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VORWORT
Liebe Lehrer, Erzieher, Sozialpädagogen und alle, die viel
und gern mit Kinder- und Jugendgruppen arbeiten,
mit diesem Katalog möchten wir von Team.Spiel.Mobil.
Ihnen und Ihren Kollegen die vielfältige und anspruchsvolle Bandbreite unserer Teamspiele und -aktionen vorstellen. Wir freuen uns, Sie mit unseren modularen und
e ibel usammenstellbaren eistungen dabei u unterstützen, Ihre Projekt-, Team- und Kennenlerntage zu
einem Erlebnis zu machen oder Sie bei der Gestaltung
Ihrer Schulfeste, Ferienspiele, Klassenfahrten, Wandertage oder Pädagogischen Tage zu begleiten. Im Fokus all
unserer Leistungen für Sie steht das spielerische und
erlebnisorientierte ermitteln von Teamfähigkeiten und
-kompetenzen.
Team.Spiel.Mobil. bietet Erlebnisse, die nicht nur Spaß
machen, sondern darauf abzielen:

›

die Teamarbeit und den Zusammenhalt der Gruppe
zu fördern und einzufordern,

›

eine iel- und l sungsorientierte kon iktarme
Kommunikation u trainieren

›

die Entwicklung persönlicher Fähigkeiten wie
Ausdauer igeninitiative hrgei Kreativität und
Sozialkompetenz der Teilnehmer zu unterstützen,

›

und darüber hinaus alle Teilnehmer in Bewegung zu
verset en und u aktivieren

ir sind mobil und e ibel und besuchen Sie sehr gerne
in Ihrer Einrichtung oder an einem Ort Ihrer Wahl. Darüber hinaus können wir Ihr Erlebnis auch bei einem unser
Kooperationspartner gestalten sei es das Naturfreundehaus Grethen oder das Freizeit- und Bildungszentrum
Grillensee in Naunhof
Ihr / Euer

Uwe Buddrus

ab
357,00 €

EINFACH-NUR-SPIELEN
Auﬂockernd. Aufregend. Unterhaltend.
Bereichern Sie gemeinsam mit uns hr Schulfest hren Tag der o enen Tür oder hren Spieletag r
nen Sie Ihren Besuchern eine neue Welt des Spielens, des Austausches und des Kennenlernens.

-

UNSER ANGEBOT FÜR IHR ERLEBNIS
Team.Spiel.Mobil. hält eine Auswahl an Spielgeräten zum freien Spielen bereit, bei denen Kinder und
Erwachsene sich ausprobieren und miteinander spielen können. Das Spielmaterial ist vornehmlich aus
eichem aterial ie Neopren und rec celten Tennisbällen odurch um einen keine erlet ungsgefahr besteht und zum anderen der Geräuschpegel niedrig bleibt. Gespielt wird einzeln, paarweise, zu
viert oder in Teams Gef rdert ird dabei Be egung Geschicklichkeit Koordination Selbstvertrauen
und Teamfähigkeit und das mit eder enge Spa

IHRE MÖGLICHKEITEN
Diverse Spielplatten für 2 bis 8 Spieler B Air- ocke
arrom lit puck akkolo agnetmurmeln
Schnips-Billard Shu eboard Tisch- urling Tisch-Boccia Tisch-Kegeln -Bo ling us
Diverse urf- und Tre spiele aus eichen aterialien
› Riesen-Jenga
Tourmello
urmeltürme fertig aufgebaut
› Betreutes Bogen- und Kinder-Armbrustschießen
Sicherheitshinweis: ggf. nur mit Absperrung und Pfeilfangnetz,
stumpfen Pfeilen und Saugnapf-Armbrustbolzen ohne Gefahr durchführbar.
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UNSERE LEISTUNGEN
› ermietung der Spielgeräte
› Auf- und Abbau und Betreuung

DURCHFÜHRUNG

Indoor /
Outdoor

Dauer
2,5 bis 5 h

Teilnehmer
bis 200

2

Unsere
Spielplatten –
Spielspaß für
Groß & Klein
3

Unsere Spielplatten:
Air-Hockey
Air- ocke ist ein Geschicklichkeitsspiel für ei bis vier
Spieler bei dem eine ebene glatte Platte als Spielfeld
dient. Jeder Spieler hat einen oder zwei Schläger aus
Neopren mit denen ein Puck aus Neopren über die Platte
geschlagen ird Durch die glatte ber äche erreicht der
Neopren-Puck eine hohe Spielgesch indigkeit edoch
leise und ohne erlet ungsgefahr iel ist es den Puck ins
gegnerische Tor zu schlagen und eine vorher festgelegte
Anzahl an Punkten zu erreichen.

Carrom
arrom ist ein Brett- und Geschicklichkeitsspiel für ei
bis vier Spieler das vom indischen Subkontinent stammt
und lemente von rokinole Shu eboard urling oder
auch dem urmelspiel enthält n unserer nterpretation
spielt man auf einer uadratischen Siebdruckplatte mit
mi ger ielmarkierung oder mi gem och iel des Spiels
ist es Neoprenscheiben über das Spielfeld u schnipsen
und dabei die eigenen Scheiben m glichst optimal u
plat ieren b
ein ulochen und gleich eitig die gegnerischen Scheiben wegzustoßen.

Flitzpuck
Flitzpuck ist ein Geschicklichkeits- und Schnelligkeits-Schnippspiel, bei dem gewöhnlich zwei Spieler
gleich eitig von gegenüberliegenden Seiten des Spielfeldes schnellstmöglich versuchen, mit einem gespannten
Te tilgummiband runde Scheiben durch eine kleine
nung in der itte der Spiel äche auf die andere Seite
zu schießen. Ziel des Spiels ist es als erster alle Scheiben
aus der eigenen älfte in die älfte des Gegners u
schie en Neben einer ariante mit mehreren Toren
denen unterschiedliche Punktwerte zugeordnet werden
k nnen bieten ir auch eine ariante für vier Spieler auf
einer uadratischen Spielplatte
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Jakkolo
Jakkolo ist ein Geschicklichkeitsspiel, das seinen
Ursprung vor mehr als 4
ahren in den Niederlanden
hat. Gespielt wird auf einem langen, schmalen Spielfeld,
an dessen nde sich Tordurchlässe mit Bo en und
verschiedener ertung beﬁnden n diese Bo en erden
mit der and alternativ einem Schnipps- ueue runde
Neopren-Scheiben geschoben iel ist die h chste
Punktzahl zu erreichen.

Magnet-Tischspiele
Unsere Tischspiele mit bunten ol kugeln mit agnetkern bieten unterschiedliche
glichkeiten das Phänomen agnetismus u erleben obei der antasie und
Kreativität beim rﬁnden eigener Spielregeln keine
Grenzen gesetzt sind. Z.B. werden die Kugeln auf einer
sto espannten Spielplatte durch ge ieltes urmeln u
langen Ketten verbunden obei der Spieler mit der
längsten Kette ge innt der es erden kleine ün en
1 bis 5 ent mit den Kugeln „gesammelt“ obei der
Spieler gewinnt, der den höchsten Betrag erreicht. Oder
mehrere Spieler versuchen zeitgleich durch gezielte
Nut ung des agnetismus mit einer agnetkugel eine
andere in eine ielposition u bringen ohne dass sich
irgendwelche Kugeln miteinander verbinden.

Schnips-Billard
Unsere nterpretationen des Billardspiels erden auf
glatten Siebdruckplatten und mit unterschiedlichsten
„Bällen“ und „ ueues“ gespielt
gliche iele des Spiels
sind bei mehreren Durchgängen eine bestimmte An ahl
von „Bällen“ ein ulochen sie so nahe ie m glich an ein
iel u bringen b
die gegnerischen „Bälle“ vom iel
wegzuschießen oder damit Ziele umzulegen. Unsere
„ ueues“ sind unterschiedliche Konstruktionen um
Schnipsen B aus Plaste aschen und Gummiband
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Shuffleboard & Tisch-Curling
Bei unseren nterpretationen von Shu eboard und
urling erden runde Spielsteine aus rec celten Tennisbällen Ka epads oder Neopren durch Schnippen oder
Schieben von einem Ende auf die gegenüberliegende
Seite eines rechteckigen langgestreckten Spielfeldes
geschoben. Es können sowohl zwei Spieler als auch zwei
annschaften gegeneinander antreten iel des Spiels ist
es, bei mehreren Durchgängen, möglichst viele eigene
Spielsteine auf markierten, möglichst hohen Punktefeldern, z.B. aus konzentrischen Kreisen oder Linien, zu
platzieren als der Gegner.

