
Workshop 7   
 
24 Stunden Action  

����  Schwerpunktspiele  ����  Planspiele     
����  Lagerhintergrundspiele  
 
 
Referent: Jan Steinbüchel 
 
 
 
Hintergrundspiele  
 
Zum Thema der im Hintergrund  laufenden Spiele möchte ich fol-
gende Spiele vorstellen. 
 
� Das Mörderspiel  

Ein in Paffrath zu jedem Lager gehörendes Spiel. Hierbei geht 
es darum, andere Personen aus dem Lager auf eine bestimm-
te Art „umzubringen“. Wir kennen hier zwei unterschiedliche 
Arten, von der sich in den letzten Jahren die erste durchge-
setzt hat: 
o Bei einem gemeinsamen Essen zieht jeder einen zugefal-

teten Zettel, auf dem der Namen einer Person aus dem 
Lager steht. Diese Person kann man nun dadurch umbrin-
gen, in dem man ihm / ihr etwas direkt in die Hand gibt. 
Nimmt man nun etwas an und der Mörder kann den Zettel 
mit dem Namen nachweisen (also immer gut aufbewahren) 
so muss man den eigenen Namenszettel weiter geben und 
der Mörder hat eine neue Aufgabe. Selber ist man dann für 
diese Runde raus. Gewonnen hat wer die meisten um-
bringt und wer am längsten übrig bleibt, dies sind natürlich 
zwei Personen. Spannend bleibt es nur, wenn man die Zet-
tel nicht untereinander bekannt macht, oder tauscht.  

o Die zweite Version ist etwas rustikaler und lebhafter (wes-
halb wir sie dann auch durch die erste ersetzt haben). 
Wieder werden Zettel verteilt, auf der aber lediglich für 2-3 
Personen ein M oder nichts drauf ist. Die Personen mit 
dem M haben die „Linzens zum Töten“ und bezwingen die 
Opfer durch ein Kreuz auf der linken Hand. Dies sollten die 
Mörder in einer möglichst ruhigen / unbeobachteten Situa-
tion machen, in der sich die Opfer auch nicht allzu heftig 
wehren sollen, damit das Spiel nicht ausartet. Bei der 
nächsten Mahlzeit können dann die Personen die etwas 
gesehen haben oder nur „angemordet“ wurden (nur ein 
Strich, zwei sich nicht berührende oder ein Kreuz auf der 
rechten Hand) einen Verdacht aussprechen, trifft dieser 
dann zu, ist der Mörder erledigt. Aus Gründen der Über-
sicht, aber weil es recht witzig ist, wird im Speisesaal ein 
großes Plakat aufgehängt, in die man sich einträgt, wenn 
man gemordet wurde. Folgende Spalten sollten hierzu vor-
gesehen werden. Name, Wann, Wo, letzte Worte.  

 Für diese Variante sollten an einem gut zugänglichem Ort 
Eddings oder andere Filzschreiber aufbewahrt werden, 
damit der Mörder nicht mit einem Kuli agieren muss. 

 

� Das Glöckchenspiel  

Ein Spiel mit dem die TN eines Lagers untereinander eine 
gewisse Jury stellen. Am Anfang des Lagers werden ein 
paar Glöckchen (kleine Metallglöckchen an einer Kordel zum 
umhängen) an bestimmte TN verliehen. Es sollten nicht zu 
viele sein, damit der Reiz des Spiels nicht auf Grund der 
Masse verloren geht. Für ein Lager von 50-60 Personen rei-
chen drei Glöckchen.  
Bei jedem Abendessen werden die Glöckchen dann für eine 
besondere Leistung weiter gegeben. Sollte sich z.B. jemand 
beim Fußball spielen wehgetan haben zum Trost, oder wenn 
jemand besonders lieb gewesen ist, als Dank. Vorsicht wenn 
es auf die Schiene geht, dass  es beleidigend wird, hier sollte 
dann seitens der Leiter eingegriffen werden, ebenso wenn 
das Glöckchen nur in einer Gruppe weiter gegeben wird.  

