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Med
ien

       Materialien für die Arbeit 
     mit Kindern und Jugendlichen



Das Regionalbüro West...

… ist eine Außenstelle der Abteilung Kinder, 
Jugendliche und Junge Erwachsene im Bistum 
Münster mit Sitz in Xanten.

Auftrag der Regionalbüros ist die Unterstützung 
der Verantwortlichen und Multiplikatoren im ge-
samten Feld der Kinder- und Jugendpastoral in 
der Region. Dazu zählen die Kreisdekanate Kleve 
und Wesel. Zu den Aufgaben gehören unter 
Anderem Qualifizierungsangebote für Ehren-
amtliche in der Jugendarbeit, Arbeit in und mit 
Jugendseelsorgekonferenzen und die Fachbe-
ratung der Offenen Kinder – und Jugendarbeit. 
Für diese Aufgaben und Tätigkeiten verleihen wir 
vielfältiges Material.
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Die Gummizelle ist ein Kooperationsspiel für mehrere Personen. Mit die-
sem flexiblen Band kann man ein gemeinsames Teamgefühl entwickeln 

und die Teamkoordination stärken: durch einfaches Zurücklehnen Vertrauen 
spüren, den gegenseitigen Halt fühlen und gemeinsam logische Systeme ent-
wickeln.

Gummizelle



Bei der Leonardobrücke 
erhalten die Teilnehmer 

die Aufgabe, aus 28 Stäben 
ohne weitere Hilfsmittel 
eine selbsttragende Brücke 
zu errichten. Nur durch Ko-
ordination, Kreativität und 
den Austausch untereinan-
der gelingt es, die Brücke 
zu bauen. Das Ergebnis ist 
eine selbsttragende Kons-
truktion, die sich hervorra-
gend als Metapher für die 
Stabilität des Teams nach 
außen und innen eignet.

5 Leonardobrücke



Mit der Pipeline wird 
eine Kugel über eine 

bestimmte Strecke hinweg 
zu einem vereinbarten Ziel 
transportiert. Die Kugel darf 
dabei jedoch nicht berührt 
werden. Als Transport-
mittel dient die Pipeline, 
ein System von halbierten 
Kunststoffröhren, die nur 
nach bestimmten, vorher 
vereinbarten Regeln von 
den Teilnehmern verwendet 
werden dürfen. 

6 7Pipeline



Für die Koordinations-
übung Spinnennetz 

fehlt es oft an geeigneten 
Befestigungsmöglichkeiten. 
Hierfür bieten wir euch das 
mobile Spinnenetz an. Es 
ist handlich verpackt und 
schnell aufzubauen. Das 
Netz kann so eingestellt 
werden, dass sich unter-
schiedlich große Löcher 
ergeben. Alle Teilnehmer 
müssen durch das Netz 
von der einen auf die 
andere Seite gelangen und 
dürfen dabei das Netz nicht 
berühren.

7 Spinnennetz



98Magic Nails

Mit den MagicNails könnt ihr in einer 
Gruppe mit bis zu 10 Personen span-

nende Kooperationsübungen durchführen, 
die sich rund um das Thema Problemlösung 
drehen. Die Übungen mögen vielleicht im 
ersten Moment unmöglich scheinen, doch 
das sind sie nicht! Herumgrübeln ist hierbei 
garantiert, probiert es aus!

Hierbei ist Kooperation und Kreativität gefragt! Unter erschwerten Umstän-
den versucht ihr gemeinsam mit nur einem Stift ein Bild zu malen. Ihr 

haltet den Stift hierzu aber nicht in der Hand, sondern führt ihn mit Hilfe von 
verschiedenen Schnüren über das Blatt Papier. Ein Riesenspaß für zwei bis 
zwanzig Personen.