Tisch-Boccia
Boccia ist ein Präzisionssport, bei dem es darum geht,
seine eigenen Kugeln auf ebenem und perfekt nivelliertem Boden möglichst nah an eine Zielkugel zu platzieren
bzw. die gegnerischen Kugeln vom Ziel wegzuschießen.
Unsere nterpretationen erden auf glatten Siebdruckplatten und mit unterschiedlichsten ielen und „Kugeln“
gespielt, die durch Werfen, Rollen, Schnippen oder
Schieben in Bewegung gesetzt werden.

Tisch-Kegeln / -Bowling
Unsere nterpretationen von Kegeln und Bo ling erden
auf glatten Siebdruckplatten und mit unterschiedlichsten
„Kugeln“ und Kegeln gespielt ntsprechend der aterialund ormenvielfalt erden unsere „Kugeln“ durch ollen
Schnippen oder Schieben in Bewegung gesetzt, wobei
sich die Spieler b
annschaften ab echseln iel des
Spiels ist es, bei mehreren Durchgängen, jeweils möglichst viele der am anderen Ende der Bahn in unterschiedlicher An ahl und ormation aute Dreieck inie
frei verteilt aufgestellten Kegel um ulegen
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ab
357,00 €

TEAM-SPIEL-PARCOURS
Herausfordernd. Dynamisch. Kooperativ.
ir unterstüt en Sie bei der nt icklung und erbesserung der Teamfähigkeiten hrer Schüt linge

UNSER ANGEBOT FÜR IHR ERLEBNIS
ir stellen für Sie einen Parcours mit verschiedenen Team-Spiel-Stationen nach hren eitlichen
orgaben und ielset ungen usammen Die e eiligen Aufgaben der ein elnen Stationen erden
in Gruppen optional in orm eines ettbe erbs in festgelegter eihenfolge umgeset t so dass
alle Teilnehmer gleicherma en beschäftigt sind Auch enn die meisten Stationen selbsterklärend
sind, begleiten wir die Teilnehmer immer mit einer genauen Aufgabenbeschreibung und Anleitung.
Dabei achten ir darauf dass ein elne Stationen auch von hnen selbst betreut erden so dass
Sie die Kinder und ugendlichen hautnah in Aktion sehen und darüber neue inblicke in deren
individuelle Stärken und ertigkeiten ge innen k nnen
IHRE MÖGLICHKEITEN
› Teamarbeits- und Kommunikationstraining mit dem „Kugelto er“
einer Weiterentwicklung des Fröbel-Turms
› Teamarbeits- und Geschicklichkeitstraining mit der Kugelbahn „Ballance“
› Strategie-und-Taktik-Teamspiel mit dem „242“ urmelbaum ier-Ge innt
› Geschicklichkeits- und Kon entrationsspiel „Packesel“ mit „1 N1“
› Konstruktionsaufgabe „ eonardo-Brücke“ mit „1 N1“
› Denk- und Logikspiele mit Somawürfel, Tangram und Riesen-Streichhölzern
› Team-Koordinationsspiele ie „Stab echsel“ „Teppich enden“
„Sch ebender Stab“ „Teambalken“ us
›
eitere Team-Spiele auf Nachfrage
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ine Beschreibung der m glichen Stationen hinsichtlich ihrer ernaspekte und - iele der Dauer und
der gleich eitigen Teilnehmer ahl e Station haben ir für Sie auf den folgenden Seiten
zusammengestellt.
UNSERE LEISTUNGEN
ermietung der Team-Spiele
Auf- und Abbau oderation Anleitung Betreuung

eedbackrunde

OPTIONALE ZUSATZLEISTUNGEN
strukturierte Aus ertung e e ion im Nachgang
ettbe erb mit Siegerehrung

DURCHFÜHRUNG

Indoor /
Outdoor

Dauer
3 bis 5 h

Teilnehmer
bis 200
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Die Team-Spiel-Parcours-Stationen im Überblick:
„KUGELTOWER“
FRÖBELTURM MAL ANDERS
Der „Kugelto er“ macht Teamarbeit sicht- und h rbar
Die Aufgabe ist gemeinsam einen an Seilen befestigten
Kran zu steuern und alle Bauteile senkrecht aufeinander
u stellen Die erausforderung dabei nicht edes
Bauteil passt übereinander.

LERNASPEKTE UND ZIELE:

Platzbedarf
5x5m

Spieldauer
30 – 45 Min.

Teilnehmer
12 bis 24
(max. 36)

1. Teamarbeit: Wir stellen gemeinsam Regeln auf und
halten diese ein
ir l sen Probleme konstruktiv und
in Absprache mit- und untereinander.
2. Kommunikation: Wir kommunizieren zielgerichtet
und lernen aktiv u uh ren
ir scha en es Kon ikten in der Gruppe zu lösen oder zu umgehen.
3. Persönlichkeitsentwicklung: ir lernen mit isserfolg umzugehen, trainieren Beharrlichkeit und
Geduld sowie genaues, planvolles und fokussiertes
Arbeiten.

„242“ MURMELBAUM
VIER-GEWINNT MIT DEM DREH
„242“ ist ein besonderes ier-Ge innt-Spiel mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Ziel ist, durch überlegtes
Plat ieren von Kugeln m glichst viele 4er-Kombinationen zu erzielen. Durch die Drehbarkeit der vier Ebenen
bietet „242“ Spielvarianten von sehr einfach bis sehr
schwer und ist somit für alle Altersstufen geeignet.

LERNASPEKTE UND ZIELE:

Platzbedarf
3x3m
9

Spieldauer
15 – 45 Min.

Teilnehmer
12 bis 24
(max. 32)

1. Persönlichkeitsentwicklung: Wir fördern das logische
Denken und das räumliche orstellungsverm gen
2. Teamarbeit: Wir vereinbaren Spielregeln und entickeln Strategien dabei helfen ir uns gegenseitig
3. Kommunikation: ir lernen taktisch u denken und
diese Taktiken ab usprechen dabei k nnen ir B
eine Geheimsprache entwickeln.

„10IN1“
28 STÄBE & 10 SPIELE
ir nut en „1 N1“ im Team-Parcours an drei Stationen
als Geschicklichkeits-Teamspiel „Packesel“ um Bau einer
„ eonardo-Brücke“ und als „Streichh l er“ für ogik- egespiele Beim „Packesel“ gilt es m glichst viele Stäbe
übereinander u legen bei „ eonardo-Brücke“ soll ohne
eitere ilfsmittel eine freitragende Bogenbrücke
konstruiert erden und bei „Streichhol spielen“ müssen
ätsel mit Dreiecken uadraten Sechsecken so ie
Gleichungen mit arabischen und römischen Zahlen gelöst
werden.

LERNASPEKTE UND ZIELE:
Platzbedarf
4x4m

Spieldauer
15 - 30 Min.

Teilnehmer
12 bis 24
(max. 28)

1. Bewegung: Die Feinmotorik und Geschicklichkeit der
Teilnehmer werden gefördert.
2 . Teamarbeit: Wir denken und planen gemeinsam und
scha en es den Plan um uset en
3. Kommunikation: Wir tauschen uns zu Ideen aus und
einigen uns auf eine gemeinsame Lösung.
4. Persönlichkeitsentwicklung: Wir lernen logisches
Denken und steigern die Sozialkompetenz im Team.

KUGELBAHN „BALLANCE“
„Ballance“ ist ein Teamspiel bei dem so ohl das eigene
Körpergefühl als auch das Arbeiten im Team trainiert
ird und Be egung und Aktivierung nicht u kur
kommen s bietet hervorragende
glichkeiten sich im
Team mit den Themen Koordination und Kooperation
u beschäftigen

LERNASPEKTE UND ZIELE:

Platzbedarf
10 x 15 m

Spieldauer
15 - 45 Min.

