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Liebe Helferin, lieber Helfer,
wir freuen uns, dass du dieses Jahr beim KidsCamp in Heilbronn dabei bist.
Dieses kleine Büchlein soll dir einige wichtige Informationen zum KidsCamp geben. Zuerst wirst
du die Packliste gebrauchen können, um keine Sachen zu vergessen.
Bevor du zum KidsCamp kommst, solltest du dir auf jeden Fall die Lagerordnung und die
Verhaltensregeln durchlesen.
Zum KidsCamp kommst du mit dem Anfahrtsplan und dem Übersichtsplan vom Heilbronner
Gaffenberg.
Es kann immer wieder vorkommen, dass Kinder gegen die Lagerordnung verstoßen. Dafür haben
wir einen Strafenkatalog erstellt, damit die Strafen für alle Kinder gleich und gerecht sind.
In den letzten Jahren hatten einige Kinder vor allem am Anfang immer wieder Heimweh. Wir
haben beim Vorbereitungswochenende dafür einen Heimwehleitfaden vorgestellt, der euch
helfen soll, die Kinder zu trösten, abzulenken und die anderen Kinder nicht vom Heimweh
anzustecken. Diesen findet ihr auch nochmal auf Seite 10 dieses Büchleins.
Das vorläufige Programm für dieses Jahr findest du in der Mitte des Büchleins. Es kann sich
allerdings noch ändern.
Unser KidsCamp steht dieses Jahr unter dem Motto Harry Potter!
Da sich die Kinder untereinander meist nicht kennen, werden wir am Anfang einige
Kennenlernspiele machen. Bitte lies dir einige der aufgelisteten Spiele durch und merke sie dir,
damit du deine Favoriten mit den Kindern am Anfang spielen kannst (dies gilt nicht nur für
Zeltbetreuer!). Du kannst natürlich auch einige andere Spiele mit den Kindern spielen oder die
Hosentaschenspiele nutzen, die wir zu Beginn des KidsCamps austeilen werden.
Wir werden dir in den nächsten Tagen noch deine genaue Einteilung als Helfer mitteilen, aber was
die verschiedenen Aufgaben der einzelnen Helferprofile sind, kannst du schon hier lesen.
Auf der letzten Seite findest du noch Notfallnummern vom Organisationsteam. Bitte speichere sie
dir in dein Handy ein.
Falls du noch Fragen haben solltest, kannst du uns immer jederzeit schreiben oder uns anrufen.
Und jetzt kann das KidsCamp in wenigen Tagen beginnen :)
Wir freuen uns auf dich!
Das Organisationsteam 2018

Packliste
Das KidsCamp wird auf einem Zeltplatz ausgerichtet. Wir werden die gesamte Zeit an der frischen
Luft oder in Zelten verbringen. Es kann im Mai und Juni vor allem nachts sehr kalt werden. Bitte
bedenke dies bei deiner Ausrüstung.
Bitte denk daran das erweiterte Führungszeugnis mitzubringen!!! Wir brauchen dies aus
Jugendschutzgründen zwingend
Wir empfehlen dir folgende Ausrüstung für deinen persönlichen Bedarf mitzubringen:
Tagsüber











Sonnencreme (die brauchen wir bestimmt)
Bekleidung
o Sportliche Kleidung
o KidsCamp T-Shirt (falls schon vorhanden)
o Warme Kleidung (Fleece, je nach Wetterlage sogar Skiunterwäsche, besonders für
die Nachtwache)
o Regenjacke/Regenhose
o Gummistiefel
o Kopfbedeckung
Anti-Mücken-Spray/Fenistil (für denjenigen, der es braucht)
Schuhe für draußen
Waschbeutel inklusive Utensilien
Handtuch
Tagesrucksack
Harry Potter- und Zauberer-Verkleidung (falls vorhanden)
Musikinstrumente für‘s Lagerfeuer (falls vorhanden)

Übernachtung






Zelt (falls vorhanden, bitte unbedingt mitbringen!)
Schlafsack
Kissen
Isomatte / Luftmatratze
Taschenlampe

Immer




Erweitertes Führungszeugnis (solange du es nicht im letzten Jahr schon vorgezeigt hast)
Gute Laune
Ideen für Regenspiele und witzige Lagerlieder

