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Kooperationsübungen

Decke umdrehen oder falten (3-15 Spieler ab 6 Jahren)
Die Gruppe steht auf einer Decke und darf diese nicht verlassen. Die Decke muss nun umgedreht 
werden, ohne dass jemand den Boden berührt.
Material: Decke
Variante: Die Decke muss so oft wie möglich gefaltet werden

Flussüberquerung (2-20 Spieler ab 6 Jahren)
Die Gruppe muss eine bestimmte Strecke („Fluss“) überqueren, ohne den Boden zu berühren. Zur 
Verfügung stehen den Teilnehmenden pro Person eine Zeitung („Eisschollen“ oder „Steine“). 
Material: Zeitungen; alternativ: Stühle, Getränkekisten...
Variante: Um den Schwierigkeitsgrad zu verändern können entweder mehr oder weniger Zeitungen 
ausgegeben werden. Zudem können Strafen eingeführt werden, wenn jemand den Boden berührt, 
z.B. wird der Fuß „von Krokodilen abgebissen“, d.h. der/die Teilnehmer/in muss auf einem Bein wei-
terhüpfen.
Auch ein „Wettlauf“ von zwei Gruppen kann veranstaltet werden.

Der blinde Mathematiker (5-15 Spieler ab 12 Jahren)
Die Gruppe muss mit verbundenen Augen eine geometrische Figur aus einem Seil legen, z.B. ein 
Dreieck oder ein Quadrat.
Material: Seil, Augenbinden

Bombentransport (5-20 Spieler ab 8 Jahren)
An einem Ring/einem Blumenuntersetzer wird pro Teilnehmer/in eine Schnur befestigt. Auf den Ring 
wird ein Ball gelegt. Dieser muss eine bestimmte Strecke transportiert werden ohne runter zu fal-
len, ansonsten wird wieder am Ausgangspunkt begonnen. Alle Schnüre müssen dabei durchgehend 
straff gezogen sein.
Material: Ring oder Blumenuntersetzer, Ball, Schnüre

Blinde Schlange (3-20 Spieler ab 8 Jahren)
Die Gruppe stellt sich hintereinander auf und bildet eine Polonaise-Schlange. Alle haben die Augen 
geschlossen/verbunden, nur der/die Hinterste hat die Augen offen und dirigiert die Gruppe ohne zu 
sprechen durch Klopfsignale auf die Schulter zu einem bestimmten Ort.
Material: Augenbinden

Ausgaben Geplant Ist

Arbeits- und Hilfsmittel: € €

Bastelmaterial: € €

Eintritte: € €

Fahrtkosten: € €

Gebühr für Schulungen und Fortbildungen: € €

Honorare: € €

Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit: € €

Leihgebühren € €

Raummieten: € €

Sonstige Ausgaben: € €

Verpflegung (Essen/Getränke): € €

Versicherungen: € €

…  € €

…  € €

…  € €

Summe € €

  

Einnahmen  

Teilnehmergebühren für 

• Mitglieder (je ……… €) € €

• Nichtmitglieder (je ……… €) € €

Zuschuss durch die Pfarrei € €

Zuschuss durch die Kolpingsfamilie € €

Zuschuss durch den Kreisjugendring € €

Sponsoren € €

sonstige Zuschüsse € €

…  € €

…  € €

Summe € €

  

Einnahmen – Ausgaben  € €

Kosten- und Einnahmenplanung


