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Cat & Dog 
(Konzentrationsspiel) 

 
Die Teilnehmer/innen bilden einen Kreis.  
 
Trainer bzw. Trainerin integriert sich in den Kreis und gibt Teilnehmer/in (T.1) zur 
Rechten symbolisch einen kleinen Hund, der sich eben gerade in zwei Händen halten lässt, 
mit den Worten:  
„This is a dog“  
 
T.1 fragt daraufhin:  
„What?”  
 
Trainer/in antwortet:  
„This is a dog.”  
 
T.1 erwidert:  
„Aaaah!”  
und wendet sich seinerseits an T. zur Rechten (T.2) mit folgenden Worten:  
„This is a dog.”  
 
T.2 antwortet:  
„What?”  
 
T.1 wendet sich wieder an Trainer/in:  
„What?”  
 
Trainer/in:  
„This is a dog.”  
 
T.1 zu T.2.:  
„This is a dog.”  
 
T.2 zu T.1.:  
„Aaaa!”  
und wendet sich seinerseits an T. zur Rechten (T. 3):  
„This is a dog.”  
 
usw...  
 
Die Frage “What?” muss also immer wieder bis zur Trainerin/zum Trainer zurückgehen.  
 
Trainer/in wendet nach einigen “Dog”-Übergaben der T. an die/den T. zur Linken (T.1a) 
mit den Worten:  
„This is a cat.”  
 
Das Spiel mit der “Cat” läuft wie s. o. allerdings in die andere Richtung. Irgendwann 
überkreuzen sich die beiden Ketten. Bei übermenschlicher Konzentration gelangen “Cat & 
Dog” ohne Fehler beim Procedere der Übergaben bis zu Trainer/in zurück. 
 
Variante: Anstelle der symbolischen Tierchen können natürlich auch Stofftiere 
(Plüschhund, Plüschkatze) verwendet werden. Die Übung wird dadurch erheblich leichter 
und gelingt nahezu mit Sicherheit, da die Tiere somit nicht „verloren gehen“ können, wie 
es bei der abstrakteren Version meist passiert.  
 
Förderlich für 
geistige und körperliche Konzentration  
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Drop out 

 

Vier bis sechs Akteure spielen eine Szene, nachdem sie sich vom Publikum Impulse (Ort, 

Emotion, Farbe, Statue/sich wie Gliederpuppe einrichten lassen, Gegenstand etc.) geholt 

haben. 

Die Akteure machen nach Ende der Szene mit dem Rücken zum Publikum Zahlen 

zwischen 1 bis 4 bzw 1 bis 6 (je nach Anzahl der Darsteller/innen) aus, das Publikum ruft 

eine Zahl zwischen 1 bis 4 bzw. 1 bis 6. Die/der Spieler/in mit der genannten Zahl verlässt 

die Bühne, die restlichen Spieler/innen spielen dieselbe Szene wieder und ersetzen den/die 

fehlende Spieler/in. 

Die Szene wird so oft wiederholt, bis am Ende schließlich nur noch ein/e Spieler/in alle 

Rollen spielt. 

 

Dauer: ca. 15 – 20 Minuten 

 

Förderlich für: Konzentration | räumliche Wahrnehmung | Timing |  „gespieltes Exzerpt“ | 

aufeinander achten | Struktur finden | Teambildung 
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MARATHON 1 

 

Improvisiert Szenenfragmente, ausgehend von bestimmten Körperstellungen  

Zwei Spieler/innen spielen ein Szenenfragment. Die anderen Spieler/innen unterbrechen 

die Szene, indem sie „freeze“ sagen. Die Szene erstarrt zu einem Bild. Der-/Diejenige, 

der/die „freeze“ gesagt hat, übernimmt die Körperstellung und den Platz einer der beiden 

Spieler/innen. Der/Diejenige, der/die spielte, wird hinausgeschickt und setzt sich auf die 

Reservebank. Das neue Paar bekommt vom Publikum einen neuen Ort vorgegeben und 

spielt ein neues Szenenfragment. Bis ein/e andere/r Spieler/in „freeze“ ruft.  