Helferprofile
Zeltbetreuer
Unsere KidsCamp Kinder sind in 6-8er Gruppen in Zelte aufgeteilt. Jedes Zelt wird
während der KidsCamp Tage von zwei bis drei Zeltbetreuern begleitet. Diese sind die
ersten Ansprechpartner für die Kinder.
Die Zeltbetreuer durchlaufen das KidsCamp Programm mit "ihren" Kindern und erleben
das KidsCamp damit hautnah. Gemeinsam wird gespielt, gegessen, Spaß gehabt,
Heimweh geheilt und vieles mehr. Einer der Betreuer schläft mit im Gruppenzelt.
Ihr weckt eure Kinder, schickt sie zum Morgensport, wascht die Hände vor jedem Essen,
putzt Zähne und begleitet sie zu den verschiedenen Workshops. Ihr solltet immer wissen,
wo eure Kinder sind und in der Zeit für sie da sein.
Tipps & Tricks für Zeltbetreuer
Regeln & Einhaltung
 Zu Beginn des Zeltlagers ist es wichtig, den Kindern die Regeln im Zeltlager
mitzuteilen und zu erklären. Wichtig ist, dass die Kinder sie verstehen und damit
wissen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen (Keine Gewalt, keine groben
Schimpfwörter, nicht provozieren, auf den Betreuer hören, abmelden, …)
 Der Betreuer muss sich selbst an die aufgestellten Regeln halten
 Bestrafe Regelverstöße konsequent. Gerade am Anfang ist es wichtig den Kindern
die Grenzen aufzuzeigen und nicht der „Kumpel“ der Kinder sein zu wollen. Dies
nutzen sie ansonsten später aus.
 Die Haltung des Betreuers sollte mit der Zeit besser von „streng“ nach „locker“
wechseln, als von „locker“ nach „streng“. Falls man zu „locker“ beginnt, verlieren
die Kinder eventuell den Respekt und man hat dann Schwierigkeiten Regeln
überhaupt noch durchzusetzen
 Die Kinder sollen sich abmelden, wenn sie die Gruppe verlassen (z.B. zum Spielen
oder aufs Klo gehen). Dann weiß der Betreuer immer wo seine Kinder sind
 Kläre Situationen bevor sie eskalieren können. „Rumbubeln“ ist ok, falls es nicht
überhand zu nehmen droht. Ansonsten lieber gleich am Anfang unterbrechen
Umgang mit den Kindern
 Behandle die Kinder so wie du auch behandelt werden möchtest. Das heißt:
o Spreche sie mit Namen an oder frage sie nach ihrem Namen. Auf „Ey du,
mach das Mal, bitte!“ oder „Ey Junge, wo läufst du hin?“ würdest du auch
nicht reagieren
o Nimm die Kinder ernst, höre ihnen zu und hilf ihnen, falls sie Hilfe brauchen
o Schrei die Kinder nicht an und lass dich natürlich auch nicht anschreien
o Lobe die Kinder für Dinge, die sie gut machen! Dann fühlen sich die Kinder
wertgeschätzt und sind bereiter mitzumachen
 Wenn sich ein Kind so aufregt, dass es nicht angefasst werden möchte und
wegrennt, dann ist es meistens besser man zwingt es nicht zum dableiben indem
man es festhält, sondern gibt ihm seine 5 Minuten, damit es sich abregen kann.
Danach kann man immer noch in Ruhe über das Problem reden. Wichtig ist
natürlich, dass man trotzdem wissen sollte, wo sich das Kind befindet

