
Kennlerntag der Klasse 1b am 03.11.2020 - 

Kooperative Abenteuerspiele auf dem Robinsonspielplatz 

1.: Das Flussspiel 

Die Gruppe muss den Nil überqueren und sich dazu einen Steg  

durch das Wasser bauen, der aus Holzkacheln besteht.  

Auf jede Kachel passen maximal 3 Kinderfüße. 

Die Anzahl der Kacheln ist begrenzt, sodass man immer Kacheln  

von hinten nach vorn reichen muss,  auf denen aber noch Kinder stehen 

- d.h., sich gegenseitig helfen, sich festhalten, genaue Absprachen, 

Selbstdisziplin und hohe Konzentrationsfähigkeit sind gefordert, wenn 

man den Nil erfolgreich überqueren möchte. Prinzip dabei: Alle oder 

keiner! 

Beim Flussspiel darf folgendes nicht passieren: 

Ein Fuß steht im "Wasser" - das Krokodil kommt - das Spiel beginnt für 

die ganze Gruppe von vorn. 

Eine Holzkachel wird weder festgehalten, noch steht jemand darauf –  

sie wird "weggespült".  

Die Gruppe verdient sie sich durch das Aufsagen eines Gedichts zurück. 
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2. Das Turmspiel 

Die Gruppe steht im Kreis.  

Jeder hält das Ende einer andersfarbigen Schnur in der Hand.  

Die anderen Enden der Schnüre münden in eine runde Holzscheibe mit einer Aussparung.  

Mit diesem "Werkzeug" baut die Gruppe gemeinsam einen Turm.  

Oben auf wird am Schluss noch eine Kugel gelegt.  

Wie ungünstig, dass die Bauteile für den Turm, auf 4 Ecken des Feldes verteilt sind und nur 
mit dem Werkzeug berührt/bewegt werden dürfen... 
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Das Robsdorf 

Hier konnten wir ausgelassen spielen und „unser“ Dorf erkunden.   



Von der 

Stadtmauer aus 

hat man einen 

prima Ausblick! 



Im Dorfteich konnten wir mit etwas Geduld spannende Tiere beobachten 

Hast du die 

Kröte gesehen? 



Es gab es auch besondere Häuser: 

Ins 

Mädchenhaus 

dürfen Jungs nur 

rein, wenn wir es 

erlauben. 

Das ist das 

Haus für die 
Jungs  



Freund oder Feind? 



Knusper, knusper 

knäuschen, wer 

knuspert an meinem 

Häuschen? 



Vielen Dank ans Robsteam für den tollen Vormittag  ! 

Es war spitze! 