Marathon dauert solange man Lust hat oder eine vorher bestimmte Zeit lang. Neue 

Spieler/innen rufen regelmäßig „freeze“ und übernehmen den Platz eines/einer der 

Spieler/innen in der Szene. Jedesmal wechselt dann die Fiktion zu einer neuen 

Spielgeschichte, einem neuen Handlungsort. Die neueinsteigenden Spieler/innen müssen 

versuchen, die ihnen vorgegebene Körperstellung zu etwas zu verwenden und sie nicht nur 

aufzulösen. Geht dies zu zäh, dann könnt ihr einem/einer der Spieler/innen die Leitung 

übertragen, so dass er/sie jeweils „freeze“ sagt und die neuen Spieler/innen nacheinander 

in die Ausgangssituation schickt.  

Ihr bestimmt selbst, welche der „Statuen“ ihr übernehmen wollt. Seid genau - auch mit den 

Fingern und dem Gesichtsausdruck.  

 

 

MARATHON 2 

 

mit fließendem Übergang 

Improvisiert mit verschiedenen Fiktionsschichten  

Die Disziplin beginnt wie MARATHON 1, mit zwei Spieler/innen an einem bestimmten 

Ort. Zu irgendeinem Zeitpunkt der Improvisation kommt ein/e dritte/r Spieler/in hinzu und 

verlegt die Szene in eine neue Welt. Die beiden ersten Spieler/innen müssen die Wendung 

der Geschichte zu diesem neuen Ort akzeptieren. Der/die neue Spieler/in schickt eventuell 

eine/n der beiden ursprünglichen Spieler/innen hinaus. Sonst muss eine/r der beiden selbst 

eine Entschuldigung dafür finden, dass er/sie geht.  

Die Szene kann z. B. anfangs von zwei Bankräuber/innen handeln, die einen neuen Coup 

planen. Zu irgendeinem Zeitpunkt kommt ein/e dritte/r Spieler/in herein und verändert die 

Fiktion, indem er/sie sich als Vater/Mutter zweier kleiner Jungen/Mädchen einführt. Sie 

schickt den/die eine/n Bankräuber/in ins Bett und spielt mit der anderen als kleinem 

Jungen/Mädchen weiter. Bis ein/e neue/r Spieler/in kommt und die Geschichte wieder auf 

ein neues Gleis lenkt.  
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Sprechende Statuen 

 

Wir begeben uns in den Bereich der hehren Kunst. In einem Museum wird eine Reihe ganz 

besonderer Statuen ausgestellt. 

 

Die Gruppe wird dazu in zwei Teilgruppen, G1 und G2 geteilt.  

 

Die Mitglieder (M) von G1 agieren in der Folge als „Statuengestalter“, die M von G2 agieren 

in der Folge als Statuen. 

 

Jeweils ein M von G1 richtet ein M von G2 als Statue ein, dabei soll nicht gesprochen 

werden. Je nach Distanzbedürfnis kann die Statue durch Berührung oder nur durch stumme 

Kommandos oder „Vorzeigen“ in ihre Position gebracht werden, in der sie anschließend 

verharrt.  

Anschließend wird der Statue von ihrer/ihrem Gestalter/in ein Satz ins Ohr geflüstert, den die 

Statue immer dann laut zu sagen hat, sobald ein/e Besucher/in ihr in die Augen schaut. Es 

kann ein höchst philosophischer Satz oder etwas völlig Belangloses, etwas Skurriles, 

Verrücktes sein. Alles ist möglich. Die Art und Weise, wie der Satz zu sagen ist (geflüstert, 

laut gesprochen, geschrien, gesungen etc.) wird von der/dem Gestalter/in vorgegeben; 

natürlich sollte auch das Einverständnis der Statue eingeholt werden: Ist die Statue mit dem 

Vorschlag der Gestalterin/des Gestalters einverstanden, nickt sie, damit ist die Sache 

ausgemacht. 