Teilnehmer
12 bis 24
(max. 24)

1. Bewegung: Die Fein- und Grobmotorik, die Geschicklichkeit eaktionsschnelligkeit und das K rpergefühl
werden gefördert.
2. Kommunikation: ir lernen e ektiv und konstruktiv
in der Gruppe zu kommunizieren.
3. Teamarbeit: ir lernen Abläufe u optimieren und
halten Regeln ein.
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SOMAWÜRFEL & TANGRAM
e eils sieben Bauteile und un ählige
glichkeiten
diese u verschiedenen 2- oder 3-dimensionalen iguren
zu kombinieren. Was für den Einzelnen schwierig sein
mag, wird leichter im Team.
Die Station ird mit mehreren ürfeln b
ausgestattet so dass e eils ein ürfel b
2 bis ma imal Teilnehmer genut t ird

Tanram-Sets
Tangram von

LERNASPEKTE UND ZIELE:
1. Teamarbeit: Wir erarbeiten gemeinsam Lösungen,
erkennen die individuellen Stärken bei den Teammitgliedern und lernen diese einzusetzen.
2. Kommunikation: Wir tauschen uns zu verschiedenen
Lösungsansätzen aus.
3. Persönlichkeitsentwicklung: Wir lernen, uns unter
Zeitdruck zu konzentrieren, entwickeln räumliches
orstellungsverm gen und nut en logisches Denken

Platzbedarf
1,5 x 1,5 m
je Aufgabe
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Spieldauer
20 – 30 Min.
(10 - 15 Min.
je Aufgabe)

Teilnehmer
12 bis 24
(max. 36)

TEAM-KOORDINATIONSSPIELE
s gibt eine iel ahl mehr oder eniger bekannter
Kooperations- und Koordinationsspiele
In unserem Team-Spiel-Parcours stellen wir z.B. folgende
Aufgaben an einer Station die e eils durch bis 12
Teilnehmer gelöst werden:
1. Stabwechsel: die Gruppe steht im Kreis und jeder hält
einen Stab senkrecht vor sich stehend. Auf ein Kommando lässt eder den eigenen Stab los greift den fallenden
Stab des rechten oder linken Nachbarn und macht
gleich eitig einen kleinen Schritt nach rechts oder links
Dabei darf keiner der Stäbe zu Boden fallen.
2. Teppich wenden: Die Gruppe steht auf einem Teppich,
der am Boden ausgebreitet ist Nun soll der Teppich
umgedreht werden, so dass sich am Ende die Unterseite
oben beﬁndet Dabei dürfen die Teilnehmer den Boden
nicht betreten.
3. Schwebender Stab: der Spielleiter legt eine Stange auf
die ausgestreckten Finger der sich in zwei Reihen gegenüberstehenden Teilnehmer. Die Gruppe muss nun die
Stange gemeinsam auf den Boden legen. Dabei darf kein
Finger den Kontakt zur Stange verlieren.
4. Teambalken: alle Teilnehmer stehen auf einem Balken
und sollen sich nach einer bestimmten rdnung aufstellen B nach Gr e Alter oder in alphabetischer eihenfolge. Dabei dürfen die Teilnehmer den Boden nicht
betreten.
LERNASPEKTE & ZIELE:

Platzbedarf
4x4m

Spieldauer
30 - 45 Min.
(10 - 15 Min.
je Aufgabe)

Teilnehmer
24 bis 32
(max. 48)

1. Teambildung: ir erleben ie ichtig es ist sich als
gesamte Gruppe richtig u koordinieren und kooperativ u verhalten damit eine Aufgabe erfüllt erden
kann.
2. Kommunikation: ir üben uns e ektiv und eindeutig
auszudrücken, aber auch non-verbale
Kommunikation
3. Persönlichkeitsentwicklung:
ir lernen mit k rperlicher Nähe u
Teammitgliedern umzugehen und
ent ickeln ertrauen in andere
12

ab
392,70 €

PÄDAGOGISCHER TAG
Anregend. Spielerisch. Kreativ.
Nut en Sie unsere vielfältigen Team-Spiele um der outine klassischer Teambildungsma nahmen zu entkommen und Ihren pädagogischen Tag zu etwas Besonderem zu machen.

UNSER ANGEBOT FÜR IHR ERLEBNIS
Team.Spiel.Mobil. gestaltet hren Pädagogischen Tag nach hren orstellungen und ielvorgaben echseln Sie die Perspektive und nut en Sie unsere Team-Spiele selbst um einen
fundierten Einblick in das Erleben der Kinder zu erhalten. Tauschen Sie sich mit Ihren Kollegen über die Spiele und deren insat m glichkeiten aus und erfahren Sie deren ehr ert
aus erster and it Unterstüt ung durch Team.Spiel.Mobil. können Sie auf spielerische
eise individuelle Kon epte für die Nut ung in hrer inrichtung ent ickeln

IHRE MÖGLICHKEITEN
› „Kugelto er“
› „Kugelbahn „Ballance“
„242“ ier-Ge innt
› „1 N1“
› Somawürfel, Tangram & Streichholzspiele
› Tourmello
urmelturms stem
› insat m glichkeiten von 3- eter-Seilen
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UNSERE LEISTUNGEN
›
›

ermietung der Team-Spiele
oderation Anleitung Betreuung & eedbackrunde

OPTIONALE ZUSATZLEISTUNGEN
› strukturierte Aus ertung e e ion
› gemeinsame nt icklung von Nut ungskon epten
für Ihre Einrichtung

DURCHFÜHRUNG

Indoor /
Outdoor

Dauer
3 bis 5 h

Teilnehmer
bis 50

14

ab
428,40 €

ALTERNATIVES SPORTFEST
Sportlich. Teamfähig. Koordiniert.
ir bieten hnen eine komplette Alternative u einem klassischen Sportfest b
dieses durch eine eihe besonderer sportlicher Aktionen

ergän en

UNSER ANGEBOT FÜR IHR ERLEBNIS
Aus unseren Angeboten kombinieren ir für Sie Aktionen deren okus auf Be egung liegt
ir bauen auf einem Sportplat hrer ahl die gebuchten Stationen auf die in kleinen Gruppen optional in orm eines ettbe erbs durchlaufen erden inge iesen und unterstüt t
von Team.Spiel.Mobil. erden die Stationen von hnen betreut Auf unsch erstellen ir auch
die
glichkeit ur Dokumentation
ertungsb gen mit denen die eistungen der Teilnehmer erfasst und ausgewertet werden können.

IHRE MÖGLICHKEITEN
›
›
›
›
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„Ballance“ Kugelbahn (siehe Angebot auf S. 17)
Wurfspiele (siehe Angebot auf S. 19)
Bogenschießen (siehe Angebot auf S. 21)
Slackline (Wir benötigen mindestens zwei stabile Pfosten oder
Bäume für eine Slackline!)

UNSERE LEISTUNGEN
› ermietung der Sportgeräte
› Auf- und Abbau der Stationen
Anleitung, Betreuung

in eisung in Sicherheitsaspekte

oderation

OPTIONALE ZUSATZLEISTUNGEN
›
ettbe erb mit Siegerehrung
› weitere Spielleiter / Betreuer

DURCHFÜHRUNG

Outdoor

Dauer
3 bis 5 h

Teilnehmer
bis 200

Platzbedarf
hoch (Sportplatz,
Turnhalle)

16

ab
119,00 € *

„BALLANCE“ KUGELBAHN *
Balanciert. Koordiniert. Bewegt.

Nur in Kombination mit anderen
Aktionen oder ab 3 Stunden für
mehrere Gruppen buchbar!