Hilfestellung
 Wenn man mit einem Kind überfordert ist, besser sofort nach Unterstützung
fragen damit der ruhigere Teil der Gruppe nicht unter dem „Störenfried“ zu leiden
hat. Außerdem können dann zusätzliche Betreuer für weitere Programmpunkte
eingeteilt werden, die einem unter die Arme greifen. Es ist keine Schande, wenn
einem ein Kind zu anstrengend wird. Es kann einfach nicht jeder mit jedem und
deswegen sind wir ja so viele, damit man sich die Arbeit teilt ☺
Springer
Ihr helft überall dort mit wo gerade Hilfe gebraucht wird. Wenn die Lagerolympiade und
die Workshops anstehen, dann baut ihr die Stationen auf, betreut sie und baut sie auch
wieder ab. Ein Springer muss nicht die gesamte Zeit beim KidsCamp anwesend sein. Auch
ist ein Springer meistens eine Nacht zur Nachtwache eingeteilt. Die Nachtwache ist in
zwei Schichten aufgeteilt. Die erste Schicht ist von 22-3 Uhr und die zweite von 3-8 Uhr. Es
sind immer zwei Personen (männlich und weiblich) zur Nachtwache eingeteilt.
Küche
Während des gesamten KidsCamps sorgen wir Rotaracter für die Versorgung der Kinder
und Helfer. Dafür wird ein schlagkräftiges Küchenteam benötigt. Die Küche kümmert sich
um die Zubereitung von Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Es wird geschnippelt,
gekocht und gebraten. Bei fast 200 Essen pro Mahlzeit wird die Küche ordentlich
gefordert.
Küchenteammitglieder sollten nach Möglichkeit alle Tage teilnehmen, da für eine
mehrfache Einarbeitung kaum Zeit bleibt. Nach einem KidsCamp könnt ihr für jede
Hochzeit gebucht werden.
Daneben gibt es noch Sanitäter, Medienbeauftragte und das Organisationsteam.

Programm

Verhaltensregeln
Damit die Regeln für die Kinder nicht von Zelt zu Zelt extrem variieren, haben wir ein paar
Verhaltensregeln zusammengestellt, die du, falls du Zeltbetreuer/in bist, bei deinem Zelt
einhalten und überprüfen solltest. Außerdem gibt es auch ein paar Verhaltensregeln für
alle Betreuer.
Kinder:
 vor dem Essen müssen alle Hände waschen (auch die Helfer…)
 am Tisch wird gewartet, bis alle etwas zu essen haben (Tischweise)
 bei Nachschlag muss auf den Rest des Tisches gewartet werden
 nicht mit Essen in der Hand rennen (empfohlene Strafe: Kniebeugen, da sonst
wieder Hände gewaschen werden muss)
 keine Schimpfworte
 Handyverbot
 jeder bekommt eine Trinkflasche, die, wenn sie leer ist, zurückgegeben werden
muss, damit es eine neue gibt
 nicht mit Taschenlampen ins Gesicht/auf die Zelte leuchten
 Kinder müssen ihren Zeltbetreuern Bescheid geben, an welchem Workshop sie
teilnehmen
Helfer:
 Taschenlampen auf Boden richten, nicht auf Zelte! (betrifft v.a. Nachtwache)
 Erste Zeltbetreuer sollen bei Kindern bleiben, bis diese ruhig sind/schlafen, und
erst dann zur Helferbesprechung kommen (kann im Nachhinein vom zweiten
Betreuer informiert werden)
 Springer sind dazu angehalten, selbständig zu schauen, wo Hilfe benötigt wird,
oder beim Orga-Team nachzufragen was getan werden kann – es gibt immer
etwas zu tun. Oft können die Zeltbetreuer mit betreuungsintensiven Kindern
Unterstützung gebrauchen.
 nach Möglichkeit keine teure Markenkleidung tragen, da sich das die Kinder in der
Regel nicht leisten können
 Handyverbot (vor den Kindern) – telefonieren abseits des Zeltplatzes, SMS
checken etc. im eigenen Zelt. Anrufe beim Orga-Team sind erlaubt.
 nicht mit dem Auto auf den Zeltplatz fahren
 Nachtwache muss immer fahrtüchtig sein – absolutes Alkoholverbot! Nachtwache
wird immer so platziert sein, dass alle Zelte überblickt werden können
 Beim ins Bett gehen leere Flaschen und Müll wegräumen

