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LEITFADEN FÜR DIE 1. EINHEIT:
KENNENLERNEN

Grobstruktur Inhalt Materialien Ungefähre 
Zeit

Abholen im
Warteraum

Elterninformation über Training
mitgeben 

Zettel mit Terminen 

Anfangsrunde

• Gruppenleiterinnern vor-
stellen

• Vogt-Ball „Was glaubst 
du?“ zurollen mit Namens-
vorstellung

weißer Vogt-Ball
(„Was glaubst du?“)

10 Min.

Gruppenziele

Trainingsgruppe erklären 
(wie Fußballtraining). Was 
glaubt ihr könnten Ziele 
sein? Was könnten wir 
miteinander üben, wenn 
es darum geht, besser mit 
Kindern und Erwachsenen 
klar zu kommen? Ideen im 
Gespräch sammeln.
 
Zusammenfassend könnte 
man sagen:
• Besser miteinander 
reden
• Besser Streit lösen
• Sich mehr trauen

Bilder herzeigen! (wenn 
nichts kommt, Ratespiel!) 

• Bilder von Zielen
 laminiert

• Tixo

5 Min.

Gruppenregeln

Welche Regeln sind wich-
tig, um gut miteinander 
„trainieren“ zu können?

Suchspiel: findet alle Sym-
bole die auf diesem Plakat 
sind, sie sind im Raum 
versteckt 

Wenn alle da sind überle-
gen, was sie bedeuten

• Plakat mit Regeln, kann schon hängen!

• folierte Symbole (vor der Stunde im 
Raum verstecken) 

10 Min.
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Vertrag

• Vertrag gemeinsam 
durchlesen

• Jedes Kind unterschreibt 
und eine der Gruppenlei-
terinnen 

• Kopien vom Vertrag aus Beck -
A-K-1-3

• Mappen für jedes Kind schon
beschriftet

5 Min.

Thema:
Kennenlernen 
mit einer Pause
 

• „Alle die …“ Spiel

• Steckbrief schriftlich 
ausfüllen (mit unserer 
Hilfe) – jede kümmert sich 
um 2 Kinder

• Zuordnen (Ratespiel – 
was hat wer geschrieben) 
– auf drei hinzeigen auf 
das Kind, dass man glaubt

• Wenn Zeit ist (bzw. als 
Alternative):
Spiel zum Namen merken: 
Freiwillige(r) in die Mitte, 
hat 3 Zeitungspapierbälle, 
Gruppenleitung ruft einen 
Namen, Kind in der Mitte 
versucht dieses Kind mit 
Zeitungsbällen zu tref-
fen bevor das Kind einen 
neuen Namen sagen kann, 
wenn nicht schnell genug 
ein Name einfällt kommt 
dann dieses Kind in die 
Mitte (kein Name darf zwei 
mal gesagt werden)

• Steckbrief drucken

• Farbstifte/ Filzstifte

• Zeitungspapier

40 Min.

Einführung in die
Detektivaufträge

• Meine Ziele für die
Gruppe

• Krafttier überlegen

• Aktenhüllen (eine pro Kind) schon be-
schriftet

• Arbeitsblatt aus dem Buch (doppel-
seitig kopieren „Gruppenziele und 
meine Ziele für die Gruppe“)

• Arbeitsblatt Kraftfigur 

• Schachteln schon
beschriftet

• Schatzkiste und Murmeln

5 Min.
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Zeitstruktur, Ablauf –
(vl auch erst in 2. Ein-
heit!?!?)

Ablauf besprechen (aber 
einfach verbal) – eventuell 
vereinfacht: 

• Abholen

• Anfangsrunde

• Ablauf heute, wiederho-
len letztes Mal, Detektiv-
auftrag und Schatzkiste

• Neues Thema (spielerisch 
und mit Pause)

• Neuer Detektivauftrg

• Abschlussrunde und 
Schatzkiste

Plakat für Ablauf
aufhängen

5 Min.

Abschlussrunde

Kind schätzt sich selbst 
ein, anderen Kinder er-
gänzen und wir geben 
Rückmeldung

• Schatzkiste

• Schachteln 

• Murmeln

10 Min.

• Ich mache überall mit.

• Es spricht immer nur einer, die anderen hören zu.

• Wir versuchen einander zu helfen und zu unterstützen.

• Alles, was in der Gruppe besprochen wird bleibt in der Gruppe.

• Ich sage Stopp, wenn mir etwas zu viel wird und ich höre auf, wenn jemand „Stopp“ sagt.

• Wir erledigen unsere Detektivaufträge.