Buchen Sie „Ballance“ als Bestandteil eines alternativen Sportfestes im ahmen des Sportunterrichts
oder als Team-Spiel-Aktion

UNSER ANGEBOT FÜR IHR ERLEBNIS
ir bieten hnen mit dieser Aktion eine hervorragende
glichkeit sich im Team Themenfeldern
ie Koordination Kooperation und Pro essoptimierung u idmen
eder beginnt mit einer Kugelbahn und einer Kugel um den Umgang mit dem Spielmaterial u üben
Durch das Balancieren und in- und errollen der Kugel erden die rechte und linke irnhälfte
spielerisch in inklang gebracht
Nach und nach erden Kugeln aus dem Spiel genommen so dass uerst ei dann vier dann acht
Teilnehmer das gegenseitige Übergeben einer Kugel trainieren k nnen
Nun bilden alle Teilnehmer einen Kreis in dem eine oder mehrere Kugeln in gleicher ichtung in
Be egung bleiben sollen
Schlie lich ird die Gruppe in Teams von bis 1 Teilnehmern aufgeteilt Die Aufgabe edes Teams
ist eine Kugel mittels der Kugelbahnen über eine bestimmte Strecke u transportieren Dabei lässt
sich der Sch ierigkeitsgrad und die Aufgabenstellung variieren B durch die An ahl der Spieler
ohne Kugelbahn orgaben Kugel darf nicht runterfallen anhalten rück ärtslaufen Distan und
ggf indernisse auf der Strecke etc

1

LERNASPEKTE UND ZIELE:
1. Bewegung: ir trainieren die ein- und Grobmotorik die Geschicklichkeit eaktionsschnelligkeit so ie das K rpergefühl
2. Persönlichkeitsentwicklung: ir trainieren Schnelligkeit in der kognitiven erarbeitung und im
eaktionsverhalten die Kon entrationsfähigkeit den Umgang mit Stress und f rdern
So ialkompeten
3. Kommunikation: ir kommuni ieren ielgerichtet und e ektiv vor Allem bei der Übergabe der
Kugel und dabei sich und sein Team u verbessern
4. Zusammenarbeit im Team: ir lernen alle ein ube iehen sich gegenseitig u helfen
Sch ächen anderer aus ugleichen und Abläufe u optimieren

UNSERE LEISTUNGEN
›

ermietung der „Ballance“ Kugelbahnen und Kugeln
e eils eine Kugelbahn und Kugel pro TN

›

in eisung

oderation Betreuung

DURCHFÜHRUNG

Indoor/
Outdoor

Dauer
0,75 bis 1,5 h
je Gruppe

Teilnehmer
bis 32
je Gruppe

Platzbedarf
ca. 10 x 20 m

18

ab
119,00 € *

WURFSPIEL-PARCOURS
erfen. Tre en. Fangen.

*

Nur in Kombination mit anderen
Aktionen oder ab 3 Stunden für
mehrere Gruppen buchbar!

Nut en Sie unseren urfspiel-Parcours als Bestandteil eines alternativen Sportfestes oder im
ahmen des Sportunterrichts als rei eitangebot oder als Bestandteil hres Spieletages

UNSER ANGEBOT FÜR IHR ERLEBNIS
it spe iell ausgesuchten und angefertigten urf- Tre - und angspielen f rdern und ent ickeln ir die ertigkeiten und ähigkeiten der Kinder und Teilnehmer Die urfspiele erden auf
Stationen B auf dem Schulhof Sportplat u ballfeld oder in der Turnhalle verteilt Die erteilung erfolgt m glichst ringf rmig obei iel-Spiele mit geringem Plat bedarf im äu eren Bereich
und ang-Spiele entral gespielt erden Die Teilnehmer erden e nach An ahl an Stationen b
Teilnehmer ahl in Teams aufgeteilt ede Spielergruppe beginnt an einer anderen Station in
regelmä igen Abständen ird die Station ge echselt

LERNASPEKTE UND ZIELE
1. Bewegung: ir unterstüt en die nt icklung und rderung
von k rperlicher Geschicklichkeit Schnelligkeit und von
and-Auge-Koordination
2. Persönlichkeitsentwicklung: ir trainieren die Schnelligkeit
in der kognitiven erarbeitung und des eaktionsverhaltens
ir probieren Neues aus und be egen uns in einer lockeren
ettbe erbssituation ohne den klassischen ettbe erbsdruck
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IHRE MÖGLICHKEITEN
›
›
›
›
›
›
›
›

Neo lit er
risbee
Neo lit er
urfringe
omet
ing urfspiele mit Neopren- urfreifen
Neopren urfstäbe & Au angbehälter
agnetbälle & - ielscheibe
eitergolf mit Tennisball-Bolas
Sackloch aka Bean Bag oder ornhole

Sicherheitshinweis: Alle Spiele bzw. Spielmaterialien bergen aufgrund der
Materialwahl – Neopren und weiche Bälle – kein Verletzungsrisiko.

UNSERE LEISTUNGEN
› ermietung der urfspiele
› Auf- und Abbau des Parcours in eisung in
Sicherheitsaspekte oderation Anleitung Betreuung

DURCHFÜHRUNG

Indoor/
Outdoor

Dauer
0,75 bis 1,5 h
je Gruppe

Teilnehmer
bis 32
je Gruppe

Platzbedarf
hoch (z.B. Schulhof,
Sportplatz, Fußballfeld,
Turnhalle)

2

ab
142,80 € *

BOGENSCHIESSEN
Konzentriert. Gespannt. Entspannt.

*

Nur in Kombination mit anderen
Aktionen oder ab 3 Stunden für
mehrere Gruppen buchbar!

Buchen Sie Bogenschie en als Bestandteil eines alternativen Sportfestes als Aktion im ahmen von
Pro ekttagen oder erienangeboten oder ur Unterhaltung bei Schulfesten und eranstaltungen ie
B Tag der o enen Tür
Bogenschie en hat eine nachhaltige irkung auf Team- und Pers nlichkeitsent icklung Und auch sich
einmal ie obin ood oder ein ndianer fühlen ird beim Bogenschie en m glich

UNSER ANGEBOT FÜR IHR ERLEBNIS
ir erm glichen den Teilnehmern die rfahrung intuitiven Bogenschie ens bei dem man nur mit einem
traditionellen Bogen Kon entration und der richtigen Technik und K rperhaltung ins iel tri Gan
nebenbei erden Teamfähigkeiten geschult indem die Teilnehmer sich gegenseitig in eise und
ilfestellung geben
ir haben immer mehrere ielscheiben und B gen dabei so dass alle Teilnehmer
ausreichend oft da u kommen sich mit Pfeil und Bogen aus uprobieren Und mit unserem mobilen
Pfeilfangnet und einer Absperrung der Schie bahn ist die Sicherheit der Durchführung ge ährleistet

LERNASPEKTE UND ZIELE
1. Bewegung: ir nehmen unseren K rper ahr und schulen altung so ie Grobund einmotorik
2. Persönlichkeitsentwicklung: ir lernen intuitiv u handeln üben Achtsamkeit
Kon entrationsfähigkeit und ent ickeln Selbstvertrauen
3. Teambildung: ir geben uns gegenseitige ilfestellung und Unterstüt ung
lernen voneinander und k nnen das Gelernte unmittelbar und erfolgreich an enden
4. Kommunikation: ir geben uns gegenseitig in eise und intensivieren den Austausch
in der Gruppe
21

IHRE MÖGLICHKEITEN
›
›
›
›
›

B gen für unterschiedliche Altersklassen ab 5 ahre
Armbrüste mit Saugnapf-Bol en
Unterschiedliche iele B uftballons thematische iele ie Bü el oder Drachen
Schie en aus unterschiedlichen ntfernungen ischen 3 und 15 m
Schie en beim Schein von ackeln

Sicherheitshinweis: ggf. nur mit Absperrung und Pfeilfangnetz ohne Gefahr durchführbar.

UNSERE LEISTUNGEN
›

ermietung der ben tigten Ausrüstung nach Bedarf und eranstaltungsort e eils 1 Bogen für bis
u 8 Teilnehmer ggf Absperrung und Pfeilfangnet
› Auf- und Abbau in eisung in Sicherheitsaspekte und die grundlegenden Techniken

OPTIONALE ZUSATZLEISTUNGEN
› thematische Ausrichtung B u den Themen ndianer und
›
ettkampf mit Siegerehrung Siegerpreise nach Absprache
› ackeln für Schie en bei Dämmerung und Dunkelheit

ittelalter

DURCHFÜHRUNG

Outdoor

Dauer
0,75 bis 1,5 h
je Gruppe

Teilnehmer
bis 32
je Gruppe

Platzbedarf
10 x 20 m
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ab
130,90 €

SEILSPIELEREIEN
Verbinden. Verknoten. Vertrauen.