Strafenkatalog
Dieser „Strafenkatalog“ dient dazu, Kindern, die durch Verfehlungen betreffend die
Lagerordnung auffallen, zur Ordnung zu bringen und dadurch das notwendige friedliche
Miteinander zu bewahren.
Jeder Betreuer darf ein Kind bei einem Verstoß gegen die Lagerordnung sanktionieren.
Sollte keine Ermahnung helfen, dient dieser „Strafenkatalog“ als Leitfaden. Die Strafen 1.2. können von den Helfern selbstständig verhängt werden. Die Strafen 3.-6. nur nach
Rücksprache mit einem Mitglied des Orgateams.
Sollte ein Kind durch wiederholte Verstöße gegen die Lagerordnung aufgefallen sein,
bitte das Orga-Team davon unterrichten, damit entsprechende Schritte eingeleitet
werden können um das Kind zur Raison zu bringen.
Was für unsere Kinder gilt, gilt natürlich auch immer für unsere Helfer.
Mögliche Strafen:
1. Schlechte Bewertung bei den „Hogwarts-Hauspunkten“
2. Als Letzter zum Essen gehen --> Zelt/Tisch wird mitbestraft
3. Kniebeugen
4. Liegestützen
5. Gespräch mit Orgateam und/oder Leitung

Heimweh-Leitfaden
1. Stufe (leichtes Heimweh, Anfänge)
 ganz wichtig: Kind von der Gruppe trennen, Heimweh ist „ansteckend“!
 Beschäftigen und Ablenken mit Spielen etc.
 von dem Kidscamp-Programm der nächsten Tage erzählen
 autoritäres Auftreten des Betreuers: Kinder brauchen in so einer Situation eine
Person, die Sicherheit ausstrahlt
2. Stufe (stärkeres Heimweh)
 Tee, Wärmflasche und Gute-Nacht-Geschichte
 Kuscheltier holen
 dem Kind Zeit geben, sich zu beruhigen, nicht zu sehr auf es einreden („gesundes
Maß an Aufmerksamkeit“)
 evtl., je nach Charakter des Kindes vllt auch einfach ignorieren, damit es merkt,
dass es so keine Aufmerksamkeit bekommt
 dem Kind eine „besondere“ Aufgabe geben: Spiel anleiten, in der Küche helfen
3. Stufe (sehr starkes Heimweh, Kind ist kaum zu beruhigen)
 Kompromiss schließen: erst mal das KidsCamp eine Nacht anschauen, dann sehen
wir weiter
 „Heimwehtabletten“ vom Sanitäter
 evtl. anwesende ältere Geschwister oder Betreuer, die einen guten Draht zum
Kind haben, holen
 Orgateam /Heimwehbeauftragten holen
 Eltern anrufen als ultima ratio (bitte IMMER erst mit dem Orga-Team absprechen):
evtl. ist dies nämlich auch kontraproduktiv
DON’Ts:
 zu viel Aufmerksamkeit schenken! Die anderen Kinder sehen das und bekommen
auch alle plötzlich Heimweh, da sie genauso umsorgt werden wollen
 Heimfahren in Aussicht stellen
 zu viel auf das Kind einreden
 Abtun und sagen, ist doch alles nicht schlimm: für ein Kind, das evtl. zum ersten
Mal von zu Hause weg ist, ist Heimweh sehr wohl etwas Schlimmes
 zu viele Betreuer, die auf das Kind einreden: es ist besser, wenn erst mal nur ein
Betreuer sich um das Kind kümmert und nicht zu viele auf es einreden und noch
widersprüchliche Sachen sagen, die anderen kümmern sich bitte um den Rest des
Zeltes

KidsCamp Lagerordnung
Allgemeines
Das Rotaract Kids Camp soll für alle Teilnehmer/innen zu einem besonderen Erlebnis
werden und Freude bringen.
Für das Leben in der Lagergemeinschaft müssen deshalb folgende Punkte beachtet
werden:
1. Bei besonderen Anlässen oder Ereignissen wird die Lagerleitung sofort verständigt.
2. Den Anordnungen der Lagerleitung und der Betreuer/innen ist Folge zu leisten.
3. Während des Jugendlagers ist das Rauchen und Trinken von Alkohol für
Teilnehmer/innen auf dem Gelände sowie auch außerhalb selbstverständlich nicht
gestattet. Ebenso ist der Konsum sonstiger legaler oder illegaler Drogen nicht
gestattet.
4. Das Mitbringen von Waffen jeglicher Art ist verboten.
5. Bei mutwilligen Beschädigungen muss Schadensersatz geleistet werden.
6. Für mitgebrachte Handys und andere Wertgegenstände wird keine Haftung
übernommen. Handys sind in den Taschen zu verstauen und nicht vor den Kinders zu
gebrauchen.
Gemeinschaft
1. Sich gegenseitig zuhören und ausreden lassen

