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TEAM CHALLENGES

Löse die folgenden Challenges zusammen mit einer Partnerin bzw. einem Partner.  
Falls eure Lehrperson keine Reihenfolge der Aufgaben vorgibt, dürft ihr frei wählen.

Wie viele der Challenges schafft ihr in der vorgegebenen Zeit? 

 Challenge «Geschlechterrollen»

Sucht ein Game mit einem weiblichen Spielcharak-
ter. Spielt es und diskutiert im Anschluss zu zweit die 
Fragen.

  War es einfach, das 
Game zu finden?

 Wie sieht die  
Frau aus? 

 Spielt ihr lieber  
mit weiblichen oder 
männlichen Charak-
teren? 

 Warum?

 Challenge «Gewalt» 

Sucht ein Game, das keine Gewalt beinhaltet. Spielt es 
und diskutiert im Anschluss zu zweit die Fragen. 

  War es einfach, ein 
gewaltfreies Game  
zu finden?

 Was ist für euch  
Gewalt? 

 Spielt ihr lieber 
Games mit Gewalt-
szenen?

 Warum?

 Challenge «Design» 

Sucht ein Game, das euch grafisch überhaupt nicht 
überzeugt. Spielt es und diskutiert im Anschluss zu 
zweit die Fragen.

  War es einfach, ein 
«hässliches» Game  
zu finden?

 Was gefällt euch  
nicht? 

 Welches Spiel gefällt 
euch am besten?

 Warum?
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 Challenge «Fortschritt» 

Sucht in einem Spielbereich (Konsolen, Computer 
oder Arcades) eurer Wahl zwei Games aus, die vom 
Alter her möglichst weit auseinander liegen. Spielt bei-
de und diskutiert im Anschluss zu zweit die Fragen.

  Welches Game  
gefällt euch besser 
und warum?

 Was stellt ihr für 
Unterschiede fest?

 Kauft ihr lieber  
gebrauchte oder  
neue Sachen?

 Warum?

 Challenge «Brettspiel»  

Wählt aus der Brettspiel-Bibliothek ein Spiel aus, das 
ihr noch nicht kennt. Nehmt ein Spiel für zwei oder 
sucht euch eine andere Gruppe für ein Spiel zu viert – 
eure Entscheidung. Beantwortet die Fragen.

  Wie lange dauert  
das Spiel und ab  
welchem Alter ist es? 

 Um was geht es bei 
diesem Spiel?

 Ist es ein Spiel, das 
man gegen oder  
miteinander spielt?

 Was gefällt euch und 
warum?

  Viel Spass beim  
Spielen! Wer hat  
gewonnen?

 Challenge «Dart»

Geht zu einem der beiden Dart-Automaten. Nehmt 
je drei Pfeile und stellt euch an der Abschusslinie auf. 
Werft die drei Pfeile und beantwortet anschliessend 
die Fragen.

  Wie viele Punkte habt 
ihr mit 3 Pfeilen  
erreicht?

 Wie sieht die opti-
male Flugbahn eines 
Dartpfeils aus?

 Wie wird beim  
Dart gezählt?  
Ihr dürft auch das  
Personal fragen.

 Wie viele Punkte 
kriegt man für den 
Wurf auf dem Bild 
(links)?