 



� Das Drogenspiel 

o Sinn des Spiels:  Jeder Drogenring muss versuchen so 
viel Drogen (z.B. Unterlagsscheiben) wie möglich vom 
Drogenboss hinunter zum Spielleiter schleusen, ohne das 
es die Polizei mitbekommt. Gewonnen hat hinterher die 
Gruppe, die die meisten Einheiten geschmuggelt be-
kommen hat, bzw. die Polizei, wenn sie entsprechend an 
die Einheiten gekommen ist.  

o Spielverlauf:  Nach der Erklärung der Spielregeln, kommt 
jeder Mitspieler einzeln zum Spielleiter und bekommt per 
Zufall eine Rolle zugelost, die er fortan in dem Spiel aus-
führen soll. Es gibt folgende Positionen:  
 - Drogenboss - Fixer 
 - V-Mann  - Polizisten 
 - Dealer 
   
Je nach Gruppengröße sind die Positionen verteilt. Als 
Beispiel: Für eine Gruppe von 20 Personen ist ein kom-
pletter Plan für den Spielleiter angehängt. Ist eine Gruppe 
größer, kann man auch mehr als zwei Drogenringe ma-
chen.  
Der Witz an dem Spiel ist, dass niemand weiß, wer der 
andere ist. Zu Beginn, der Spielrunde bekommt jeder ein 
Codewort gesagt, mit dem man seine Bezugspersonen 
findet. Dieses Codewort sollte man nun möglichst unauf-
fällig im Lageralltag fallen lassen, und möglichst mit je-
dem mal sprechen, so dass man seine Partner findet.  

o Aufgaben nach Funktion: 
� Drogenboss: Der Drogenboss erhält zu Beginn des 

Spieles eine große Menge Einheiten, die er an die V-
Männer verkaufen soll. Diese erkennt er an den pas-
senden Codewörtern. 

� Die V-Männer sind ebenso wie die Dealer Mittelsmän-
ner, die ebenfalls die Einheit nach unten weitergeben. 
Zu Beginn  erhalten sie eine Gewisse Menge Drogen-
Einheiten und Geldscheine, mit denen sie Nachschub 
kaufen können.  

� Die Fixer haben zu Beginn nur Geld und sollen dafür 
Drogen-Einheiten erwerben, welche sie an die Spiel-
leitung weiter geben. Dies sollte möglichst unauffällig 
passieren, damit die Funktion nicht zu offensichtlich 
ist. Jede abgegebene Drogen-Einheit zählt für die je-
weilige Gruppe als Spielpunkt.  

� Die Polizisten sollen den anderen einen Strich durch 
die Rechnung machen und die Drogen-Einheiten vor 
der Spielleitung abfangen, sie zählen, dies gilt dann 
für das Polizisten-Team als Siegespunkt. Sie haben 
Ausweise, mit denen sie sich unmissverständlich 
ausweisen können. Dürfen auf Verlangen auch alle 
mitgeführten Drogen-Einheiten herausfordern, enttar-
nen sich damit aber. Diese Information darf auch an 
alle anderen weiter gegeben werden. Zu Beginn des 
Spieles haben auch sie einen gewisse Anzahl an Geld 
und Drogen-Einheiten um sich in die“ Drogenszene“ 
einzuschleusen (wenn es ihnen gelingt die Codewör-
ter herauszuhören).  

o Spielregeln:  
� Die eigene Funktion sollte nicht an andere Spieler 

verraten werden, da man entweder den Sinn des 
Spieles (Codewörter) zerstört, oder ganz leicht an 
Polizisten geraten kann.  

� Die Drogeneinheiten müssen nicht immer mit he-
rumgetragen werden, wird jedoch ein Versteck ge-
funden, so kann man sich an diesem bedienen.  

� Die Polizisten können auf Verlangen alle mitge-
führten Einheiten einfordern. Sie enttarnen sich je-
doch damit und können sich nicht mehr unauffällig 
in einen Ring einschleusen.  

� Hat der Drogenboss alle Einheiten weitergegeben, 
kann er mit der Währung bei der Spielleitung neue 
Drogen kaufen. Soll das Spiel nicht so lange lau-
fen kann es auch dadurch begrenzt werden, das 
es keine Neuen Drogen mehr gibt.  

 



o Spielbewertung: 
• Das vorgestellte Spiel bereitet einiges an Spaß. Die 

Regeln sollten jedoch klar erklärt und auch eingehal-
ten werden. Werden sie nicht verstanden,  ist es für 
die Spielleitung recht anstrengend (zeitaufwendig / 
nervig) die jeweiligen Fragen zu beantworten. 

