Name der Methode: Geschichte als WhatsApp Nachricht
zusammenfassen
Art der Methode: Erarbeitungsmethode

Material & Vorbereitung: Zettel, Stift, ggf. Smartphone
Beschreibung: Der ganze Bibeltext wäre wohl deutlich zu lang. Diskutiert in
Kleingruppen, was das das wichtigste ist.

Sonstiges: → WhatsApp an eine nicht anwesende Person schicken

Name der Methode: Gedicht schreiben
Art der Methode: Erarbeitungsmethode

Material & Vorbereitung: Zettel und Stifte
Beschreibung: Verschiedene Teams versuchen ein Gedicht zum Thema
➔ Gedicht muss sich nicht zwangsläufig reimen

Sonstiges: In der Kürze liegt die Würze und der Vortrag rundet es ab.

→ Wettbewerb: Wer zuerst eine gute Whatsapp an den Leiter
schickt hat gewonnen.

Name der Methode: Montagsmaler

Art der Methode: Erarbeitungsmethode

Material & Vorbereitung: Flipchart oder Tafel & Stift oder Kreide
Beschreibung: Eine Person versucht einen vorgegebenen Begriff
zu malen

Name der Methode: Flüsterpost

Art der Methode: Konzentrationsmethode

Beschreibung: Eine beliebige Person denkt sich einen Begriff aus und muss
diesen dem oder der nächsten ins Ohr flüstern. Der letzte im Kreis muss den
Begriff laut sagen und man sieht ob der ursprüngliche Begriff dabei
rauskommt.

und alle anderen müssen diesen erraten.

Sonstiges: Durch Verwendung ähnlicher Begriffe kann dadurch zu
einem Thema hingeführt werden.

Sonstiges: Um den korrekten Begriff zu verstehen und wiedergeben zu
können müssen die Spieler auf einander achten und ruhig bleiben.

Name der Methode: Countdown

Name der Methode: Gordischer Knoten
Art der Methode: Teambuilding

Art der Methode: Teambuilding

Material & Vorbereitung: //

Material & Vorbereitung: //

Beschreibung: Die Gruppenmitglieder stehen in einem Kreis mit Blick mach
außen und dürfen sich nicht anschauen. Dabei müssen sie versuchen bis 20
runterzuzählen, ohne, dass zwei Personen gleichzeitig sprechen.

Beschreibung: Die Gruppenmitglieder stehen in Gruppen von maximal 10
Leuten und Greifen mit geschlossenen Augen nach zwei anderen Händen.
Sobald jeder welche Gefunden hat dürfen alle ihre Augen öffnen und
müssen zusammen versuchen den Knoten zu lösen.

Bei einem Fehler muss die Gruppe von vorne beginnen.

Sonstiges: //

Sonstiges: //

Name der Methode: Werbespot

Name der Methode: Whiskymixer
Art der Methode: Vortragstechnik

Material & Vorbereitung: Zettel, Stifte, Videokamera
Beschreibung: Jede Gruppe bekommt ein Wort, dessen Bedeutung sie
nicht kennt, und muss zu diesem Produktnamen einen Werbespot
vorführen. Die Spieler werden in Gruppen eingeteilt, jede Gruppe
bekommt eines der vorbereiteten Wörter überreicht.
Die Gruppen ziehen sich nun in verschiedene Räume zurück, und
überlegen als erstes, was dieses Wort eigentlich bedeuten könnte.
Anschließend denken sie sich zu diesem Begriff einen Werbespot aus. Nach
einer längeren Vorbereitungszeit (1 Stunde) werden die Werbespots vor der
gesamten Gruppe vorgeführt.

Art der Methode: Warm Up

Beschreibung: Die Spieler sitzen im Kreis, ein Spieler beginnt. Er sagt zu
seinem linken Nachbarn: "Whiskymixer" dieser wieder zu seinem linken
Nachbarn "Whiskymixer", ohne zu lachen. Irgendwann sagt jemand
"Messwechsel", ab da geht es in die andere Richtung mit dem Wort
"Wachsmaske", bis zum nächsten "Messwechsel".
Wer lacht, muss den Kreis verlassen und läuft außen herum, darf dabei
weiterlachen, aber nicht die Leute im Kreis berühren oder
dazwischenreden. Bei "Messwechsel" wechseln auch die Leute außen die
Laufrichtung.
Wer zuletzt noch im Kreis sitzt, gewinnt.

