
 

 

 

Tag 24 

 

Schokokuchen  
Spiel- Aktionsdauer: 30min  
Anzahl der min. Personen: 1 
Material: 300g Butter, 180g Zucker, 5 Eier, 150g Weizenmehl, 150g Mandeln, 2TL 
Backpulver, 50g Kakao, 80g Schokolade, 250g Schokoguss, Raspelschokolade 
 
 
Erklärung: 
 

1. Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine große 
Kastenkuchenform (ca. 28 cm) einfetten und mit Mehl bestäuben. Alternativ 
kann man auch eine Springform nehmen, die Backzeit muss dann aber u.U. 
angepast werden.  

2. Für den Teig die weiche Butter mit dem Zucker schaumig schlagen, die Eier 
nacheinander einzeln gut unterrühren. Das mit den Mandeln, Backpulver, Salz 
und Backkakao vermischte Mehl langsam dazugeben; zum Schluss die 
Raspelschokolade unterheben. 

3. Teig in die vorbereitete Form füllen und glattstreichen. Etwa 50 bis 60 Minuten 
backen. Stäbchenprobe machen. Der Kuchen darf (und soll) aber innen noch 
etwas feucht sein. Kuchen in der Form abkühlen lassen, dann stürzen. Mit 
Schokoguss überziehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Der Staffelstab 

 
Spiel- Aktionsdauer: 15-30min 
Anzahl Personen: min. 4 
Material: Ein Staffelstab oder Staffelgegenstand. Geeignet sind zum Beispiel ein 
Kochlöffel, ein kleiner Kehrbesen, ein Plastikbecher und vieles mehr. Papierschnipsel 
in vier unterschiedlichen Farben. 

Erklärung: 

Nehmt euch einen beliebigen Gegenstand und markiert diesen so, dass für jeden 
deutlich sichtbar ist, dass es sich um den „Staffelstab“ handelt. Dann bildet ihr vier 
Teams, die ungefähr die gleiche Anzahl an Spielern haben sollte. Wer in welchem 
Team ist, wird durch blindes Ziehen der Papierschnipsel ermittelt (gleiche Farbe = 
gleiches Team). Dann beginnt das erste Team mit der Kooperationsaufgabe. Wie 
lange diese ausgedehnt wird, dürft ihr selbst entscheiden. Es bietet sich an, diese 
Übung über vier Tage zu spielen, also pro Team ein Tag. Verabredet einen festen 
Zeitpunkt (z.B. das Mittagessen) an dem der Staffelstab an das nächste Team 
weitergereicht wird. Jedes Team hat dann die Aufgabe, sich 24 Stunden um den 
Staffelstab zu kümmern. Dies bedeutet, wann immer ein Pädagoge das Team nach 
dem Staffelstab fragt, muss er sofort vorgezeigt werden können mit dem zugehörigen 
Farbschnipsel des Teams, das an der Reihe ist. Nur die Mitglieder des jeweils 
zuständigen Teams dürfen den Staffelstab haben. Die Pädagogen dürfen jeden Trick 
anwenden, um in den Besitz des Stabs zu gelangen. Es ist aber nicht erlaubt, diesen 
gewaltsam zu entreißen oder ihn nachts aus den Zimmern zu stehlen. So sind 
sowohl Kinder wie auch Mitarbeitende immer auf der Jagd nach dem Stab. Die 
gesamte Gruppe bekommt 3 freie Strafpunkte. Immer, wenn der Staffelstab auf 
Anfrage nicht vorgezeigt werden kann oder es einem Mitarbeitenden gelingt, in den 
Besitz des Stabes zu kommen, wird ein Punkt abgezogen. Ziel ist es nun, in vier 
Tagen nicht auf Null Punkte zu sinken. Verabredet gemeinsam eine Belohnung für 
die Gruppe, wenn diese es schafft, das Spiel gegen die Mitarbeitenden zu gewinnen. 
Das erhöht nochmal die Motivation! Natürlich dürfen die Kinder aus anderen 
Farbenteams unterstützen, wenn ihnen z.B. auffällt, dass der Staffelstab im Zimmer 
vergessen wurde. Tipp für die Mitarbeitenden: Wenn es absehbar ist, dass die Kinder 
zu schnell Punkte verlieren und das Spiel nicht mehr gewinnen können, lasst euch 
Aufgaben einfallen, durch die bereits verlorene Punkte zurückgewonnen werden 



können. Es ist immer wieder erstaunlich, welche Gruppendynamik sich entwickelt, 
wenn ein gewöhnlicher Haushaltsgegenstand eine plötzlich so große Bedeutung 
bekommt. Und Kinder lieben es, gegen die Erwachsenen in einen Wettstreit zu 
gehen. 

 

Lena Flügel  

TG Meßstetten 

 