2. Den Betreuern zuhören und deren Anweisungen befolgen
3. Keine Beleidigungen und Schimpfwörter
4. keine Gewalt (Kratzen, Beißen, Schubsen, Treten usw.) !!!!
Lagerplatz
1. Keine Abfallreste, Flaschen usw. wegwerfen oder liegen lassen. Bitte benutzt die

Mülltonnen, Leergutkästen etc.
2. Denkt daran: Der Lagerplatz ist für die Dauer des Camps Euer Zuhause. Haltet ihn bitte
sauber!
3. Bewegt Euch nur innerhalb der Lagergeländes, bzw. außerhalb nur in Begleitung eines
Betreuers. Jedes unerlaubte Entfernen vom Lagerplatz ist nicht gestattet.
Zelte
1. Die Zelte müssen schonend behandelt werden.

2. In den Zelten muss größte Sauberkeit und Ordnung herrschen. Kontrollen finden statt.
3. Jungs in Jungenzelten – Mädchen in Mädchenzelten
4. Die Nachtruhe beginnt um 23.00h. Sie muss auch innerhalb der Zelte eingehalten
werden. Nehmt Rücksicht auf eure Zeltnachbarn.
5. Das Versprühen von Deo, Haarspray oder ähnlichem in den Zelten ist ausdrücklich
untersagt.

Essensplatz
1. Jeder verlässt seinen Essplatz SAUBER! Tassen, Teller, Besteck etc. werden gesammelt

und aufgeräumt.
Räume und Plätze
1. Gemeinschaftsraum, Sportplatz, Sportgeräte, Dusch- und Toilettenräume usw. sind mit

größter Sorgfalt zu behandeln und nach jedem Gebrauch sauber aufzuräumen. Evtl.
Schäden sind sofort einem Betreuer oder der Lagerleitung zu melden.
2. Die „stillen Örtchen“ bedürfen der besonderen Aufmerksamkeit aller
Teilnehmer/innen. Sauberkeit ist oberstes Gebot! Missetäter werden zum
Reinigungsdienst eingeteilt.
Allgemeine organisatorische Hinweise
1. Es können Luftmatratzen/Schlafsäcke oder Liegen-Feldbetten/Schlafsäcke mitgebracht

werden.
2. Für Geschirr und Besteck ist gesorgt. Bei mutwilliger Zerstörung muss Schadensersatz
geleistet werden.
Die Lagerordnung ist zur Kenntnis zu nehmen und einzuhalten!
Grobe Verstöße gegen die Lagerordnung können zum Ausschluss führen. Dadurch
bedingte Heimfahrten gehen zu Lasten der Eltern.

