Gruppenstunde des Monats Januar: „Raus aus dem Winter-Blues, rein ins Dorf“
Beschreibung: Bei dieser Idee für eine Gruppenstunde, geht es darum gleich zu Anfang des Jahres Schwung und Bewegung in die
Gruppe zu bringen und die Heimat ein wenig besser kennen zu lernen. Zu Anfang des Jahres gibt’s nämlich eine klassische Dorfrallye
als Gruppenstunde des Monats.

Zeit
Inhalt
Wer ?
Insgesamt Bei dieser Dorfrallye geht es darum, innerhalb von einer Stunde Fragen zu
60-90 min beantworten. Jede Mannschaft erhält einen Fragebogen und einen Stift.
Nach einer Stunde kehren alle Teams zurück und die Auswertung beginnt.
Gewonnen hat natürlich das Team, welches die meisten Fragen richtig
beantwortet hat.

Material

Vorbereitung:
- Fragen sammeln und Fragebögen erstellen
- die richtigen Antworten zu Auswertung parat haben

Am Abend selber gilt es dann die Teams einzuteilen. Idealerweise mit
einem Einteilungsspiel. Hier eine kleine Idee dafür:
Puzzle
Ein Bild (ein Computerausruck von nem Bild tut‘s auch) wird in mehrere
Teile zerschnitten. Immer die zugehörigen Teile bilden eine Gruppe.
Haben sich die Gruppen gefunden kann es losgehen.
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Hier nun einige Ideen für Fragen:
- Wie viele Straßenlaternen gibt es in der …... Straße?
- Wie lauten die Öffnungszeiten des Rathauses?
- Wer wohnt in der ……Straße Hausnummer ….?
- Wie viel kostet ein Schnitzel mit Pommes und Salat im ….
Wirtshaus?
- Um wie viel Uhr ist nächsten Sonntag Gottesdienst in der Kirche?
- Wie viel Fenster hat das Rathaus?
- Wie viel Parkplätze sind an der Kirche?
- Um wie viel Uhr wird der Postbriefkasten geleert?
- Wann wurde die Schule gebaut?
- Wie viel Gullideckel gibt es in der ….. Straße?
- Um wie viel Uhr fährt Wochentags der erste Bus nach …..?
- Wie viel kostet eine Halbe Bier im …..Wirtshaus?
- Welche Farbe hat das Haus in der …. Straße mit der
Hausnummer …?
- Wie viel Häuser stehen in der …. Straße?
- Welche Farbe hat die Eingangstür des Dorfgemeinschaftshauses?
- Wie lauten die Öffnungszeiten der Apotheke?
- Wie viel Bäume stehen rund um Kirche?

Quelle:
- www.gruppenstunde-freizeit-programme.de
- www.praxis-jugendarbeit.de
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