9 Strippenzieher
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Mit dem Tower of Pow-
er müssen die Teil-

nehmer gemeinsam aus 
einzelnen Bauteilen einen 
Turm bauen. Wichtig ist 
die Teamkoordination. Wer 
übernimmt welche Rolle 
und welches Ziel setzen wir 
uns? Wie hoch soll unser 
Turm werden und wie   viel 
Zeit benötigen wir dafür? 
Es kommt darauf an, sich 
als Gruppe Ziele zu set-
zen, Ziele zu erreichen und 
vielleicht auch über das Ziel 
hinausgehen. 

10Tower Of Power



Das Ringspiel ist eben-
falls eine Kooperations-

übung für Gruppen. Hier 
muss der Ball, der in der 
Mitte auf dem Ring liegt, 
von Punkt A zu Punkt B 
transportiert werden. Dabei 
kommt es auf Kommunika-
tion, Koordination, sowie 
Konzentration an. Wie viel 
Energie und Kraft benötigt 
mein Team gerade von mir? 
Aber auch Ziele setzen kann 
ein wichtiger Aspekt sein.

11 Ringspiel
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Speziell für Gruppen bietet der Niedrigseilgarten viele erlebnispädagogische 
Möglichkeiten, persönliche und soziale Kompetenzen wie Vertrauen, Kom-

munikations-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit zu fördern und einzuüben. 
Um den Niedrigseilgarten auszuleihen benötigt ihr einen Nachweis einer Qua-
lifikation im Aufbau und Umgang mit dem Material.

Niedrigseilgarten

Ein Niedrigseilgarten besteht aus Seilen oder Brücken, die mindestens zwei 
Bäume meist in Schritthöhe verbinden.  Die unterschiedlichen Parcours 

sind dabei als Problemlösungsaufgaben für das Team konzipiert.

13

Slacken ist Trendsport 
und ähnlich dem Seil-

tanzen. Hierbei wird auf 
einem Gurtband balanciert, 
das zwischen zwei Befes-
tigungspunkten gespannt 
ist. Die Anforderungen des 
Slacken sind ein Zusam-
menspiel aus Balance, Kon-
zentration und Koordinati-
on. Hierbei wird ein gutes 
Gleichgewichtsgefühl geför-
dert. Die mobile Slackline 
kann natürlich drinnen und 
draußen benutzt werden.



13 Mobile Slackline
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menspiel aus Balance, Kon-
zentration und Koordinati-
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Gleichgewichtsgefühl geför-
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Beim Entenangeln müs-
sen die Engel-Enten aus 

dem Becken gefischt und 
dann über eine bestimmte 
Strecke in einen anderen 
Behälter überführt werden. 
Das Knifflige daran: es ist 
eine Kooperationsaufga-
be für Gruppen zwischen 
fünf und zehn Spielern. Als 
Variante kann die Aufga-
be auch mit verbundenen 
Augen oder komplett ohne 
zu sprechen ausgeführt 
werden. 

14Entenangeln 15
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Bei den Teppichfliesenspielen 
geht es insgesamt um sehr viel 

Kooperation und Bewegung. Neben 
der Beweglichkeit sind Geschicklich-
keit, Koordination von Bewegungs-
abläufen, Gleichgewichtssinn, und 
die Kooperation mit Gruppenmit-
gliedern sehr gefragt. Zum Beispiel, 
wenn 2 Personen gemeinsam auf 2 
Teppichfliesen (hintereinander) ste-
hen um sich dann darauf vorwärts-
zubewegen, oder nebeneinander 
stehend sich auf 3 Teppichfliesen 
(der bekannte 3-Bein-Lauf) eben-
falls von A nach B bewegen sollen. 
Diese Spiele gehen natürlich nur auf 
einem glatten Untergrund.

15 Teppichfliesen



Das beliebte und be-
kannte Mikado Spiel 

in XXL-Version. Fördert 
die Geschicklichkeit und 
Konzentration. Mit diesem 
Riesen-Mikado kann auch 
überall draußen gespielt 
werden.

16 17Riesenmikado



Die Augenbinden sind für 
verschiedene Übungen 

und Spiele geeignet. Im 
Vergleich zu Tüchern sind 
sie durch den Gummizug 
einfacher in der Anwendung 
und rutschen nicht.

