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Bitten Sie die Teilnehmenden alles aus den 
Händen zu legen und sich in einem Kreis 
aufzustellen. Wenn alle stehen, erklären Sie: 
„In Ihrem Alltag gibt es immer wieder ver-
schiedene Aufgaben. Das wird bei unserem 
Experiment gleich auch so sein. Mal sehen, 
wie gut Sie mit den Aufgaben hier klar-
kommen. Wir starten zunächst mit einer A 
wie Alltagsaufgabe.“ 

A wie Alltagsaufgaben  

Mit einem alltäglichen Gegenstand, zum  
Beispiel einer Klebebandrolle, sprechen Sie 
die Person rechts neben Ihnen an: „Wenn ich  
Ihnen gleich diesen Alltagsgegenstand über-
reiche, nehmen Sie ihn bitte an und geben 
ihn an Ihren rechten Nachbarn weiter. So 
läuft die Alltagsaufgabe von Hand zu Hand, 
ohne dass wir uns groß darum kümmern 
müssen.“ Den Gegenstand lassen Sie nun 
einmal kreisen.  

B wie besondere Aufgaben 

„Das war schön. Das Leben besteht aller-
dings nicht nur aus Alltagsaufgaben. Es gibt 
auch B wie besondere Aufgaben. Besondere 
Aufgaben kommen aus einer bestimmten 
Richtung und fliegen in eine bestimmte  
Richtung. So auch bei uns. Einer von Ihnen 
wird die besondere Aufgabe gleich erhalten. 
Ich werde Sie mit Namen ansprechen, damit 
Sie wissen, dass besondere Arbeit kommt. 
Sie nehmen die besondere Aufgabe – den 
Ball – bitte an und suchen eine Person aus, 
die ihn noch nicht hatte. Werfen sie ihm den 
Ball zu. Das geht so lange, bis alle in unserer 
Runde die besondere Aufgabe einmal hatten 
und sie am Ende wieder bei mir landet. Aber 
Achtung: Bitte merken Sie sich, woher die 
besondere Aufgabe kam und wohin Sie sie 
weitergegeben haben.“  

Wenn der Ball wieder bei Ihnen ange-
kommen ist, schicken Sie die besondere 
Aufgabe zum Training ein weiteres Mal auf 
den Weg. Wieder soll der Ball die gleiche 
Bahn durch die Gruppe ziehen.  

Jetzt gleichzeitig!  

„Das klappt prima mit der besonderen Auf-
gabe. Im wahren Leben ist es aber so, dass 

die verschiedenen Aufgaben nicht getrennt 
kommen, sondern häufig zeitgleich. So ist es 
auch hier. Wir werden nun die besondere 
Aufgabe mit der Alltagsaufgabe kombinieren. 
Sind Sie bereit?“ Jetzt geben Sie beide  
Gegenstände ins Spiel. Sobald die Kombina-
tion gut läuft und alle Aufgaben wieder bei 
Ihnen angekommen sind, können Sie es 
noch spannender machen.  

 
C wie Chaos-Aufgaben 

„Das läuft sehr gut. Allerdings ist es im  
normalen Leben ja so, dass es nicht immer 
so konzentriert zugeht. Ab und zu kommen 
auch C wie Chaosaufgaben ins Spiel. Ver-
treten werden die Chaosaufgaben von die-
sem Chaosstofftier. Mit ihm müssen Sie im-
mer rechnen. Aus allen Richtungen kann es 
geflogen kommen und Sie überraschen. 
Wichtig ist, dass es immer in der Luft und in 
Bewegung bleibt.“  

Nun geben Sie nacheinander alle 3  
Aufgaben ins Spiel. Die Alltagsaufgabe nach 
rechts, die besondere Aufgabe auf die Bahn, 
und das Chaosstofftier werfen Sie schwung-
voll einem Teilnehmer zu. Jetzt hat die Grup-
pe gut zu tun! Nach 1 oder 2 Runden be-
halten Sie die Gegenstände, die bei Ihnen 
ankommen, bei sich – so lange, bis der letzte 
bei Ihnen eintrifft. An dieser Stelle können 
Sie die Munterbrechung beenden.  