*

Nur in Kombination mit anderen
Aktionen oder ab 3 Stunden für
mehrere Gruppen buchbar!

Buchen Sie Seilspielereien als a nahme ur Stärkung der Klassengemeinschaft und des usammengeh rigkeitsgefühls in der Gruppe B im ahmen eines Teamtages
m ahmen eines andertages k nnen Seilspielereien ab der 5 Klasse auch in der freien Natur an
geeigneten Plät en ischen Bäumen als Teampro ekt Niedrigseilparcours durchgeführt erden

UNSER ANGEBOT FÜR IHR ERLEBNIS
ir nut en Seile in verschiedenen ängen die eine unglaubliche ielfalt an Aufgaben und Spielen
erm glichen und mit denen Teilnehmer vor interessante und herausfordernde Aufgaben gestellt
erden it kur en äden erlernen die Kinder einfache aubertricks und nüt liche Knoten it 3- eter langen Seilen kann Kat -und- aus gespielt ein Gordischer Knoten aufgel st eine Seilsonne
geknüpft und diese als Sch ungnet für einen Ball und für Kinder genut t eine ängebrücke gebaut
erden und vieles mehr it Slacklines ird Balancieren geübt erst mit ilfestellung durch die gan e
Gruppe dann mit ilfe von Klassenkameraden und schlie lich vielleicht sogar allein Aus Kletterseilen
besteht ein Spinnennet das es als Gruppe u durch ueren gilt

LERNASPEKTE UND ZIELE
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1. Teambildung: ir lernen sungen gemeinsam u ent ickeln „an einem Strang iehen“ und
agieren koordiniert er
2. Kommunikation: ir h ren aktiv u tre en gemeinsame Absprachen lernen unsere ngste
u kommuni ieren und nach ilfestellung u fragen
3. Bewegung: ir stärken die Grob- und einmotorik und trainieren den Gleichge ichtssinn
b
das Gefühl für Balance
4. Persönlichkeitsentwicklung: ir lernen pers nliche Gren en in der Gruppe u über inden
ent ickeln ertrauen in andere k nnen ilfe annehmen so ie ilfestellung anbieten

IHRE MÖGLICHKEITEN
› 1 - eter Team-Springseil um Auf ärmen
› adenspiele als motorische Geschicklichkeitsübung
› Diverse Teamspiele mit 3- eter-Seilen
› obile Slacklines als Balance- und ertrauensübung
› obiles Spinnennet als kooperatives Abenteuerspiel
› Gemeinsamer Bau eines Niedrigseilparcours aus Slacklines und Kletterseilen

UNSERE LEISTUNGEN
› ermietung der ben tigten Seile und Slacklines nach Bedarf und eranstaltungsort
› Auf- und Abbau in eisung in Sicherheitsaspekte oderation Anleitung Betreuung

eedbackrunde

DURCHFÜHRUNG

Outdoor

Dauer
0,75 bis 1,5 h
je Gruppe

Teilnehmer
bis 32
je Gruppe

Platzbedarf
10 x 10 m

>> DURCHFÜHRUNG ALS TEAMPROJEKT NIEDRIGSEILPARCOURS
Beim Teampro ekt ird gemeinsam aus verschiedenen lementen ie Slacklines Kletternet
Brücken und Schaukeln ein Niedrigseilparcours gebaut Dabei ist bereits der Au au eine
Teamaufgabe bei der Absprachen um Sch ierigkeitsgrad und ur Umset ung getro en
erden müssen Anschlie end gilt es den gesamten Parcours als Gruppe u be ältigen
› 3 bis 4 Stunden bis 32 Teilnehmer
› utdoor
› geeignete Baumgruppe oder aldstück n tig

ab
428,40 €
24

ab
130,90 €

BRÜCKEN BAUEN
Durchdacht. Geplant. Gebaut.

*

Nur in Kombination mit anderen
Aktionen oder ab 3 Stunden für
mehrere Gruppen buchbar!

Buchen Sie diese Aktion im ahmen eines Pro ekttages um Thema „ athematik & Ph sik spielerisch erleben“ oder als Abenteuer-Teamspiel im ahmen eines Teamtages Die Aufgabe ist mit
begren tem aterial und gän lich ohne erk eug dafür mit konstruktiven deen und Teamgeist
Brücken u bauen und indernisse u über ueren

UNSER ANGEBOT FÜR IHR ERLEBNIS
ahl eise kann der Brückenbau als Abenteuer-Teamspiel verschiedene Aufgaben u Brückenkonstruktionen umfassen mit verschiedenen Baumaterialien ie Seilen Balken eifen Brettern
oder als eonardo-Brücke-Pro ekt gestaltet erden Beim eonardo-Brücke-Pro ekt bekommt
die Gruppe die Aufgabe aus 28 ol stäben eine sich selbst tragende Bogenbrücke u bauen
getreu dem orbild von eonardo Da inci Geübt ird unächst in kleinen Teams von 3-4
Teilnehmern und mit kleinen Stäben um die verschiedenen Bauvarianten aus uprobieren
enn die odelle funktionieren muss eine ntscheidung
für eine Bauvariante getro en erden denn nun ird
es ernst die nun entstehende Brücke soll eine
Spann eite von mindestens drei etern haben
und von der gan en Gruppe nacheinander
über uert erden
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LERNASPEKTE UND ZIELE
1. Teamarbeit: ir be iehen alle Teilnehmer in der Gruppe mit ein und koordinieren uns
gemeinsam
ir ent ickeln deen und lernen den Umgang mit ntscheidungsﬁndung
Planung und Umset ung mit begren tem aterial und unter eitdruck
ir ent ickeln
usammenhalt keiner darf „ urückbleiben“
2. Persönlichkeitsentwicklung: ir lernen „um-die- cke- u-denken“ räumliches orstellungsverm gen Kon entration Sorgfalt Ausdauer und Geduld
3. Mathematik & Physik: ir üben mathematische An endungen ab der 1 Klasse und entdecken
ph sikalische Prin ipe der echanik und Statik

IHRE MÖGLICHKEITEN
› als eonardo-Brücke-Pro ekt B im ahmen von „ athematik & Ph sik spielerisch erleben“
› als Abenteuer-Teamspiel bei dem mit Balken Autoreifen und Seilen B ein Treibsandfeld
Piranha- luss oder Säureteich über uert erden sollen

UNSERE LEISTUNGEN
›
›

ermietung der Baumaterialien
in eisung in Sicherheitsaspekte oderation
Anleitung Betreuung eedbackrunde

DURCHFÜHRUNG

Indoor/
Outdoor

Dauer
0,75 bis 1,5 h
je Gruppe

Teilnehmer
bis 28
gleichzeitig

Platzbedarf
10 x 10 m

2

ab
130,90 €

TOURMELLO
MURMELTURM

*

Nur in Kombination mit anderen
Aktionen oder ab 3 Stunden für
mehrere Gruppen buchbar!