17 Augenbinden



18GoPro-Actioncam

Mit dieser GoPro 5 
session lassen sich 

viele coole Momente im 
Lager, in der Gruppen-
stunde oder bei Aktionen 
festhalten. Ob im Wasser, 
draußen im Regen oder 
im Freizeitpark, die Acti-
oncam passt in jede Ta-
sche und ist sehr robust! 

19



Der bekannteste Vertre-
ter GPS-basierter Spie-

le heißt Geocaching. Das zu 
findende Objekt, der Cache, 
ist oftmals eine wasserdich-
te Dose, deren Inhalt aus ei-
nem kleinen Logbuch samt 
Stift sowie verschiedenarti-
gem Inhalt besteht. Natür-
lich könnt ihr auch selbst 
Caches mit Gruppen anle-
gen und Routen erstellen.

19 GPS-Geräte
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Die Boombox ist gut zu transportieren 
und zu verstauen. Sie besitzt einen Akku 

und viele verschiedene Anschlußmöglich-
keiten (auch Bluetooth) für externe Geräte. 
Für die Sprachwiedergabe sind zwei Funk-
mikrophone dabei. Diverse externe Geräte 
wie zum Beispiel CD- oder DVD-Player könnt 
ihr euch bei Bedarf auch im Regionalbüro 
leihen. 

Boombox 21
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Durch den Einsatz von 
Licht könnt ihr viel be-

wirken. Gezielt eingesetzt, 
kann es eine Veranstaltung 
erstaunlich aufwerten und 
eine sehr schöne Atmosphä-
re schaffen. Die Floorspots 
sind handliche mobile Strah-
ler und werden inklusive 
der erforderlichen Kabel für 
den Anschluss ausgeliehen. 
Zwanzig dieser Strahler und 
ein passendes Mischpult 
könnt ihr bei uns ausleihen.

Floorspots



22Beamer

Für alles, was groß 
rüberkommen soll, 

können wir euch Beamer 
in verschiedenen Größen 
und für unterschiedliche 
Bedürfnisse zur Verfü-
gung stellen.
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Mit der Buttonmaschine könnt ihr individuelle Buttons in zwei verschiede-
nen Größen für viele Gelegenheiten herstellen. 

Buttonmaschine



24Leinwand

Präsentation, DVD-Abend, 
oder mal die Bilder von 

der letzten Ferienfreizeit 
zeigen. Hierfür könnt ihr 
bei uns Leinwände in ver-
schiedenen Größen und für 
unterschiedliche Anforde-
rungen ausleihen. Unsere 
große Leinwand lässt sich 
auch als Rückprojektions-
leinwand nutzen.

25



24

Präsentation, DVD-Abend, 
oder mal die Bilder von 
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25 Flipchart

Die Flipchart könnt ihr als  
visuelles Hilfsmittel zur 

graphischen Unterstützung, 
beispielsweise von Vorträgen, 
Referaten, Besprechungen 
und bei Gruppenarbeiten 
einsetzen. 



26Moderationswände

Moderationswände 
werden gerne für 

Schulungen, Besprechun-
gen, Ausstellungen oder 
Vorträge verwendet. Wir 
haben zehn dieser Wände 
für euch auf Lager. Die 
nutzbare Fläche der Mo-
derarionswände ist etwa 
1m breit und 1,40m hoch.



27 Moderationskoffer

In unseren Moderations-
koffern findet ihr diverse 

Materialien für eure nächste 
Gruppenarbeit. Wir verleihen 
die Moderationskoffer in 
verschiedenen Ausführungen.



28

Im Regionalbüro könnt ihr viele verschiedene 
Materialien für eure Freizeitgestaltung ausleihen: 

Seile, Tennisbälle, Fußbälle, Volleybälle, Basketbäl-
le, Beachballspiel, Markierungshütchen und vieles 
mehr. Fragt einfach mal nach. Einige Spielmate-
rialien stellen wir euch auf den nächsten Seiten 
genauer vor. 

