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#bremenscoolstekohlfahrt

Bierdeckelweitwurf

Dreibeinparcour

Teebeutelweitwurf

Eierlauf

Material:
• Eine gute Hand voll Bierdeckel

Material:
• Ein Seil, bzw dicken Faden

Material:
• Pro Person einen Teebeutel

Material:
• Zwei bis vier Löffel
• Mindestens vier Eier

Anleitung:
Die Gruppe wird in zwei Teams
auf-geteilt. Nachdem jedes Team
einen Bierdeckel erhalten hat
wird eine feste Strecke bestimmt.
Als Ziel eig-net sich eine
Straßenlaterne oder ein Baum. Nun
wirft jeweils abwechselnd ein
Spieler von einem Team den Bierdeckel so weit wie es geht. Welches
Team als erstes und somit mit
weniger Versuchen das Ziel erreicht hat gewinnt und darf die
Verlierer ans Glas bitten.

Anleitung:
Bei diesem Spiel müsst ihr zunächst
Zweier-Teams bilden. Jedes Team
muss sich nun für den Wettlauf vorbereiten und jeweils ein Bein aneinander binden. (Links an Rechts, hilft
enorm). Auch hier gibt es eine festgelegte Strecke, bei der ihr ruhig ein
paar Hindernisse einbauen könnt.
Auf ein Startsignal geht es los. Jetzt
versucht jedes Team so schnell wie
möglich den Parcours zu beschreiten.
Die drei Teams, welche am längsten
brauchen dürfen (müssen) einen
Straf-Kurzen zu sich nehmen.

Anleitung:
Wer es am weitesten schafft, hat
gewonnen. Beim
Teebeutelweitwurf hat jeder die
Chance den Teebeutel möglichst
weit zu werfen.
Dabei dürfen jedoch nicht die
Hände benutzt werden. Stattdessen
gilt es den Teebeutelzettel an
dem Band zwischen die Zähne zu
nehmen, mit dem Kopf Schwung zu
holen und im richtigen Moment los
zu lassen. Der Weiteste Wurf
gewinnt und für die Verlierer gibt
es Kurze.

Anleitung:
Eierlauf kennt wohl jeder. Es
bietet reichlich Spaß beim Spielen
und zusätzlich noch die Chance auf
lustige Schnappschüsse. Vorab
müsst ihr euch, je nachdem wie
viele ihr seid, in zwei bis vier
Teams aufteilen. Wie bei einer
Staffel läuft aus jedem Team ein
Spieler gleichzeitig los. Da-bei muss
der Löffel mit dem Mund-gehalten
und das Ei darauf balanciert werden.
Bei der Übergabe des „Staffelstabs“ dürfen ausnahmsweise
die Hände benutzt werden. Wenn
das Ei herunterfällt gibt es
automatisch einen Strafschnaps
und der Läufer muss von vorne
beginnen. Das Team wel-ches am
längsten braucht wird eben-falls ans
Glas gebeten.

Luftballonlauf

Kartenküssen

Spaghetti-Einfädeln

Stift in die Flasche

Material:
• Pro Spielpärchen ein Luftballon

Material:
• Gewöhnliche Spielkarten

Material:
• Eine Packung Spagetti
• Eine Packung lange Makkaroni

Material:
• Pro Spieler eine leere Flasche
• Pro Spieler einen Stift
• Kordel oder Faden

Anleitung:
Es werden zunächst Paare gebildet.
Die Paare bekommen einen Luftballon, den sie sich je nach Absprache
zwischen die Nasen, die Hüften oder
den Rücken klemmen. Der Ballon
muss so über eine Strecke von ca. 20
Metern transportiert werden und darf
dabei nicht herunterfallen.
Das schnellste Paar gewinnt natürlich und darf sich aussuchen welche
anderen Teams zur Strafe trinken
müssen.

Anleitung:
Dieses Mal wird es romantisch auf
dem Wanderweg. Die Gruppe stellt
sich reihum im Kreis auf. Zwei Personen beginnen indem sie eine
Spielkarte mit ihren Mündern/Lippen
festhalten. Nun wird es etwas tricky.
Die eine Person muss die Karte ansaugen und der Person, die auf
der anderen Seite neben ihr steht,
über-geben. Fällt eine Karte herunter
gibt es einen Kurzen.
Um die Spannung zu erhöhen kann
das Spiel auch mit zwei Karten gespielt werden. Hierbei muss die eine
Karte die andere einholen.

Anleitung:
Es geht wieder in Zweier-Teams. Dabei tut sich jeweils eine Person mit
einer Spaghetti, mit einer Person
mit einer Makkaroni zusammen.
Diese werden jeweils mit dem
Mund ge-halten. Nun ist Geschick
gefragt. Ihr müsst versuchen die
Spaghetti in das Loch der
Makkaroni einzufä-deln. Desto
später am Abend ihr das Spiel spielt,
desto mehr steigt auch der
Schwierigkeitsgrad auf Grund von
Dunkelheit und Alkoholkonsum. Das
schnellste Paar gewinnt und darf sich
mal wieder aussuchen welche
anderen Teams zur Strafe trinken
müssen.

Anleitung:
Bei diesem Spiel ist jeder auf sich
al-lein gestellt. Zur Vorbereitung
muss sich jeder nun einen Stift
mit Hilfe eines Fadens, bzw. einer
Kordel, um die Hüfte binden.
Zwischen die Beine werden dann
leere Bier laschen gestellt. Jetzt ist
Geschick gefordert, denn ihr müsst
versuchen den Stift in die Flasche
zu befördern. Jeder der es in einer
bestimmten Zeit nicht schafft muss
zur Strafe trinken.

