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Der Staffellauf 
 

 Zeit: Einen Mittag bis eine Woche (je nachdem, welche Variante). 

 Ziel: Zwei Gruppen machen gegeneinander einen an die Corona-Regeln 

angepassten Staffellauf. 
 

 

Die Grundidee 
 

Eure Gruppe wird in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Gruppen bekommen beide 

einen Gegenstand und müssen ihn von Person zu Person weitergeben. Die 

Gruppe, bei der zuerst jede Person den Gegenstand hatte hat gewonnen.  

 

 

Umsetzung 
 

 Ihr teilt eure Gruppe in zwei Hälften ein 

 Achtet dabei darauf, dass die Personen in den Gruppen gleich weit 

auseinander wohnen. Also, dass der Weg um bei allen Personen aus der 

Gruppe vorbeizukommen beides Mal in etwa gleich lang ist. 

 Jede Person aus der Gruppe bekommt eine Nummer.  

 Jeweils die Person mit der Nummer 1 bekommt von euch einen Gegenstand.  

 Dieser Gegenstand muss bei der letzten Person ankommen. Dafür muss 

Person 1 den Gegenstand zu Person 2 bringen, diese wiederrum zu Person 3 

und so weiter.  

 Der Gegenstand sollte am besten zu Fuß, mit dem Fahrrad oder ähnlichen 

weitergegeben werden. Nicht mit dem Auto. 

 Um sicher zu gehen, dass auch wirklich jedeR aus der Gruppe einmal den 

Gegenstand hatte, soll jedeR ein Selfie von sich mit dem Gegenstand 

machen. 

 Die Gruppe, die zuerst den Gegenstand bis zur letzten Person weitergegeben 

hat, hat gewonnen.  
 

 

 

Variationen und weitere Ideen 
 

 Der Gegenstand: Hier könnt ihr euch natürlich etwas kreatives überlegen. So 

kann der Gegenstand vielleicht einfach nur ein Stift sein, oder sogar z.B. ein 

Bobby-Car, oder ähnliches.  

 Am besten markiert ihr den Gegenstand aber, sodass sie ihn nicht 

„kopieren“ können.  
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 Orte: Eine weitere Idee ist, dass ihr noch verschiedene Orte mit einbindet, 

um es schwieriger zu machen. So könnt ihr zum Beispiel sagen, dass der 

Gegenstand auf seinem Weg zur letzten Person noch durch eine Kirche 

kommen, einmal auf einem Acker oder ähnlichem vorbei kommen muss.   

 Aufgaben: Wie mit den Orten könnt ihr natürlich Aufgaben verteilen, die 

jedeR mit dem Gegenstand machen muss, wenn er/sie ihn gerade hat. Wenn 

ihr z.B. ein Bobby-Car weiter gebt könnte die Aufgabe sein, dass jedeR, statt 

dem Selfie, ein Video von sich machen muss, wie er/sie das Bobby-Car, auf 

ihm fahrend, weiter gibt.  

 Um es nochmal etwas schwieriger für die Gruppen zu machen könnt ihr den 

Personen immer nur sagen, wer die Person nach ihnen ist. So wissen sie 

nicht, wer noch in ihrer Gruppe ist und können sich dadurch nicht im Voraus 

absprechen, wie und wann genau sie die Aufgabe machen wollen.  

 Natürlich könnt ihr auch vorgeben, wie lang das Spiel geht. Da kommt es 

ganz darauf an, wie ihr es erklärt. Die Gruppen können es versuchen 

innerhalb von einem Mittag zu schaffen, oder bekommen vielleicht eine ganze 

Woche Zeit.  

 Das kommt vielleicht auch noch darauf an, wie nah sie zusammen wohnen 

und ob ihr es unter der Woche oder an einem Wochenende stattfinden 

lasst. 
 

 

 
 


