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Brain and legs

◦ Spieleranzahl: 

mind. 15, nach oben offen, allerdings aufwendiger in der Planung

◦ Es braucht: 

pro Team 2 Smartphones mit Internetfunktion und WhatsApp, Rätsel und Stifte für die brains

◦ Vorbereitungen: 

Es müssen unterschiedliche Laufroute geplant werden. Die Zwischenstopps müssen in Form von Rätseln 

verpackt werden. Für jede Gruppe muss ein Kuvert vorbereitet werden, das die Rätsel in der richtigen 

Reihenfolge enthält (jede Gruppe hat eine andere Lautroute, damit nicht eine Gruppe die Arbeit hat und alle 

anderen ihr nur hinterher laufen).



Brain and legs
◦ Regeln:

Bei einer Klasse mit 24 Schülerinnen und Schülern werden beispielsweise 4 Mannschaften à 6 Personen gebildet.

Die Teammitglieder eines jeden Teams haben unterschiedliche Rollen:

 2 Teammitglieder sind „the brain – das Gehirn“ und bleiben mit einem Handy in der Halle und haben die 

Aufgabe, verschiedenste Rätsel zu lösen und die Lösungen an die Teammitglieder weiter zu geben.

 4 Teammitglieder sind „the legs – die Beine“ und sind ebenfalls mit einem Handy ausgestattet. Ihre Aufgabe ist es, 

die vom brain erratenen Orte so schnell wie möglich zu erreichen und einen Bildbeweis per WhatsApp an das 

brain zu schicken.

Das Gehirn bekommt ein Kuvert mit nummerierten Rätseln und beginnt, das erste Rätsel zu lösen. Das 

Lösungswort (z.B. Musikschule) wird via WhatsApp an die legs weitergeleitet. Die Beine müssen nun so schnell wie 

möglich an diesen Ort laufen, ein Beweisfoto machen, auf  dem alle Teammitglieder –ohne dem Fotograf- oben sind 

und das Foto via WhatsApp an das brain schicken. Erst dann erfolgt der nächste Hinweis durch das Gehirn. Es hat 

das Team gewonnen, das am schnellsten wieder zurück in der Halle ist, alle Rätsel gelöst und alle Beweisfotos 

gemacht und geschickt hat.



Brain and legs
◦ Didaktische Überlegungen:

Die Schnitzeljagd wurde als Lauftraining für den Bludenzer Stadtlauf  eingesetzt und trainiert die Ausdauerfähigkeit. 

Das Spiel ist sehr intensiv und durch den Wettbewerbscharakter sind alle mit vollem Einsatz dabei. Noch interessanter 

wird es, indem ein Lieblingsmedium der Schülerinnen und Schüler – das Smartphone – zum Einsatz kommt.

Wichtig: In jedem Team sollten 2 brains sein, da das Lösen von Rätseln unter Zeitdruck zu zweit weitaus angenehmer 

ist, als alleine.

Die Regel, dass auf  jedem Beweisfoto alle Teammitglieder außer dem Fotografen sein sollen, verstärkt den 

Teamgedanken und soll bezwecken, dass wirklich ALLE legs am Ziel ankommen und nicht nur die schnellsten 

Läuferinnen und Läufer voraus gerannt sind.

Für die brains habe ich 6 verschiedene Kreuzworträtsel erstellt (http://www.xwords-generator.de), die mit drei bis vier 

Begriffen ein Lösungswort ergaben, was ein spezieller Ort rund um die Schule darstellte. Die Fragen bezogen sich 

teilweise auf  den aktuellen Stoff  im Deutschunterricht oder waren Fragen zum Allgemeinwissen. Generell sollten die 

Fragen nicht zu schwer sein.



Ein paar Bilder…



Teambildung 
und 

Regelbesprechung 







Durchführung

Alle begeben sich in Position.

Die Anspannung steigt.







Es geht los!!!



Die brains lösen die 
Kreuzworträtsel und geben die 
Lösungen an ihre legs weiter.





Die legs rennen so schnell wie 
möglich zu den geforderten 

Orten, machen ein Beweisfoto 
und warten auf neue 

Anweisungen.









Die letzte Station ist erreicht. 
Schnell zurück zur Schule. 

Wer ist das schnellste Team?



Der Bildbeweis für den Schulwart: 

Die Schuhe wurden brav vor der Türe ausgezogen ;)



Kontrolle der Bilder 
und Siegerehrung 

(mit ein bisschen Schoki ;))