Die Lagerleitung des Rotaract KidsCamps

Kennenlern - Spiele
Ich heiße, wohne, esse-Spiel
Alter: ab 10 Jahre
Gruppengröße: ab 8 Personen
Spielbeschreibung
Jeder Teilnehmer denke sich zu seinem Namen ein Adjektiv, das mit dem gleichen
Anfangsbuchstaben beginnt (z.B. der tolle Tim). Der erste Teilnehmer nennt seinen
Namen mit Adjektiv. Der nächste nennt seinerseits seinen Namen mit Adjektiv und
wiederholt den seines Vorgängers. Der dritte wiederum nennt neben seinem die Namen
und Adjektive seiner beiden Vorgänger, bis die Runde einmal gemacht wurde. Wer kann
sich alle Namen und Adjektive merken? Bei großen Gruppen empfiehlt es sich, nach 10-12
Teilnehmer die Runde zu unterbrechen und von vorne anzufangen. Hier ist besonders
spannend, wer am Ende alle Namen noch kennt.
Variation: Möglich ist dieses Spiel auch mit anderen Assoziationen, z.B. Getränke (Ich bin
Maria und trinke gerne Milch).
Das Kennen lernen funktioniert nach dem Prinzip 'Ich packe meinen Koffer'. Alle
Teilnehmer sitzen im Kreis. Einer der Mitarbeiter, vorzugsweise der Leiter, macht den
Anfang und sagt in etwa: Ich heiße Ernst, wohne in Essen und esse gerne Eis. Dabei sollte
auf jeden Fall der Name stimmen, für Wohnort und Speise kann alles genommen werden,
was mit dem Anfangsbuchstaben des Namens beginnt. Dann kommt der nächste Spieler
an die Reihe. Er stellt die im Kreis vor ihm sitzenden vor. "Das ist Egon, er kommt aus
Essen und isst gerne Eis." Anschließend stellt er sich selber vor. Ich heiße ..., wohne in ...
und esse gerne... Und so weiter, wobei jeder Spieler alle, die vor ihm waren wieder-holen
muss.
Variation Namens- Akrostichon: Ein Akrostichon besteht aus Wörtern, die jeweils einen
Buchstaben eines gemeinsamen Wortes enthalten. Beispiel: Stefan (sauber, spontan,
elegant, fantastisch, Fußballer, lachen). In diesem Spiel sollen aus den eigenen Namen
Akrostichons gemacht werden. Jeder Teilnehmer bekommt Zettel und Stift und schreibt
ein großes Akrostichon, wobei die jeweiligen Begriffe zu seinem Charakter oder seinem
Leben passen müssen. In der großen Runde stellt dann jeder Teilnehmer sein Akrostichon
vor und erklärt, was mit den Begriffen gemeint ist.
Variation: Das Spiel kann man auch als Partnerspiel veranstalten: Jeweils drei Minuten hat
ein Partner Zeit, so viel wie möglich über den anderen zu erfahren. Aus diesen
Informationen muss er dann ein Akrostichon aus dem Namen des anderen machen und
vorstellen
Variation: Das Kennen lernen funktioniert nach dem Prinzip 'Ich packe meinen Koffer'.
Einer macht den Anfang und sagt in etwa: 'Mein Name ist Ludger und ich mag gerne
Lollys.' Es muss immer ein Gegenstand mit dem gleichen Anfangsbuchstaben wie der
Vorname verwendet werden. Der Nächste wiederholt 'Das ist Ludger und er mag Lollys.
Ich bin Anna und mag Ameisen'. Im nächsten Schritt lässt man in der Mitte des Kreises
eine Flasche rotieren. Derjenige, der die Flasche gedreht hat darf nun den Namen mit
"Zusatz" nennen, auf den die Flasche zeigt. Gelingt das nicht, so muss nochmals gedreht
werden, gelingt es, muss der Benannte als nächster die Flasche drehen.
Variation: Jeder stellt sich mit Vornamen, einer Eigenschaft (mit gleichem Buchstaben wie
der Vorname beginnend) und einer Geste vor: Ich bin die ulkige Ulrike. Die anderen
machen jeweils die Geste nach und antworten: sie ist die ulkige Ulrike.

Variation: Ich heiße .............und mache................. im Kreis stehend und Gesicht zum
Mittelpunkt Die Gruppe macht in der
1. Runde die Bewegung nach
2. Runde gemeinsam Namen sagen und Bewegung machen
3. Runde ohne Reden die Bewegungen
evtl. am Ende Paare machen eine gemeinsame Bewegung
Variation: Ein Spieler fängt an und sagt: "Ich bin der Viva Wutzemann und komme vom
Himmel und bin hier bei X (eigener Name)", dann gibt er das Stofftier an den nächsten
weiter. Der macht weiter mit "Ich bin der Viva Wutzemann und komme vom Himmel, von
X und bin hier bei Y (Name des Spielers)". Das Ganze geht immer so weiter - der letzte
sollte dann alle Namen wiederholen können.
Variation: Es wird ein Kreis gebildet und jeder Teilnehmer geht zwei Schritte nach vorn,
sagt seinen Namen und macht eine pantomimische Bewegung von der er denkt, dass
diese Bewegung zu seinem Charakter passt und geht wieder zwei Schritte zurück zu
seinem Platz. Die anderen Teilnehmer gehen jetzt gleichzeitig ebenfalls zwei Schritte in
die Mitte und machen das nach, was der Teilnehmer soeben vorgemacht hat.
Variation: Die Teilnehmer sitzen im Kreis und der erste gibt ein beliebiges Ding an den
nächsten weiter und gibt dem Ding einen Namen, der mit dem gleichen Buchstaben
beginnt wie der eigene Vorname. z.B.: ich heiße Tom und gebe ein Telefon weiter. Der
nächste gibt das Ding genauso weiter, wiederholt aber den Namen des Vorherigen und
die Bezeichnung, die er dem Ding gegeben hat, also z.B. ich heiße Walter und habe hier
eine Windel, die ich von Tom bekommen habe; der hat aber gesagt, es sei ein Telefon...
und so weiter, bis das Ding einmal die Runde gemacht hat.
Variation: Plätze tauschen und weitermachen. Macht viel Spaß und bringt auch was für
die Namen, weil man meist die Assoziation gleich bereit hat, wenn der Mensch vor Dir
steht.