Kreativ. ielfältig. Begeisternd.
urmeln geh ren u den ältesten Spiel eugen und enn urmeln rollen ird es spannend nicht nur
für Kinder Dieses rlebnis ist für alle Altersgruppen geeignet
Buchen Sie Tourmello als Team-Spielpro ekt im ahmen von Pro ekttagen als ernpro ekt u arben
ahlen und ormen ab orschule als fächerübergreifendes ernpro ekt u athematik und Ph sik ab
5 Klasse oder als erienspielangebot

UNSER ANGEBOT FÜR IHR ERLEBNIS
Aus Brettern Pfosten undstäben und Stoppern sollen urmeltürme entstehen Doch ie erden die
Bauteile miteinander verbunden e nach Altersgruppe erfolgt der Au au unter mehr oder eniger
Anleitung üngere Kita bis 2 Klasse erden Schritt-für-Schritt durch den Au au geführt obei
immer ieder ählen geübt ird Bei lteren ab 3 Klasse entstehen mit viel Kreativität und in Teamarbeit ein igartige Konstruktionen Am Au au sind vier bis sechs Kinder e urmelturm beteiligt Schon
der Au au ist ein rlebnis obei sich alle freuen enn endlich ausgiebig gemurmelt erden kann

LERNASPEKTE UND ZIELE
1. Persönlichkeitsentwicklung: ir erkennen unterschiedlichen aterialien arben und ormen
und k nnen diese benennen
ir f rdern Kreativität beim freien Bauen k nnen eigene deen
ent ickeln und einbringen und lernen ücksichtnahme gegenüber den deen anderer
2. Teamarbeit: ir set en eine spielerische inführung in Grundprin ipien von Pro ekt- eitund ualitätsmanagement um unterstüt en die ollenﬁndung Planung und inhaltung von
vorgegebenen Kriterien
ir lernen as ielerreichung mit begren tem aterial und unter
eitdruck bedeutet
2

3.
4.
5.
6.

Kommunikation: ir lernen den einungsaustausch ur sungs- und ntscheidungsﬁndung
Bewegung
ir schulen Grob- und einmotorik beim infädeln der undstäbe und Dübel
Mathematik: ir üben das ählen und stellen Berechnungen ur erteilung an
Physik: ir erkennen usammenhänge ischen Neigungs inkel unterschiedlichen urmeln
Gr e Glas Kork etall St ropor ol und ollgesch indigkeit

UNSERE LEISTUNGEN
›
›

ermietung der Tourmello Bausät e e eils 1 Bausat für ma imal
in eisung oderation Anleitung Betreuung eedbackrunde

Teilnehmer

DURCHFÜHRUNG

Indoor/
Outdoor

Dauer
1 bis 2 h
je Gruppe

Teilnehmer
bis 30

Platzbedarf
10 x 10 m
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ab
428,40 €

TOURMELLO TEAM CHALLENGE
Herausfordernd. Strategisch. Dynamisch.
Die Tourmello Team hallenge bietet hnen viele insat m glichkeiten B
› als Team-Spielpro ekt im ahmen von Pro ekt- oder Teamtagen
› als fächerübergreifendes ernpro ekt ab 4 Klasse
› als Kennenlern-Aktion nach dem echsel in die eiterführende Schule 5 Klasse
› als a nahme ur klassenstufenübergreifenden ntegration 5 bis 12 Klasse
› als berufsvorbereitende Aktion mit okus auf Pro ektmanagement 9 bis 12 Klasse

UNSER ANGEBOT FÜR IHR ERLEBNIS
Die Tourmello Team hallenge vereint verschiedene Teamaufgaben in einem ei-stuﬁgen
Kon ept obei kleine Teams 4 bis Teammitglieder ährend der gesamten hallenge untereinander im ettbe erb um aterial und ielerreichung stehen
m ersten Teil erden durch das sen von verschiedenen Denk- und Geschicklichkeitsaufgaben
an vier Stationen B Tangram Soma ürfel Streichhol spiele Packesel die Bauteile für die
Tourmello - urmelbahn Bretter Pfosten undstäbe Stopper
erspielt m eiten Teil muss aus dem erspielten aterial eine
Tourmello - urmelbahn nach vorher festgelegten ielkriterien
gebaut erden ier ist Teamarbeit gefragt um bei unktionalität
Stabilität und Kreativität u punkten Am nde ählt auf elcher
urmelbahn ist die urmel am längsten in Be egung

29

LERNASPEKTE UND ZIELE
1. Teamarbeit: ir lernen die unterschiedlichen Stärken der Teammitglieder u erkennen diese
ge ielt ein uset en und eden u integrieren und u motivieren einen Beitrag u leisten
ir lernen
unter eitdruck u arbeiten vorgegebene Kriterien ein uhalten und sungen ur ielerreichung
mit begren tem aterial u ent ickeln und um uset en
2. Kommunikation: ir üben durch Austausch die sungs- und ntscheidungsﬁndung so ie den
sprachlichen Umgang bei Sch ierigkeiten und Stress
3. Persönlichkeitsentwicklung: ir erkennen die eigenen Stärken entdecken neue ähigkeiten und
ent ickeln eigene deen die ur sung beitragen
ir lernen ücksichtnahme gegenüber
anderen und k nnen gemeinsam ntscheidungen tre en

UNSERE LEISTUNGEN
›

ermietung des aterials für die Stationen und der Tourmello Bausät e entsprechend
der Teilnehmer ahl
› Planung und rganisation des Ablaufs
› in eisung oderation Betreuung eedbackrunde
› ptional Siegerehrung und Preisverleihung Siegerpreise nach Absprache

DURCHFÜHRUNG

Indoor/
Outdoor

Dauer
3 bis 4 h

Teilnehmer
bis 40
gleichzeitig

hoher Platzbedarf,
z.B. Schulhof

Bereitstellung von Tischen für die Stationen durch den
Auftraggeber

3

pauschal
428,40 €

FLOSSBAU AM
GRILLENSEE NAUNHAOF
Konstruktion. Zusammenhalt. Tragfähigkeit.
ie kann man aus Tonnen Seilen Spanngurten undh l ern und Brettern ein seetüchtiges lo
bauen
it einem engagierten Team und vielen guten deen
Buchen Sie lo bau im ahmen einer Klassenfahrt ins B am Grillensee als Sommerfest einer Klasse
um Schul ahresende gemeinsam mit den ltern oder als Team-Bildungsma nahme für die Klasse oder
das Kollegium

UNSER ANGEBOT FÜR IHR ERLEBNIS
Gemeinsam ird das Baumaterial aufgeteilt und bereitgelegt Nach einer kur en allgemeinen in eisung in Sicherheitsaspekte und Bauteile erhält edes Team unächst die Gelegenheit ohne eitere ilfe
eine Konstruktion u planen enn der Spielleiter feststellt dass der sungsansat nicht erfolgversprechend ist erden otos von früheren l en ge eigt Nur ede abgebildete Konstruktion eist
mehr oder eniger gro e ehler und Sch ächen auf die es gilt u erkennen und u vermeiden
Am nde der Bauphase nach der Abnahme durch den Spielleiter k nnen die erfolgreichen Teams eine
Testfahrt absolvieren Gutes etter und Badeerlaubnis vorausgeset t über ueren ir den See und
genie en das klare kühle Nass
Da beim lo bau alle haraktere eines optimalen Teams um ug kommen kann man im Team u a
folgende ollen verteilen Spe ialisten die ihr technisches issen B ur Knotenkunde und astenverteilung teilen unabhängige Denker und kritische Geister die deen ur Konstruktion ent ickeln und
kritisch hinterfragen Pragmatiker und ealisten die sich auf das mit dem verfügbaren aterial achbare kon entrieren und ege ﬁnden die deen u realisieren uverlässige Umset er die anpacken und
das lo usammenbauen und nicht ulet t otivatoren die ge innen ollen und das Team auch
bei ückschlägen bei der Stange halten
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LERNASPEKTE UND ZIELE
1. Teamarbeit: ir ent ickeln gemeinsam kreative sungsansät e erkennen und nut en Stärken
und verteilen ollen in der Gruppe
ir lernen planvoll vor ugehen mit begren tem
aterial aus ukommen und unter eitdruck u arbeiten Dabei beachten ir ualitätskriterien
die einer Prüfung stand halten müssen
2. Persönlichkeitsentwicklung: ir lernen unsere eigenen ähigkeiten ein ubringen f rdern die
eigene deenﬁndung so ie die der anderen Gruppenmitglieder k nnen Kreativität entfalten und
hrgei kanalisieren
3. Kommunkation: ir lernen ielgerichtet sungsansät e u diskutieren die or- und Nachteile
konstruktiv u besprechen und sachlich Kritik u üben

UNSERE LEISTUNGEN
›
›

ermietung der lo bausät e für bis u 4 l e inkl Paddel und Sch imm esten bis
in eisung in Sicherheitsaspekte und die grundlegenden Prin ipien der Konstruktion
Betreuung und Unterstüt ung ährend der Bauphase
› ptional Begleitung durch einen ettungssch immer ährend der Probefahrt

kg

DURCHFÜHRUNG

Outdoor
am Grillensee Naunhof
von April bis Oktober

Dauer
2,5 bis 3,5 h
inkl. Materialverteilung,
Einweisung, Probefahrt,
Abbau und egräumen
des Baumaterials