 

Die Ausstellung kann eröffnet werden, sobald alle Stauten eingerichtet und mit ihrem 

jeweiligen Satz versehen sind. 

 

Anschließend gehen alle Nicht-Statuen im Raum herum und bleiben je nach Interesse vor 

einer Statue stehen und blicken ihr in die Augen, um den „gespeicherten“ Satz zu hören. 

 

Anschließend wird gewechselt: Die Gestalter/innen werden zu Statuen, die ehemaligen 

Statuen zu Gestalter/innen. Die Gestalter/in-Statue-Duos von vorhin können, müssen aber 

nicht beibehalten werden. 

 

Förderlich für: Zugang zu Statuentheater verschaffen | Vertrauensübung | Gewaltprävention 
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Gefühlebank, Taxi, Infected 

 

Spiel mit „ansteckenden“ Emotionen oder Ticks. 

Diese Spiele können variiert werden: Im Ort und in der Art der „Ansteckung“. 

 

Die Spieler/innen, die mit Emotionen oder Ticks die Bühne betreten, stecken die anderen 

Spieler/innen an, welche dann die Emotionen bzw. Ticks nacheinander annehmen und 

beibehalten. 

 

Gefühlebank (einfach) 

5 bis 6 Sessel, die eine Bank darstellen, auf der Bühne. 

Die/der erste Darsteller/in (D1) setzt sich mit einer deutlich dargestellten Emotion auf die 

Bank. 

D2 kommt mit einer ebenso deutlich sichtbaren Emotion hinzu und setzt sich auf die Bank. 

D1 übernimmt nun die Emotion von D2. Beide bleiben in dieser Emotion, bis D3 mit einer 

neuen Emotion dazu kommt, die wiederum übernommen wird. 

Diese „Begegnungen“ können verbal oder nonverbal gespielt werden.  

Die Schauspieler/innen bestimmen selbst, wann sie die Bühne betreten bzw. wieder 

verlassen. 

 

Taxi (schwieriger) 

5 bis 7 Sessel in „Autoform“ gruppiert. 

Ähnliche Situation wie bei Gefühlebank, jedoch mit der Vorgabe, dass der Ort der 

Handlung ein Taxi ist, in das die Darsteller/innen einsteigen und natürlich zu Fahrt und 

Fahrziel Stellung nehmen und die Unterhaltung dementsprechend führen. 

Die/der Taxifahrer/in (die/der Einzige, die/der ihre/seine Position beibehält, alle anderen 

steigen – wie bei der Gefühlebank – nach eigener Spielfreude aus und ein) kann die 

Emotionen der Fahrgäste übernehmen oder seine eigene Emotion beibehalten. 

 

Infected (sehr schwierig) 

Ähnliche Situation wie bei Gefühlebank oder Taxi, mit dem Unterschied, dass die 

Spieler/innen anstelle von Emotionen vorher festgelegte Ticks (z. B. fährt sich ständig 

durch die Haare, kratzt sich dauernd am Knie, pfeift nach jedem Satz)  in die Handlung 

einbringen. Auch die Reihenfolge des Auftritts der Spieler/innen wird vorher festgelegt. 

Ort der Handlung ist eine Party. 

D1 bewegt sich anfangs allein mit ihrem/seinem Tick auf der Bühne. Nachdem D2 

dazukommt, beginnt ein Gespräch, wobei D1 den Tick von D2 übernimmt, allerdings auch 

ihren/seinen eigenen beibehält. Nachdem D3 dazukommt, übernehmen D1 und D2 auch 

den Tick von D3, behalten ihre eigenen und übernommenen natürlich weiterhin bei usw. 

D1 hat somit, nachdem die/der letzte Spieler/in auf der Bühne ist, Ticks von allen 

Beteiligten in ihre/seine Kommunikation einzubauen, D2 dementsprechend die von allen 

nach ihr/ihm hinzu gekommenen Darsteller/innen usw. 