• Es ist schwierig das Spiel zu Beginn der Gruppenfin-
dung einzubringen, da hier Vertrauen „missbraucht“ 
wird und viel Kontakt gefordert wird. Zudem wurde 
auch schon mal von TN angemerkt, das es die Grup-
pen gegeneinander misstrauisch macht.  

• Ist jedoch klar, dass es nur ein Spiel ist, macht es ei-
niges an Spaß, und kann auch über einen längeren 
Zeitraum (2-3 Wochen) gespielt werden.  

 
 

 

Planspiele  
 
Planspiele wurde zur Ausbildung von Offizieren und Manager ent-
wickelt,  können aber auch in abgeänderter Form für Jugendliche 
angeboten werden. Sie bieten viele Möglichkeiten etwas zu lernen.  
Man bekommt z. B. die Chance,  sich mit einer bestimmten Thema-
tik intensiver auseinander zu setzen, lernt in Kleingruppen zusam-
men zu  arbeiten und die Diskussion in einer „Konferenz“.  
Planspiele können dazu genutzt werden, um unsere Abhängigkeit 
von Personen, Gruppen und Organisationen erkennen zu lassen. 
Man kann die Zusammenhänge erfahren, ohne die stupide schuli-
sche Lehrsituation, viel mehr verinnerlicht man die Strukturen durch 
Erleben.  
Man kann die Notwendigkeit der gesellschaftlichen Strukturen er-
klären, aber auch  Anleitung geben,  aus eben diesen herauszu-
kommen.  
Im Allgemeinen kann man für ein Planspiel folgendes Schema auf-
stellen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phasen des Planspiels 
Anregungsphase Suchphase Entscheidungs-

phase 
Bewusstmachung 
des jeweiligen Pro-
blems / Konflikt 

Suche nach geeig-
neten Problemlö-
sungsstrategien / 
Alternativen 

Beurteilung der 
eruierten Problem-
lösungsalternativen 

Erarbeitung ein-
schlägiger Sach- 
und Fachinformati-
onen 

Konsultation ande-
rer Spielgruppen / 
Suche nach „Koali-
tionspartner“ 

Entscheidung für 
eine zu verfolgen-
de Problemlö-
sungsstrategie 

Klärung der eige-
nen Interessen und 
Zielsetzungen 

Aufnahme von Ver-
handlungen mit 
ausgewählten 
Spielgruppen 

Abschließende 
Konferenz mit dem 
Ziel der Kompro-
missfindung  

R
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Die 7 Phasen eines Planspieles  
 
 

1. Spieleinführung : Zunächst werden die Spielregeln und die 
Spielsituation erläutert. Dann werden die Gruppen gebildet. 
Hierbei sollte man darauf achten, dass die Gruppen etwa 
gleich stark sind, d.h. das sie arbeitsfähig und auch rheto-
risch etwa gleich besetzt sind, damit der Spielausgang  offen 
bleibt.  

2. Informations-/ Lesephase: Die Untergruppen erhalten eine 
Arbeitskarte auf der  der Spielverlauf skizziert ist, sie ist für 
alle Gruppen gleich. Gleichzeitig erhalten sie eine Rollenkar-
te auf der rollenspezifische Informationen, Argumente und 
Anregungen vermerkt sind. Ebenso erhalten sie eine Info-
Zeitung, in der Artikel zum jeweiligen Thema stehen, anhand 
derer sie sich orientieren sollen.  

3. Meinungsbildung / Strategieplanung: In dieser Phase wird 
ein Gruppenstandpunkt an hand der erhaltenen Informatio-
nen erarbeitet. Ggf. werden vereinzelte Artikel nochmals ge-
lesen. Die Spielleitung ist nur als Beobachter anwesend und 
hilft bei Fragen.  

4. Interaktion zwischen den Gruppen:  Dies ist die zeitinten-
sivste Phase, in der die Kommunikation zwischen den Grup-
pen aufgebaut werden muss. Es werden entweder Briefe mit 
Anfragen an andere Gruppen gerichtet, um Verbündete zu 
finden, die die eigene Position unterstützen, oder die Gruppe 
schickt direkt eine Delegation (zwei Personen) zu einer 
Gruppe um die Position auszuloten.  

