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Herzlich willkommen zum Kreiszeltlager  in Herzlich willkommen zum Kreiszeltlager  in 

HelmstedtHelmstedt

Auch in diesem Jahr gibt es wieder 

eine Lagerzeitung. So bin ich 

wieder auf eure Mitarbeit 

angewiesen. Schickt mit Grüße, angewiesen. Schickt mit Grüße, 

Wünsche oder Ideen zu. Der rote 

Briefkasten wird noch vor der 

Lagerleitung angebracht. 
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Wetten dass?
Wetten dass? Es gibt sicherlich ein paar Mitglieder der Jugendgruppe, die Wetten eingehen, eine 
bestimmte Aufgabe besser lösen wollen. WETTEN DASS?
Die restlichen Gruppenmitglieder können nun dafür oder dagegen wetten. (Wetteinsatz z.B. 
Gummibärchen).  Gewonnen hat die Mannschaft, die die meisten Wetten, Aufgaben etc. gewonnen 
hat, oder am Ende die  meisten Gummibärchen hat. Natürlich kann auch ein Wetteinsatz vereinbart 
werden (Lied singen, Küchendienst, ...) Sicherlich kennt jeder in Deutschland die beliebte 
Fernsehserie „Wetten dass …?“, die in regelmäßigen Abständen aus verschiedenen Städten in 
Deutschland und dem angrenzenden Ausland ausgestrahlt wird und meist Rekordquoten einfährt.

Der Nervenkitzel macht´s!

Nach diesem Prinzip lassen sich auch tolle Gruppenspiele für den regelmäßigen Gruppenabend 
oder die Zeit in einem Ferienlager gestalten. Jedes Kind und jeder Jugendliche wettet gern, das 
bringt Nervenkitzel,  Freude und zeugt von einer guten Einschätzungs- und Urteilsfähigkeit, wenn 
man schließlich Erfolg hat. Insbesondere für Gruppen sind Wettspiele besonders gut geeignet, hier 
kann die Gruppe beispielsweise in zwei Mannschaften aufgeteilt werden, die gegeneinander um 
bestimmte Wetteinsätze (z. B. Gummibärchen) spielen.

Material:

Außer den üblichen Materialien im Spielekoffer wie beispielsweise Bastelutensilien, Klebeband, 
den besagten Gummibärchen etc. sind für Wettspiele meist kaum Materialien und 
Vorbereitungsmaßnahmen notwendig. Auch die Vorbereitungszeit fällt den der Regel äußerst 
gering aus.

Wetten kitzeln viele Fähigkeiten heraus

In pädagogischer Hinsicht können Wettspiele wie „Wetten dass?“ sehr viel bewirken. Wie bereits 
angedeutet , wird damit das Einschätzungsvermögen und die Urteilsfähigkeit aller Teilnehmer nach 
und nach immer weiter geschärft, aber auch andere defizitäre Bereiche können mit ausgesuchten 
Wettspielen wirkungsvoll  unterstützt und damit verbessert werden. So helfen spannende 
Wettspiele beispielsweise, die  Konzentrationsfähigkeit, Übersicht und die Geduld zu verbessern. 
Sie geben Selbstvertrauen für den  Einzelnen und stärken den Zusammenhalt der Gruppe 
nachhaltig.



Nr. 1

Sonstige Hinweise:

Der Jugendleiter sollte jedoch darauf achten, dass hinsichtlich der Wetten keine unrealistischen Ziele 
gesteckt werden. Insbesondere im sportlichen Bereich können diese schnell für Enttäuschung und/oder 
negative Folgen für die Psyche und die Gesundheit der Teilnehmer sorgen. Die Wetten sollten daher
immer so gestaltet werden, dass eine realistische Chance darauf besteht, das Ziel letztendlich auch zu 
erreichen. Hier ist das Fingerspitzengefühl des Gruppenleiters gefragt, er sollte die Gruppe möglichst 
im Vorfeld schon genau beobachten, um einschätzen zu können, wie es um die Leistungsfähigkeit jedes 
Einzelnen Teilnehmers steht.
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Heute hat Geburtstag:

Lena Blume aus

Rottorf Königslutter
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Erste Eindrücke vom Samstag
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Mittag

Schweineschnitzel mit Zigeuner- oder 

Champignonsauce, Salzkartoffeln

Götterspeise