 

Dauer: abhängig von der Spielfreude der Darsteller/innen 

 

Variante: themenspezifisch (unterschiedliche Meinungen, Typen etc.) einsetzbar 

 

Förderlich für: Annehmen lernen | Konzentration | Geistiges und körperliches Aufwärmen |  

Emotionen | Empathie | Körpersprache 
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Was machst du da 

 

Zwei Personen, A und B 

 

A beginnt pantomimisch eine Tätigkeit, z. B. Tippen in die Tastatur. 

B fragt: „Was macht du da?“ 

 

A antwortet nun, indem sie eine Tätigkeit behauptet, die mit dieser Pantomime nichts zu tun 

hat, z. B.: Ich fahre Schi. 

 

B beginnt sofort eine Pantomime, die Schifahren darstellt. 

 

A, die nun ihre Tätigkeit gestoppt hat, fragt nun: „Was macht du da?“ 

 

Nun antwortet B, indem sie eine Tätigkeit behauptet, die mit der Schi-Pantomime nichts zu 

tun hat, z. B.: Ich tapeziere. 

 

Blitzartig beginnt A eine Tapezier-Pantomime. 

B, die ihrerseits die Tätigkeit gestoppt hat fragt: „Was machst du da?“ 

 

usw. 

 

bis eine Person versehentlich das sagt, was sie tut, bzw. das tut, was sie sagt. Dann darf eine 

neue Spielerin/ein neuer Spieler in den Was-machst-du-da-Dialog. 
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Whiskymixer 

 

Eine scheinbar einfache Kreisübung. Thema: Sprechtechnik. 

Drei Worte stehen im Mittelpunkt: 

 

Whiskymixer 

 

Wachsmaske 

 

Messwechsel 

 

Die Sinnhaftigkeit der Worte steht dabei weniger im Mittelpunkt als ihre Verwendbarkeit als 

„Zungenbrecher“. 

 

Probephase der Übung: 

1. Runde: Das erste Wort, Whiskymixer, wird laut ausgesprochen, in eine Richtung des 

Kreises weitergeben, bis es wieder beim Ausgangspunkt anlangt. 

 

2. Runde: Das zweite Wort, Wachsmaske, wird, laut ausgesprochen, in die andere Richtung 

des Kreises weitergegeben, bis es wieder am Ausgangspunkt anlangt. 

 

3. Runde: Das Wort Messwechsel wird eingeführt. Dieses Wörtchen hat eine besondere 

Bedeutung. Sagt jemand Messwechsel, wird sowohl die Sprechrichtung geändert als auch das 

Wort. Ist z. B. das Wort Whiskymixer im Uhrzeigersinn im Kreis am Weg und sagt die/der 

jeweils  Nächste in der Runde Messwechsel, so ändert sich die Richtung und das Wort 

Wachsmaske wird im Gegenuhrzeigersinn anstelle von Whiskymixer auf den Weg gebracht 

bis zum nächsten Messwechsel, bei dem wieder die Richtung und das Wort gewechselt 

werden.  Auf Messwechsel muss auch tatsächlich gewechselt werden, es ist also nicht erlaubt, 

auf Messwechsel ebenfalls mit Messwechsel  zu antworten, 

 

So weit so gut, die Probephase der Übung ist damit abgeschlossen. Jetzt geht’s los, aber es 

wird nun eine Spielregel hinzugefügt. Wer im Laufe dieser Übung zu lachen beginnt, die/der 

läuft eine Runde im Kreis. 

 

Wenn diese Übung öfters absolviert wird und die Worte schon zu einfach scheinen, können 

die drei Schlüsselwörter natürlich gegen andere ausgetauscht werden. Material dazu findet 

sich in Büchern oder Onlineseiten zum Thema „Sprechübungen“.  

 

Förderlich für: Konzentration, Sprechtechnik 
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