Zipp-Zapp
Dauer: 10-15 Minuten
Alter: egal
Gruppengröße: ab 10 Personen interessant
Spielbeschreibung
Die ganze Gruppe sitzt im Stuhlkreis. Ein Gruppenmitglied steht in der Mitte. Dieser zeigt
auf einen Mitspieler uns sagt Zipp oder Zapp. Bei Zipp muss der Angesprochene den
Namen des linken Nebensitzers, bei Zapp muss der Name des rechten Nebensitzers
genannt werden (kann auch mal getauscht werden). Wenn der Angesprochene diesen
Namen nicht innerhalb von 3-4 Sekunden genannt hat, dann muss dieser in die Mitte. Sagt
der Spieler in der Mitte Zipp-Zapp müssen sich alle einen neuen Platz suchen. Wer keinen
findet muss in die Mitte.

Gemeinsamkeiten
Alter: ab 12 Jahre
Spielbeschreibung
Gemeinsamkeiten ist ein einfaches Spiel. Es lässt sich mit neu zusammengewürfelten
Gruppen ebenso spielen, wie mit Gruppen, die sich schon "ewig" kennen. Der Clou ist die
Art, nach Kriterien zu fragen, nach denen sich die Teilnehmer ordnen sollen. Dabei
können Gruppenteilungen zu 50/50, wie auch Gruppenbildungen zu beliebigen Kriterien
gebildet werden.
Varianten:
1. Alle mit der gleichen Augenfarbe gehen zusammen.
2. Alle, die im gleichen Monat Geburtstag haben.
3. Alle die, gleiche Geschwisterzahl, T-Shirt-Farbe, Hobbies, Lieblingsgericht, ...
4. Alle die ähnliche Ziele/Befürchtungen/Wünsche ... für den Workshop haben
5. Selbstbewusstsein, Optimist/Pessimist, Musikinstrumente spielen,
6. Auslandsaufenthalte, Klopapierfalter oder -knüller, Sternzeichen, ...
7. Alle, die schon einmal sitzen geblieben sind oder einen Verweis erhalten haben
8. .... gerne Nasenbohren, Bravo lesen, „Liebe Sünde“ schauen,....
Auswertung
Nach jeder Runde werden alle gefundenen Gruppierungen nach ihren Themen gefragt.
Wenn man das Spiel am Anfang eines Workshops spielt, bietet es sich an, Fragen zu
stellen, die sich schon auf das Thema beziehen.

Begrüßungsrituale-Spiel
Dauer: 10-15 Minuten
Alter: egal
Gruppengröße: ab 8 Personen ideal
Spielebeschreibung
Entweder werden immer 2 Zettel mit derselben Begrüßungsart geschrieben, gemischt
und an die Gruppenmitglieder verteilt. Beide Zettelinhaber müssen sich nun finden.
Anschließend werden die Zettel neu gemischt und verteilt. Oder aber es werden mehrere
Begrüßungsrituale reihum durch-gespielt, oder bei Musikstopp die nächststehende
Person begrüßt. Folgende Begrüßungsarten sind denkbar: 1. einfaches hallo sagen, 2.
Hände schütteln (deutsch), 3. Hände überaus lang schütteln und sich verbeugen
(südamerikanisch), 4. Bruderkuss (russisch), 5. Wangenkuss (französisch) , 6. mit
gefalteten Händen verbeugen (indisch), 7.Nasen aneinander reiben (Eskimos), 8. sich
umarmen (sehr freundschaftlich, südländisch), 9. in der Hocke, die Hände auf die Knie
legen und sich verbeugen (japanisch), 10. Salam sagen und mit der rechten Hand von der
Stirn bis zum Bauchnabel streichen (orientalisch), 10. Raumschiff Enterprise: Handflächen
gegenseitig aufeinanderlegen wobei jeweils die Finger als V gespreizt werden (kleiner
Finger+Ringfinger zusammenlegen, Zeigefinger und Mittel-finger zusammenlegen),
11.Handflächen einmal flach berühren, anschließend die Hand als Faust berühren und zum
Abschluss den Finger schnipsen (cool).