Diverse Spielmaterialien 29
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Diese ansprechenden und 
bunten Symbole bringen 

Schwung in jede Feedback- 
und Auswertungsrunde. Sie 
unterstützen eine strukturier-
te Moderation und regen die 
Kreativität der Teilnehmer an.

29 Metalog Moderationsbälle
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Speedstacks könnt ihr alleine und im Team 
benutzen. Es geht darum, 12 Becher, 

Speed Stacks, in vorgegebenen Formationen 
auf- und wieder abzustapeln. Während es 
mit etwas Übung darum geht, diese Formati-
onen möglichst schnell zu stapeln, sollte bei 
deinen ersten Versuchen das sichere „Sta-
cken“, so wird das Stapeln der Becher auf 
Englisch genannt, im Vordergrund stehen. 
„Speedstacking“ fördert die Beidhändigkeit, 
die Auge-Hand-Koordination und die Reakti-
on. Wir haben die Speedstacks in zwei Grö-
ßen vorrätig. Während ihr die kleinen Speed 
Stacks  an einem Tisch benutzen könnt, 
benötigt ihr für die großen Stacks deutlich 
mehr Platz.

Speedstacks
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Outdoorjenga ist ein Geschicklichkeits-
spiel, das die Konzentration und Fein-

motorik fördert. Es geht darum, die Hölzchen 
aus dem Turm zu ziehen, ohne dass dieser 
umkippt. Ihr dürft immer nur eine Hand 
benutzen, die oberste komplette Reihe und 
mindestens ein Hölzchen in jeder weiteren 
Reihe muss liegen bleiben. Verloren hat, wer 
den Turm zum Stürzen bringt. Alle anderen 
sind Gewinner.

Outdoorjenga



32Hüpfsäcke

Sackhüpfen könnt ihr in 
mehreren Teams gegen-

einander. Dabei wird eine 
Strecke bzw. ein Parcours 
aufgebaut. Das Schnellste 
Team gewinnt. 

33
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Beim Crossboule wird an 
den Grundregeln des 

Boccia festgehalten, nur ist 
die Wahl des Spielortes belie-
big. Gewonnen hat, wer die 
eigene Kugel am nächsten 
an der Zielkugel platzieren 
konnte. Ungewöhnliche Ge-
lände (sehr unebenes Terrain, 
Wassergräben oder ähnli-
ches) sind dabei durchaus 
erwünscht und fordern die 
Kreativität der Spieler. 

Crossboule



34Wikingerspiel

Beim Wikingerspiel können 
zwei Teams gegeneinan-

der antreten. In der Regel 
besteht jedes Team aus ein 
bis sechs Spielern. Ziel des 
Spiels ist es, mit den Wurf-
hölzern die gegnerischen 
Holzklötze, die Kubbs, umzu-
werfen. Wenn das geschafft 
ist, müsst Ihr nur noch den 
König in der Mitte des Spiel-
feldes treffen und euer Team 
hat gewonnen.



35 Gesellschaftsspiele

Für die gemütlichen Stun-
den am Abend oder für 

zwischendurch halten wir 
Gesellschaftsspiele wie zum 
Beispiel

• TABU
• Phase 10
• Twister
• Black Stories
• Nobody is Perfect
• Bluff
• Torres
• Scotland Yard
• ...

für euch bereit.
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In unserer Jonglierkiste findet ihr beispiels-
weise:

• Bälle
• Tücher
• Diabolo
• Ringe
• Zigarrenkisten
• Jonglierteller
• Jonglierkeulen
• ...

Jongliermaterial 37

Bubbleballs sind aufblasbare Kugeln, die über den Oberkörper gezogen 
werden. Klassischerweise könnt ihr mit den Bubbleballs Fußball spielen. 

