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Gordischer Knoten
Kompetenz: Beziehungsfähigkeit | Zielgruppe: Kinder & Jugendliche |  
Notwendige Sprachkenntnisse: keine

 ∞ Ziel des Spiels: Zusammenarbeiten, um 
den gordischen Knoten zu lösen, ohne die 
Hände loszulassen

 🕒 Zeit: 30 Minuten

 " Gruppengröße: 10 – 30 Schülerinnen und 
Schüler

 ? Platz: Platz für 5 Teams, um sich bequem zu 
bewegen

 ✀ Material: Nicht erforderlich

■✔ Vorbereitung: Nicht erforderlich

Spielregeln:

■➡ Teilen Sie die Gruppe in Teams von je fünf bis 
sechs Personen auf.

■➡ Falls es für Jungen und Mädchen unangemessen 
ist, in einer Gruppe zu sein, bilden Sie 
verschiedene Gruppen für Jungen und Mädchen.

■➡ Jedes Team bildet einen kleinen Kreis, in dem die 
Spielpersonen einander zugewandt sind.

■➡ Wenn die Gruppe sehr kleine Kinder beinhaltet, 
teilen Sie sie in Teams mit älteren Schülerinnen 
und Schülern ein, damit diese ihnen helfen 
können.

■➡ Stellen Sie den gordischen Knoten auf folgende 
Weise her:

 – Jede Person legt ihre rechte Hand in die 
Mitte des Kreises und fasst die Hand einer 
anderen Person, die nicht unmittelbar rechts 
oder links neben ihr steht.

 – Danach legt jede Person ihre linke Hand in 
die Mitte und ergreift wiederum die Hand 
einer anderen Person, die nicht unmittelbar 
rechts oder links neben ihr steht.

 – Die Aufgabe für jedes Team besteht darin, 
sich selbst zu entwirren, ohne die anderen 
Hände loszulassen, und wieder einen offenen 
Kreis herzustellen.

 – Die Schülerinnen und Schüler dürfen 
während des Spiels in unterschiedliche 
Richtungen blicken.

■➡ Teilen Sie die Botschaft des Spiels mit:

„Dieses Spiel war ein Beispiel für einen Konflikt, 
in dem verschiedene Schülerinnen und Schüler 
unterschiedliche Ideen hatten, um den Knoten 
zu entwirren. Auch wenn alle das gleiche Ziel 
hatten, erforderte das Erreichen des Ziels es, 
hinzuschauen und zuzuhören, um das Problem 
zu verstehen. Wenn ihr kurz innehaltet und über 
eine Lösung nachdenkt und dann handelt, fällt 
es euch leichter, das Spiel zu lösen.“

■➡ Wenn es für die Schülerinnen und Schüler 
unangemessen ist, sich an der Hand zu halten, 
geben Sie ihnen ein Stück Band oder Schnur, 
das sie anstelle der Hand halten können, um den 
gordischen Knoten zu bilden.

■➡ Wenn Sie das Gefühl haben, dass diese Aktivität 
zu schwer für die Schülerinnen und Schüler 
ist, können Sie als „Schere“ agieren, die zwei 
Personen erlauben kann, einmal eine Hand 
loszulassen, um sich zu entwirren. Sie können 
diese Macht der „Schere“ nach Ihrem eigenen 
Ermessen einsetzen.