5. Vorbereitung der Konferenz:  Nach der Findung von Ver-
bündeten geht es daran, die Konferenz inhaltlich vorzubrei-
ten. Sprich, es werden die Redner bestimmt und die Stel-
lungsnahmen die zum Auftakt der Konferenz gehalten wer-
den vorbereitet (schriftlich), die Inhalte sollten von allen 
Gruppenmitgliedern getragen werden.  

 

 

6. Durchführung der Konferenz:  Für die Durchführung kommt 
die ganze Gruppe wieder in einen Raum zurück. Zu Beginn 
wird die Konferenz durch den Gesprächsleiter (Spielleiter 
oder andere fähige Person) eröffnet. Nachdem jede Gruppe 
ihre Stellungsnahme vorgetragen hat, wird versucht einen für 
alle Parteien zufriedenstellenden Kompromiss zu finden. 
Sollte dies nicht im anvisierten Rahmen gelingen,  wird die 
Angelegenheit pro forma an einen „Ausschuss“ weitergege-
ben.  

7. Spielauswertung:  Zum Abschluss wird noch eine Auswer-
tung vorgenommen, in der alle positiven und negativen Din-
ge zusammengetragen werden. Es können folgende Dinge 
evaluiert werden:  Wie habe ich das Planspiel erlebt? Was 
hat mir gefallen? Was hat Schwierigkeiten bereitet? Was ist 
besser zu gestalten?.  

 
Ein Beispiel für eine Spielsituation könnte das folgende Schema 
sein. Die Gruppe diskutiert rund um das Thema der Umweltver-
schmutzung, wobei jede Gruppe eine andere Partei wie z.B. die 
Leitung der Papierfabrik, oder den Anglerverein vertritt. Die Grup-
pe bekommt dann hierzu noch ausreichend Material gestellt, an-
hand dessen sie sich einen Überblick über die Situation in dem 
Spielort schaffen können und versuchen sollen einen, für die Ge-
samtgruppe akzeptablen Kompromiss zu finden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Umweltverschmutzung 

Leitung 
Papierfabrik 

Leitung 
Lackierfabrik 

Amt für  
Umweltschutz 

Anglerclub 
 

Fremdenver-
kehrs-Verein 

Stadtrat 



 

Übersicht fürs Drogenspiel  
 
 
Übersicht für 20 Personen 
 

Name Spieler Codewort runter Funktion Codewort hoch Ausweis Ware 
(Start) 

Geld 
(Start) 

 Fleischwurstbrot Chef [1] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 35 0 
 Polizist? V-Mann [1] Fleischwurstbrot 2 1 
 Polizist? V-Mann [1] Fleischwurstbrot 2 1 
 Ne??? Ist ja geil! Dealer [1] Polizist? 2 3 
 Ne??? Ist ja geil! Dealer [1] Polizist? 2 3 
 Ne??? Ist ja geil! Dealer [1] Polizist? 2 3 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fixer [1] Ne??? Ist ja geil! 0 6 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fixer [1] Ne??? Ist ja geil! 0 6 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fixer [1] Ne??? Ist ja geil! 

 

0 6 
 
 Ok 3 für 2 Polizist Ok 3 für 2 Ja 2 6 
 Ok 3 für 2 Polizist Ok3 für 2 Ja 2 6 
 Ok 3 für 2 Polizist Ok 3 für 2 Ja 2 6 
 Ok 3 für 2 Polizist Ok 3 für 2 Ja 2 6 
 
 Ich hasse Schule Chef [2] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 35 0 
 Hast du mal ne Batterie? V-Mann [2] Ich hasse Schule 2 1 
 Hast du mal ne Batterie? V-Mann [2] Ich hasse Schule 2 1 
 Zeig Ausweis Dealer [2] Hast du mal ne Batterie? 2 3 
 Zeig Ausweis Dealer [2] Hast du mal ne Batterie? 2 3 
 Zeig Ausweis Dealer [2] Hast du mal ne Batterie? 2 3 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fixer [2] Zeig Ausweis 0 6 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fixer [2] Zeig Ausweis 0 6 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fixer [2] Zeig Ausweis 

 

0 6 
 
 
Bestechungswert: 1 Ware pro Tag oder 2 Geldscheine pro Tag / Oder die Gangster verhandeln einen „Preis“ 