Der Ball mit Namen-Spiel
Dauer: 10-15 Minuten
Alter: egal
Gruppengröße: ab 10 Personen
Material: Ball
Spielebeschreibung
Die Gruppe sitzt oder steht im Kreis. Ein Ball wird einer Person zugeworfen und
gleichzeitig muss der Name genannt werden. Um zu verhindern, dass immer die selben
angespielt werden, darf eine Person maximal 2 (3) Mal angespielt werden. Sind alle mal
angespielt worden und die Namen schon etwas eingeprägt, kann zur Erschwernis ein
zweiter Ball in Umlauf gebracht werden.

Blindes zusammenfinden-Spiel
Dauer: ca. 10 Minuten
Alter: ab 12 Jahren
Gruppengröße: egal
Material: Augenbinde
Spielebeschreibung
Immer zwei Personen stehen sich gegenüber und bilden ein Paar. Die Handflächen
werden etwa in Schulterhöhe gegeneinander gelegt. Nun schließen beide die Augen und
drehen sich einmal im Kreis herum und versuchen dann mit geschlossenen Augen wieder
die Handflächen aufeinander zu legen.
Alternative
Nach einer halben Drehung 3 Schritte vorwärts gehen, wieder eine halbe Drehung und
aufeinander zugehen und die Handflächen aufeinanderlegen.

Gemeinsam aufstehen-Spiel
Dauer: ca. 5-10 Minuten
Alter: egal
Gruppengröße: egal
Spielebeschreibung
2,4,6, oder mehr Personen setzen sich Rücken an Rücken auf den Boden, haken sich
ineinander und versuchen gemeinsam aufzustehen. Je mehr Personen daran teilnehmen,
desto schwierig wird es, dass sich die Gruppe koordiniert. Ist aber ein schönes
Kooperationsspiel und dient auch als Eisbrecherspiel um Berührungsängste abzubauen.
Wertung
keine Wertung vorgesehen. Bei 2 Gruppen vielleicht ein Wettstreit, mit möglichst allen
Personen gemeinsam aufzustehen.

Personalausweise-Spiel
Alter: ab 12 Jahre
Gruppengröße: bis 20 Personen
Material: Zettel, Stifte
Spielebeschreibung
Jeder bekommt Papier und Stift und hat die Aufgabe, einen Personalausweis
anzufertigen. Nicht so, wie man es kennt, mit Name, Adresse, usw., sondern einen
verschlüsselten Ausweis. Man schreibt 5-8 kurze Infos zu sich auf (höchstens ein Satz pro
Info) und fängt mit etwas möglichst ganz Allgemeinen an. Die Infos können sich auf
Äußerlichkeiten, Interessen oder Details aus dem eigenen Leben beziehen. Anschließend
werden die Ausweise eingesammelt. Jeder zieht einen und darf Punkt für Punkt vorlesen.
Wer einen Personentipp hat, stoppt und nennt den Namen oder zeigt auf die gemeinte
Person.

Anfahrtsplan
In Heilbronn angekommen folgt ihr den KidsCamp Schildern auf der Stuttgarter Straße
 Abbiegen auf Blücherstraße
 Nach etwa 300 Metern rechts abbiegen auf Schweinsbergstraße
 Weiter geradeaus auf Äußerer Steinweg
 Äußerer Steinweg verläuft leicht nach rechts und wird zu
Schweinsbergweg
 Auf der rechten Seite liegt ein Waldparkplatz, wo ihr euer Auto abstellen
könnt.
Bitte nicht mit dem Auto auf den Zeltplatz fahren
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