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Healing Classrooms – Praxishandbuch 
Teil 3 – Sozial-emotionales Lernen: Spiele und Übungen
www.healingclassrooms.de

Freundschaftsnetz
Kompetenz: Beziehungsfähigkeit | Zielgruppe: Kinder & Jugendliche |  
Notwendige Sprachkenntnisse: Hörverstehen, Sprechen

 ∞ Ziel des Spiels: Mehr übereinander 
erfahren

 🕒 Zeit: 30 Minuten

 " Gruppengröße: 10 – 30 Schülerinnen und 
Schüler

 ? Platz: Platz für alle Schülerinnen und 
Schüler, um einen großen Kreis zu bilden

 ✀ Material: Ein Ball aus Schnur oder Wolle

■✔ Vorbereitung: Nicht erforderlich

Spielregeln:

■➡ Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler einen 
großen Kreis bilden.

■➡ Beginnen Sie das Spiel, indem Sie ein Ende der 
Schnur festhalten, Ihren Namen und etwas, worin 
Sie gut sind, sagen (zum Beispiel: Ich heiße 
Abdul und bin gut darin, anderen zu helfen) und 
den Schnurball einer anderen Person im Kreis 
zuwerfen.

■➡ Die Person, die den Ball fängt, tut das Gleiche – 
sie hält einen Teil der Schnur, sagt ihren Namen 
und worin sie gut ist und wirft den Ball einer 
anderen Person zu.

■➡ Dies wird wiederholt, bis jede Person an der 
Reihe war und sich im Kreis ein Netz gebildet 
hat.

■➡ Erklären Sie den Schülerinnen und Schülern, 
dass sie die Schnur nicht direkt an ihre 
Nachbarin oder ihren Nachbarn weitergeben 
sollen, um sicherzustellen, dass sich ein Netz 
innerhalb des Kreises bildet.

■➡ Teilen Sie die Botschaft des Spiels mit:

„In diesem Spiel zeigt die Wolle, die wir 
weitergegeben haben, die Verbindungen, 
die zwischen uns entstehen und durch die 
wir alle im Raum verbunden sind. Wir haben 
gelernt, dass jede und jeder in diesem 
Freundschaftsnetz etwas gut kann und 
wir müssen diese Stärken nutzen, um uns 
gegenseitig zu helfen und unsere Gruppe noch 
besser und stärker zu machen.“

■➡ Moderationstipp: Sie können die Spieldauer 
verlängern und die Wirkung erhöhen, indem Sie 
die Schülerinnen und Schüler das Netz entwirren 
lassen – sie müssen den Schnurball an die 
Person zurückgeben, von der sie ihn erhalten 
haben und sagen, worin diese Person gut ist 
oder was sie an ihr mögen.
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