Allerdings ist das Spielfeld beim Bubble -Fußball deutlich kleiner und  die 
Spielzeit beträgt nur wenige Minuten. Ansonsten gelten die selben Regeln wie 
beim Fußball - nur das Körperkontakt beim Bubble-Fußball erwünscht ist und 
zum Spiel gehört. Acht dieser Bubbleballs könnt ihr euch bei uns leihen.
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Ob Theater spielen 
oder Mottoparty, es 

gibt die verschiedens-
ten Gelegenheiten mal 
in eine andere Rolle zu 
schlüpfen. In unserem 
Verkleidungskoffer findet 
ihr viele Einzelstücke, die 
immer wieder für Spaß 
sorgen.

Verkleidungskoffer
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Für die Vorbereitung von 
Projekten oder einfach, 

um nach neuen Ideen zu 
schauen, könnt ihr bei uns 
auch Bücher ausleihen. 
Zum Beispiel in den Kate-
gorien:

• Sozialalpädagogik
• Erlebnispädagogik 
• Liturgie
• Jugendseelsorge 
• Kirchen / Gottesdienste
• Spiele  
• Ferienfreizeiten 
• Gruppenstunden
• ...

Bücher



40Kakerlakofon 41

Das „Kakerlakofon“ ist ein musikalisches Ratespiel mit Unterhaltungsgaran-
tie!  

Die Idee ist einfach wie herausfordernd zugleich: Es gilt ein Lied aus sechs 
einzelnen Teilen zusammen zu setzen. Ein (oder zwei) Spieler bekommen die 
Aufgabe, das „Kakerlakofon“ zu bedienen, in dem sie die einzelnen Kakerlaken 
drücken: Mindestens 3 Kakerlakenmusiker hocken unter dem Tisch und bedie-
nen die Kakerlaken: Jede Kakerlake singt/spricht/krächzt einen zuvor festgeleg-
ten Textteil des zu erratenden Liedes. Bei jedem Drücken hören die Spieler den 
gesungenen/gesprochenen/gekrächzten Textteil der Kakerlake.  Das vollständi-
ge Lied entsteht dadurch, dass der/die Spieler die Kakerlaken in der richtigen 
Reihenfolge drücken.  
Das Spielset besteht aus 6 Kakerlaken, einer klappbaren Platte mit 6 Löchern 
und einem Samttuch mit vorgestanzten Löchern. Die Tischplatte wird am bes-
ten auf 2 Böcke gelegt. Beispiele für Lieder und Textteile haben wir im Regio-
nalbüro.
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42Stehtische + Hussen



Unsere Pavillons 
und Stehtische 

könnt ihr euch für 
Veranstaltungen 
ausleihen. Die 
Pavillons (4 Stück) 
bekommt ihr bei 
uns sogar in ver-
schiedenen Größen 
(3 x 3 und 3 x 6) 
und zu den Steh-
tischen (5 Stück) 
bekommt ihr, 
wenn ihr wünscht, 
zusätzlich noch die 
Hussen in orange 
oder creméfarben.

43 Pavillons



44Bollerwagen

Unsere portablen Bollerwagen könnt ihr euch für Ausflüge, Ferienfreizeiten 
oder andere Aktivitäten bei uns ausleihen. Mit bis zu 100 kg können die 

Bollerwagen bepackt werden und Sand oder unebender Boden sind kein Hin-
dernis. Für den einfachen Transport kann man sie zusammenklappen und z.B. 
im Auto transportieren.



Wenn ihr Material ausleihen möchtet, meldet euch bei 
uns. Wir können euch dann sofort sagen ob das ge-
wünschte Material verfügbar ist, klären mit euch ggf. 
Besonderheiten und sprechen Zeiten für die Abholung 
und die Rückgabe des Materials ab.
 
 
 Stand: Dezember 2017
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Kontakt

Bischöfliches Generalvikariat
Kinder Jugendliche und Junge Erwachsene
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Telefon 02801 98861 0
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Regionalbuero-west@bistum-muenster.de
www.bistum-muenster.de/regionalbuero-west
facebook.com/regionalbuerowest
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