
Partnerinterview mit Zusatzinfo 
Zwei Partner interviewen sich gegenseitig. In der Gruppe stellt jeder hinterher den anderen vor und 
fügt eine Lüge hinzu. Die Gruppe rät hinterher, was die Lüge war. 

 

Stimmungspantomime 
Alle zeigen einmal durch Mimik und /oder Gestik wie es ihnen geht. 

 

Baumscheibe 
Alle erhalten eine Baumscheibe und überlegen, wie sie einen Baum mit Hilfe der Baumscheibe in 
liebevoller Erinnerung behalten können. 

 

Sammlung: Was mache ich jetzt? 
Alternative Möglichkeiten für ein Problem werden gesucht: 

Wir müssen eine Blume ins Wasser stellen, haben aber keine Vase. 

Wir müssen einen Nagel in die Wand schlagen haben aber keinen Hammer. 

 

Bewegungsübungen für das Gehirn 
Erste Übung 

Linke Hand: Zeigefinger auf Daumen. Rechte Hand Mittelfinger auf Daumen. Beide Hände immer 
schneller werdend wechseln. 

Zweite Übung 

Linke Hand formt ein O mit Zeigefinger und Daumen. Die restlichen Finger zeigen in die Höhe.  

Rechte Hand formt ein L mit Zeigefinger und Daumen. Die restlichen Finger sind eingeklappt. 

Die Hände wechseln immer schneller werdend. 

 

Hörübung 
Unterschiedliche Dinge außerhalb des Sichtfensters der Teilnehmer zerknüllen. Beispiele: Alufolie, 
Papier, Plastiktüte 

 

Perspektivwechsel 
Einen Gegenstand aus unterschiedlichen Perspektiven genau beschreiben. 

 



Laute Bilder, Leise Bilder 
Zu lauter oder zu leiser Musik ein Bild malen.  

 

Gemeinsam ein Bild malen 
Die Teilnehmer malen gemeinsam ein Bild, ohne sich vorher abzusprechen. 

 

Sprechen ohne Worte 
Den Teilnehmern wird eine Frage gestellt. Beispiel: Was ist Ihr Lieblingseis? Die Teilnehmer sollen 
ohne Wort antworten. 

 

Fingerpantomime 
Wie hebt ihr Münzen auf die 

*in Wackelpudding *unter Brennnesseln *in einen Kübel voller Eiswürfel * auf den Kaktus *auf einen 
richtig heißen Strand *in das Watt der Nordsee *in eine Ecke mit Staub und Spinnweben *Tasche mit 
Glasmurmeln *Tasche voller Samt und Seide 

 

Wem gehört das Tier 
Tierbilder werden angeschaut und es wird überlegt wem das Tier gehören würde und wie das Tier 
heißen könnte. 

 

Paradox malen 
Es werden Dinge gemalt, die man eigentlich gar nicht malen kann:  

*Geschmack Schokolade / Marmelade / Torte / Essiggurken 

* Farbe des Windes /des Blitzes / des Regens / des Donners 

*Duft Frühling / Sommer / Herbst / Winter  

*Duft Bratapfel / frisches Popcorn / frische Waffeln 

*Geruch Wald / Meer / Käseladen 

*Nässe Wasser / Trockenheit Wüste 

*Klang Gewitter / Symphonieorchester / Trillerpfeife / Vogelgesang 

 



Mein letztes Wort, dein letztes Wort 
Der erste Teilnehmer sagt einen Satz. Der zweite Teilnehmer sagt einen Satz, der mit dem letzten 
Wort des ersten Teilnehmers beginnt. So geht es weiter. 

 

Selbtstolz 
Jeder nennt etwas, dass er getan oder erreicht hat, auf das er stolz ist 

 

Auf den Tisch hauen 
Reihum nennen die Teilnehmer einen Grund mal wieder auf den Tisch zu hauen oder auf den Boden 
zu stampfen. Dies machen sie dann gemeinsam. 

 

Fremdmalen 
Ein Teilnehmer beschreibt ganz genau, was ein anderer Teilnehmer malen soll 

 

Vom Strich zum Bild 
Die Teilnehmer erhalten ein Bild mit willkürlich angeordneten Strichen und malen daraus ein Bild. 

 

Satz ohne Vokale 
Ein Satz ohne Vokale wird aufgeschrieben. Die Teilnehmer lesen ihn vor. 
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