.
- evtl. Preise, Give away für die Gruppen / Siegergruppe zum Ende des Spiels
vorbereiten.
Spielablauf
- Die Gruppe die beginnt bestimmt jemanden für die erste Darstellung.
Dann folgt die zweite Gruppe.
In den folgenden Runden wechseln sich die Mitglieder innerhalb der Gruppen
reihum ab.
- Der Begriff wird der eigenen Gruppe dargestellt. Die andere Gruppe erhält die
Karte zur Kontrolle und hat die Zeit im Blick (empfohlen: 1 Min.).
- Die/der Darsteller:in nimmt jeweils die oberste Karte vom Stapel und zwar so,
dass die eigene Gruppe den Begriff nicht lesen kann.
- Jeder Begriff wird in einer der aufgeführten Möglichkeiten so dargestellt, dass ihn
die eigene Mannschaft möglichst schnell erraten kann.
Erschwernis: die Darstellungsart wird vorgegeben.
- Mannschaftskolleg:innen versuchen den Begriff zu erraten, indem sie mögliche
Deutungen des Dargestellten laut ausrufen.
Erschwernis: Die/der Darsteller:in darf nicht auf die Rufe der Mitspieler:innen
reagieren. Es sei denn, die richtige Antwort wurde gegeben.
Darstellungsarten:
- Zeichnen
Die/der Zeichnende darf weder sprechen, noch durch Gesten helfen. Die Zeichnung darf
keine Zahlen oder Buchstaben enthalten.
- Erklären
Der Begriff wird umschrieben ohne das betreffende Wort zu sagen, bzw. ohne Teile des
Wortes, oder abgeleitete Formen des Wortes zu verwenden.
- Pantomime
Die/der Darsteller:in darf weder sprechen, noch Geräusche machen, keine Gegenstände im
Raum verwenden. Es darf auf eigene Körperteile gezeigt werden.
VIEL SPASS!
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