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Erfassung Methoden für die Betreuer*innenausbildung 
 

 

Titel 
 

Star und Fan 

Themenbereich 
 

Spaß und Bewegung 

Dauer 
 

Ca. 10 min 

Benötigte Materialien 
 
 

Schere, Stein, Papier, Plakat, Stift 

Min./ Max. Teilnehmer*innen- 
anzahl 
 

Ca. 10-30  

Beschreibung der Methode 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schritt I: Die Spielleitung erklärt die Bilder  
Sieger:in auf dem ersten Bild ist die Schere (Gegenstand Schere 
zeigen), weil Schere Papier zerschneiden kann (erst mit den 
Gegenständen zeigen, dann mit den Händen / Fingern 
nachahmen). Die Schere ist der Star (auf den großen Stern 
zeigen und z.B. die Arme in die Luft recken, Sieger:inpose 
machen); das Papier verliert und ist das Sternchen (auf das 
kleine Sternchen zeigen und z.B. eine geduckte Position mit 
eingezogenen Schultern einnehmen). Sieger:in auf dem zweiten 
Bild ist das Papier (Gegenstand Papier zeigen), weil Papier Stein 
umhüllen kann (erst mit den Gegenständen zeigen, dann mit 
den Händen nachahmen. Das Papier ist der Star (auf den großen 
Stern zeigen und z.B. die Arme in die Luft recken, Sieger:inpose 
machen); der Stein verliert und ist das Sternchen (auf das kleine 
Sternchen zeigen und z.B. eine geduckte Position mit 
eingezogenen Schultern einnehmen).Sieger:in auf dem dritten 
Bild ist der Stein (Gegenstand Stein zeigen), weil Stein Schere 
zerschlagen kann (erst mit den Gegenständen andeuten, dann 
mit den Händen nachahmen). Der Stein ist der Star (auf den 
großen Stern zeigen und z.B. die Arme in die Luft recken, 
Sieger:inpose machen), die Schere verliert und ist das Sternchen 
(auf das kleine Sternchen zeige und z.B. eine geduckte Position 
mit eingezogenen Schultern einnehmen).  

Schritt II: Die Spielleitung gibt ein Beispiel vor und das Spiel geht 
los 
Eine Person aus der Gruppe wird zur Spielleitung gebeten. Die 
Spielleitung sorgt dafür, dass alle dem Geschehen gut folgen 
können. Die Spielleitung zeigt auf die Person und dann auf die 
eigenen Augen, um verständlich zu machen, dass sie 
aufmerksam zusehen soll. Nun lässt die Spielleitung die Hände 
hinter ihrem Rücken verschwinden und zählt bis drei, holt dann 
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die Hände hervor und formt die drei Möglichkeiten Schere, 
Stein, Papier mit der Hand. Dann fordert die Spielleitung 
die:den Mitspieler:in auf, es ihr gleich zu tun. Gemeinsam wird 
bis drei gezählt und das „Stein-Schere-Papier“ vollendet. Je nach 
Konstellation, wie oben beschrieben, entscheidet sich, wer der 
Stern ist und wer das Sternchen. Die Spielleitung zeigt auf den 
jeweiligen Stern auf dem Plakat. Sie zeigt nun, was der Stern 
(Sieger:inpose) und was das Sternchen als nächstes zu tun 
haben: Der Stern posiert wie ein Star, das Sternchen ist nun sein 
Fan, ruft den Namen des Stars und feuert ihn unter Jubel an. 
Dann geht der frisch gekürte Star durch den Raum und sucht 
sich eine:n neue:n Herausforderer:in. Geht der Star erneut als 
Sieger:in hervor, so folgen ihm nun bereits zwei Fans, die ihm 
zujubeln und anfeuern. Der Star sucht sich nun weitere 
Herausforderer:innen, während die Fans den Star anfeuern und 
ihm zujubeln. Unterliegt der bisherige Star einer anderen 
Person, wird er selbst nun zum Sternchen und bejubelt nun 
zusammen mit den anderen Sternchen die Person, die beim 
„Stein-Schere-Papier“ gewonnen hat. Im Laufe des Spiels wird 
es immer mehr Sternchen geben, bis alle miteinander gespielt 
haben und ein Star allein mit einer großen Fangemeinde übrig 
bleibt. Dieser Star ist nun der Star von ALLEN. Die gesamte 
Gruppe ist nun seine „Fangemeinde“ und jubelt ihm zu.  

Weiterführendes Material/ 
Literatur 
 
 

Variante: Alle Spieler:innen spielen gleichzeitig mit einer Person 
„Stein-Schere-Papier“, so dass dann mehrere Stars mit ihren 
jeweiligen Fans gegeneinander antreten, bis auch hier am 
Schluss ein letzter Star mit einer großen Fangemeinde übrig 
bleibt. 

Quellenangabe 
 

Spiele (fast) ohne Worte  

 

 


	Erfassung Methoden für die Betreuer*innenausbildung