Teilnehmer
bis 28
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TEAMFITNESS-ANGEBOTE
IM NATURFREUNDEHAUS GRETHEN:
Seit dem Frühjahr 2019 bietet das Naturfreundehaus (NFH) Grethen
seinen Gästen eine neue Attraktion den Team-Parcours “Pfad &
ädchen“ Der Team-Parcours ird durch Team.Spiel.Mobil. betreut und
kann im ahmen von andertagen oder Klassenfahrten gebucht
erden m Parcours stehen fünf Team-Spiel- nstallationen unterschiedlicher Natur ur erfügung

ab
7,14 €
pro TN
Mindestpreis bei
Kleingruppen unter 15 TN

Fadenturm - Sisyphus-Turm
hepunkt des Parcours ist der adenturm in dem es gilt
einen Ball ausschlie lich mit ilfe der durch den Turm
führenden Seile nach oben u transportieren hne enge
usammenarbeit ielgerichtete Kommunikation und
rfahrungsaustausch ird das ur „Sis phus-Aufgabe“

Vier–Gewinnt - „242“ XXL
Basierend auf dem Prin ip des klassischen ier-Geinnt-Spiels trainieren die Teilnehmer hier in der Gruppe
die Kommunikation ur taktischen Umset ung von Spielstrategien und lernen spielerisch die Aus irkungen
unterschiedlicher Perspektiven auf die rreichung gemeinsamer iele

Wackelscheibe mit Spieltisch Team-Balance
ie lässt sich die urmel am schnellsten durch das
ab rinth be egen Das funktioniert am besten enn
das Team die Scheibe in Balance hält und koordiniert die
ichtung bestimmt
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Schiebepuzzle –
Buchstabensalat
it den häuﬁgsten Buchstaben im deutschen ortschat
lassen sich viele orte bilden Aber gelingt es auch die
Buchstaben richtig im Schiebepu le usammen uset en

Spinnennetz - Das Netz
der Tarantula
Da die Aufgabe nur im Team durch gegenseitige ilfestellung gemeistert erden kann ist es ein Spiel mit viel
K rperkontakt bei dem ertrauen und Absprachen eine
ichtige olle spielen
Darüber hinaus führt Team.Spiel.Mobil. die Teamﬁtness-Angebote des N
(siehe http
n -leip ig de activcamp team

Grethen durch

IHRE MÖGLICHKEITEN
› Zwei Türme eine Kombination von Sis phus-Turm und Kugelto er
› Kugelbahn eine Kombination von „Ballance“ (siehe Angebot auf S. 17) und ackelscheibe
› Brücken bauen
ahl eise die Über uerung eines Treibsandfeldes eines Säureteiches und eines
lusses mit verschiedenen Baumaterialien oder als eonardo-Brücke-Pro ekt (siehe Angebot auf S. 25)
›
erfen-Tre en-Fangen (siehe Angebot auf S. 19)
› Seilspielereien (siehe Angebot auf S. 23)
› Lernerlebnis Tourmello®-Murmelturm (siehe Angebot auf S. 27)
› Tourmello®-Team-Challenge (siehe Angebot auf S. 29)
› Bogenschießen (siehe Angebot auf S. 21)
UNSERE LEISTUNGEN
› Bereitstellung des ben tigten aterials entsprechend dem Angebot und der Teilnehmer ahl
› in eisung oderation Betreuung eedbackrunde
DURCHFÜHRUNG

Indoor /
Outdoor

Dauer
1 bis 1,5 h

Teilnehmer
bis 30 gleichzeitig
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„KNACK-DIE-NUSS“ IM
NATURFREUNDEHAUS GRETHEN
Einzigartig. Unterhaltsam. ielseitig.
„Knack-die-Nuss“ ist ein von Team.Spiel.Mobil. ent ickeltes Teamspiel
das lemente aus bekannten ormaten ie scape oom Team Duell
Schat suche und Schnit el agd verbindet

ab
7,14 €
pro TN

Mindestpreis bei
Kleingruppen unter 15 TN

UNSER ANGEBOT FÜR IHR ERLEBNIS
ntdecken Sie das Gelände des N
Grethen mit viel Spa in einem ein igartigen Spiel
Teilnehmer erhalten ein Kartenset und ilfsmittel mit denen verschiedene kni ige Aufgaben an
unterschiedlichen rten im Bereich des b ektes gel st erden sollen ur sung der Aufgaben gilt
es u ﬁnden ählen pu eln schät en rätseln rechnen issen und dabei immer um die cke u
denken

IHRE MÖGLICHKEITEN

UNSERE LEISTUNGEN

› Teamspiel für gr ere Gruppen ab
1 bis 5 TN
›
ettbe erb von bis u 1 Gruppen
mit e 3 bis 5 TN

›

in eisung

DURCHFÜHRUNG

Outdoor
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oderation Betreuung

Dauer
1 bis 1,5 h

Teilnehmer
bis 50
gleichzeitig
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Preisgestaltung & Preisliste
ür Aktionen bei hnen vor rt oder an einem eranstaltungsort hrer ahl berechnen ir üblichereise Pauschalpreise unabhängig von der tatsächlichen Teilnehmer ahl Diese basieren auf der
gebuchten Dauer der Aktion und erden stunden eise abgerechnet
ür Angebote die so ohl als in elaktion als auch in Kombination mit anderen Aktionen gebucht
erden k nnen gilt üblicher eise
› Durchführung bei hnen vor rt ab drei 3 Stunden gebuchter Dauer
› Davon ab eichend sind Aktionen im Naturfreundehaus Grethen oder im B Grillensee bereits ab
einer Stunde buchbar
›
enn die Gesamt ahl der geplanten Teilnehmer die ma imale gleich eitige Teilnehmer ahl einer
Aktion überschreitet erfolgt die Durchführung der Aktion in Gruppen eitlich nacheinander
› Bei der Kombination von Aktionen erden die Stundensät e erden die Stundensät e e Aktion
entsprechend der e eils gebuchten Dauer addiert
z.B.: 1 h Seilspielereien 130,90 € + 1 h Wurfspiel-Parcours 119,00 € + 1 h „Ballance“ 119,00 € = 368,90 €

PREISLISTE Stand Oktober 2020
rlebnis Aktion

kombinierbar

indestpreis

1Std

2 Std

3 Std

4 Std

5 Std
14

infach-nur-Spielen

nein

35

nb

nb

428 4

5 12

Team-Spiel-Parcours

nein

35

nb

nb

35

4

Pädagogischer Tag

nein

392

nb

nb

392

523

54 5

Alternatives Sportfest

nein

428 4

nb

nb

428 4

5 12

14

„Ballance“ Kugelbahn

ja

119

119

238

35

4

595

urfspiel-Parcours

ja

119

119

238

35

4

595

Bogenschiessen

ja

142 8

142 8

285

428 4

5 12

14

Seilspielereien

ja

13 9

13 9

2 18

392

523

54 5

Seilspielerei - Niedrigseilparcours

nein

428 4

428 4

5 12

Brücken bauen

ja

13 9

13 9

2 18

392

523

54 5

Tourmello

urmelturm

ja

13 9

13 9

2 18

392

523

54 5

Tourmello

Team hallenge

nein

428 4

nb

nb

428 4

5 12

nein

428 4

nb

nb

428 4

ja

1

1

14 pro TN und Angebot ab 15 TN

nein

1

1

14 pro TN ab 15 TN

lossbau am Grillensee
Teamﬁtness im N

Grethen

„Knack-die-Nuss“ im N

nb

Grethen

nb

nb

595

nb

nb

nb
nb

nicht buchbar

Alle Preise verstehen sich inkl. der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer sowie sowie An- und Abfahrt ab/nach 04683 Naunhof (bei
Leipzig) und Umland bis 25 km. Längere An- und Abfahrten werden mit 0,50 € je tatsächlich angefallenem Mehrkilometer abgerechnet.
egebenenfalls fallen z s tzli e osten f r o tionale satzleist ngen z s tzli es Personal oder ersand osten bei reiner iete on
tionsmaterial an lle osten werden in edem all mit der
ng ereinbart so dass eine nerwarteten erste ten osten a reten
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Unsere Kooperationspartner
So ohl das Naturfreundhaus in Grethen als auch das rei eit- und Bildungs entrum aus Grillensee in
Naunhof bieten ein eitläuﬁges Gelände und optimale Bedingungen für eine spannende Klassenfahrt
oder einen Tagesaus ug
Nahe u alle unsere Spiele Aktionen und rlebnisse k nnen bei einem unserer Kooperationspartner
stattﬁnden