D wie Delikate Aufgaben  

Vielleicht kündigen Sie aber auch einen 
nächsten Schritt an: „Jetzt wird es ein wenig 
delikat. Wir bekommen es mit D wie delika-
ten Aufgaben zu tun. Ein rohes Ei kommt ins 
Spiel!“ Bitten Sie die Spieler, Ringe und an-
deren Schmuck an den Händen abzunehmen 

– das könnte dem Ei zum Verhängnis wer-
den. Natürlich haben Sie darauf geachtet, 
dass das Ei in diesem Raum im schlimmsten 
Fall tatsächlich ohne gravierende Folgen auf 
den Boden fallen kann. Doch häufig gelingt 
es den Gruppen sehr gut, die delikate Ware 
heil zu befördern.  

„Wir machen es zunächst so. Im Spiel ist 
erst einmal nur die Alltagsaufgabe. Das –  
delikate – Ei läuft auf der Spur der besonde-
ren Aufgabe. Ich schlage vor, dass wir das 
Chaosstofftier zunächst beiseitelassen.“ Das 
kommt den meisten Gruppen entgegen. 
Manche Gruppen sind stolz und erleichtert, 
wenn insbesondere die Sache mit der delika-
ten Aufgabe bewältigt ist. Dann ist es gut, die 
Sache zu beenden. Andere Gruppen fordern 
noch einen nächsten Schwierigkeitsgrad ein 
und wollen alle vier Gegenstände balancie-
ren. Was jeweils passt, werden Sie gut ent-
scheiden können, wenn Sie die Reaktionen 
der Gruppe beobachten.  

Schöner Spannungsbogen 

Wie ein roter Faden kann sich die Geschichte 
um die verschiedenen Aufgaben durchs  
Seminarprogramm ziehen. Zunächst nur die 
A- und B-Aufgaben, dann in Kombination mit 
der Chaos-Aufgabe und zuletzt das Ganze 
mit dem zerbrechlichen Ei. Hier lässt sich ein 
schöner Spannungsbogen kreieren: Es fängt 
ganz einfach an – und steigert sich von Mal 
zu Mal. 

Munterbrechungen® - das Buch 

21 weitere, einfache und wirkungsvolle Mun-
terbrechungen und viele Varianten werden in 
meinem neuen Buch beschrieben, zum Bei-
spiel „Waldi, der Wadenbeißer“ oder „King-
Kong-Atmung“. Der Band erscheint im Früh-
jahr 2010 im Schilling Verlag Berlin. Bis 
31.Dezember 2009 bestellbar mit 20 % 
Subskriptionsrabatt unter www.orbium.de 
oder www.schilling-verlag.de.  
Harald Groß, geboren 1974 in der Spielestadt Ra-
vensburg, arbeitete nach dem Studium der Sozial-
pädagogik als Bildungsreferent bei der Katholi-
schen Kirche. 2001 verließ er das Schwabenland 
und wurde Berliner. Neben dem Weiterbildungs-
management-Studium bei Prof. Dr. Klaus Döring 
(TU) gründete er die Firma Orbium Seminare. Lern-, 
Lehr- und Moderationsmethoden sind seine Lei-
denschaft, die Entwicklung immer neuer munterer 
Methoden sein Vergnügen. Die Lust am Munter-
richten gibt er an Ausbilder, Trainer, Lehrer und 
Professoren weiter. Dem Buch „Munterrichts-
methoden“ folgen nun im Schilling Verlag die 
„Munterbrechungen“. 

Orbium Seminare 
Harald Groß  
Wissmannstraße 22-23, 12049 Berlin  
Telefon: 030 290 446 17  
info@orbium.de, www.orbium.de  
Auf dem Munterrichtsmethoden-Blog finden Sie neue 
Methoden, Anregungen für die Seminarpraxis und Ver-
anstaltungstipps für Trainer und Dozenten: 
www.munterrichtsmethoden.bblogs.de 
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Harald Groß 

Wenn wir im richtigen Maße herausgefordert werden, dann sind wir meist 
wach und mit viel Energie bei der Sache. Für mehrere Portionen Heraus-
forderung und Spannung können Sie mit der Munterbrechung® „A-B-C-D-
Aufgabenmix“ sorgen. 
 


