Was ist das Chaosspiel?
Das Chaosspiel ist ein Geländespiel, verbunden mir den klassischen Elementen eines Brettspiels. Es
gibt ein Brett, auf dem die Nummer von 1 – xx aufgezeichnet sind. Die Teilnehmer (entweder
Einzelspieler oder Gruppen) versuchen mit der Spielfigur möglichst schnell ins Ziel zu gelangen.
Für jedes Feld, auf das die Teilnehmenden kommen, ist nun im umgehenden Gebiet (Wald, aber auch
im Haus möglich o.ä.) ein Zettel mit dieser Nummer versteckt.
Die große Gruppe wird in Kleingruppen (ca. 2-3 Spieler/innen) aufgeteilt und erhält eine Spielfigur,
die vor dem Spielfeld startet. Jede Mannschaft würfelt einmal und setzt dann die entsprechende
Augenzahl auf dem Spielfeld voran. Die Teilnehmenden müssen nun diesen Zettel suchen, die de Zahl
zeigt, auf welcher die Spielfigur auf dem Spielfeld positioniert ist. Auf der Rückseite dieser Nummer
befindet sich ein Symbol (bei älteren Mitspielenden kann es auch ein Wort sein), welches sich die
Teilnehmenden merken und zum Spielfeld zurückkehren müssen. Auf einem Kontrollzettel der
Spielleitung (hier stehen Zahlen, Wörter, Symbole und Lösungen) kann nun nachgeprüft werden, ob
die angegebene Lösung richtig ist.
Haben die Teilnehmenden die Aufgabe gelöst, dürfen sie am Spielbrett weiterwürfeln und die
nächste Nummer suchen.
Ist das genannte Symbol falsch wird die Spielfigur um ein Feld zurück gesetzt und diese Zahl muss
gesucht werden.
Gewonnen hat die Gruppe, die zuerst auf das letzte Feld ziehen, die Nummer finden und die Aufgabe
erledigen kann.
Alternative:
Sollte man mit Älteren Spielen kann „Der Baum der Weisheit“ eingeführt werden. Dieser ist ein gut
aufzufindender Ort an dem ein Zettel hängt auf dem zu allen im Spiel vorkommenden Fragen die
Antworten aufgeschrieben sind (natürlich ohne die Frage). Diesen Ort können die Teilnehmenden
aufsuchen, falls sie eine Frage nicht beantworten können.
Organisatorische Aufgaben und Verteilung
- Die Kontrollzettel werden nach gerade und ungerade getrennt. So gibt es zwei Anlaufpunkte
und lange Wartezeiten könnten vermieden werden.
- Alle Nummernzettel mit den Symbolen/Wörtern müssen vorher ausgeschnitten (Schwarter
Rand), gefaltet (sodass auf der einen Seite die Zahl und auf der anderen Seite das Symbol ist)
bei Bedarf ein laminiert und auf dem Gelände verteilt werden. Im Dunkeln muss an jedes
Schild ein gut leuchtendes Knicklicht oder eine andere leuchtende Variante.
- Erste-Hilfe- Taschen mitnehmen
- Mindestens eine Person die das Spielbrett betreut.