Naturfreundeaus Grethen
www.n -leipzig.de

Freizeit- und Bildungszentrum Haus Grillensee
www.grillensee.de

Die von uns eingeset ten Spiele und Aktionsmaterialien k nnen um Teil käu ich er orben
unter anderem bei unseren Partnern

erden

spielend erleben
ol spiele Teamspiele und das urmelturms stem
Tourmello für den erlebnis- und frei eitpädagogischen Bereich rgotherapie & Pra is so ie Trainer &
oaches
www.spielend-erleben.de
ErdwindSpiele
Kreative Spiele aus il und Neopren für Kinder ab 3
ahre r achsene Schulen Kindergärten Seniorenheime u v m Besuchen Sie den nline-Shop von
rd indSpiele Büchelberg bei Gun enhausen
Deutschland
www.erdwind.de
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Allgemeines & Geschäftsbedingungen
ier ﬁnden Sie die ichtigsten Ant orten auf ragen u unserem Angebot an Team- und Spielerlebnissen so ie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

TEILNEHMERANZAHL
Die m gliche Teilnehmer ahl ist abhängig vom ge ählten Programm
ir arbeiten vor Allem mit
Gruppengr en von 15 bis 5 Personen auf Anfrage sind auch kleinere oder gr ere Gruppen
m glich
ORT
Alle unsere Aktionen sind mobil und k nnen am eranstaltungsort hrer ahl durchgeführt erden
Allerdings ist die Durchführbarkeit einiger Aktionen B lo bau Bogenschie en Niedrigseilparcours
abhängig von den Gegebenheiten vor rt
ir sind ischen eip ig und Dresden ansässig und kooperieren mit verschiedenen eranstaltungsorten im Umland Auf unsch vermitteln ir hnen gern einen unserer Kooperationspartner als eranstaltungsort
DAUER
Unsere Spiele und Aktionen dauern ischen 1
inuten und 4 Stunden und k nnen ein eln oder
kombiniert gebucht erden Unsere Aktionspakete sind auf 3 bis 5 Stunden ausgelegt Durch die
Kombination verschiedener Angebote k nnen edoch auch gan - oder mehrtägige eranstaltungen
gebucht erden
ALTER & KONDITION
Unser Aktions-Portfolio bietet vielfältige Angebote für edes Alter on Kindern ab 4 ahren bis u
r achsenen so dass unabhängig von Alter k rperlichen oder ps chischen inschränkungen alle
Teilnehmer in das Programm integriert erden k nnen
WETTER
Unsere utdoor-Aktionen ﬁnden bei fast edem etter statt Bei Dauerregen und Ge itter behalten
ir uns vor eranstaltungen ab usagen iele Aktionen sind auch in äumen m glich dies ist edoch
abhängig vom eranstaltungsort
PREISGESTALTUNG
Alle Preise verstehen sich inkl der e eils geltenden geset lichen Umsat steuer ür manche Angebote
gelten Pauschalpreise oder indestpreise
Gegebenenfalls fallen usät liche Kosten für optionale usat leistungen längere An- und Abfahrten
über 25 km ab 4 83 Naunhof 5
km oder ersandkosten bei reiner iete von Aktionsmaterial
an Diese erden in edem all mit der Buchung vereinbart so dass keine „versteckten“ Kosten auftreten k nnen
RECHNUNGSSTELLUNG
Sie erhalten die echnung nach Abschluss der Aktion und haben die
glichkeit der Bar ahlung vor
rt am Tag des rlebnisses oder Sie über eisen fristgerecht innerhalb von 14 Tagen Alternativ bieten
ir die
glichkeit ur orkasse mit 3 Skonto bei verbindlicher Buchung der Dauer und Teilnehmeran ahl
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SICHERHEIT & HAFTUNG
Die Teilnahme an unseren Aktionen ist grundsät lich frei illig und alle Teilnehmer erhalten eine der
e eiligen Aktion angemessene Sicherheitsein eisung ür die sicherheitsrelevanten Aktionen lo bau Bogenschie en Niedrigseilparcours und Brückenbau übernehmen ir ausdrücklich keine aftung
für die Teilnehmer insbesondere nicht bei von der Sicherheitsein eisung ab eichendem erhalten
ür folgende Aktionen gelten besondere egelungen
› lo bau Dieses rlebnis set t die Sch immfähigkeit sämtlicher Teilnehmer voraus Allein der
Auftragnehmer und von diesem beauftragte Personen bestimmen über das u- asserlassen
des lo es Bei pers nlicher Durchführung durch U e Buddrus ist kein ettungssch immer
n tig andernfalls ist ein ettungssch immer ggf u stellen
› Bogenschie en Die B gen sind ausschlie lich nach und laut in eisung seitens des Auftragnehmers ordnungsgemä u benut en
› Seilspielerei und Brückenbau Das Begehen von selbst gebauten Brücken und Niedrigseilparcours erfolgt auf eigene Gefahr durch die Teilnehmer
Die Teilnahme an manchen Aktionen set t eine ge isse pers nliche ignung unter anderem hinsichtlich Be eglichkeit Ge icht Alter oder kognitiven ähigkeiten voraus Der Auftraggeber ist verant ortlich dafür dass Teilnehmer die e eiligen indestvorausset ungen erfüllen Sofern dies nicht der all
ist ist eine ückerstattung der ergütung ausgeschlossen
aterial elches der Auftragnehmer an den Auftraggeber verleiht oder vermietet ist im ordnungsgemä en ustand und vollständig nach Ablauf der vereinbarten eistungs eit urück ugeben
ür Schäden haften die Auftraggeber und dritten Teilnehmer nach geset licher a gabe
Der Auftragnehmer übernimmt keinerlei aftung für von dritten Teilnehmern ährend der Teamerlebnisse mitgeführte Gegenstände
ird die durch den Auftragnehmer u erbringende eistung itterungsbedingt negativ beeinträchtigt oder gemindert so behält der Auftragnehmer gleich ohl seinen
vollen ergütungsanspruch

NDERUNGEN & GÜLTIGKEIT
nderungen und Anpassungen der nhalte unserer Angebote sind m glich da ir uns ständig
ent ickeln
Die Konditionen und Preise in diesem Katalog gelten bis um rscheinen des olgekatalogs
EIGENTUMS ORBEHALT
Alle in Aktionen genut ten oder vermieteten

eiter-

aterialien sind und bleiben igentum des Anbieters

GERICHTSSTAND
Gerichtsstand ist in eip ig
DATENSCHUTZ
Die erarbeitung von personenbe ogenen Daten erfolgt u hrer Sicherheit grundsät lich nach den
datenschut rechtlichen Bestimmungen und Geset en Dabei berücksichtigen ir selbstverständlich
hre sämtlichen schut ürdigen Belange Die für die Geschäftsab icklung not endigen Daten erden
von uns gespeichert
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Team Spiel obil
Geschäftsführer U e Buddrus
Sit
ilhelm-Kül -Stra e 1
4 83 Naunhof

Sie haben eitere ragen oder ünschen ein individuelles Angebot
ufen Sie mich einfach an unter der ufnummer 1 9 45 99 334
der schreiben Sie mir eine - ail an u e teamspielmobil de

Kontakt:
Team.Spiel.Mobil.
Uwe Buddrus
Wilhelm-Külz-Straße 16
04683 Naunhof
F: 0179 – 45 99 334
M: uwe@teamspielmobil.de

