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Kooperationsspiele auf dem Oberndorfer Sportgelände 

"Miteinander nicht gegeneinander" war das Motto beim diesjährigen Ferienprogramm der 

Sportjugend im DJK-Sportverein Oberndorf am letzten Wochenende. Die Kinder konnten 

an verschiedenen Kooperationsspielen teilnehmen, bei denen viel 

Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit gefragt war! 

 

Um sich besser kennenzulernen, begannen wir mit einem Ordnungsspiel, bei dem sich 

alle Teilnehmer auf Stühlen der Größe, dem Alter oder dem Anfangsbuchstaben des 

Vornamens nach sortieren mussten.  
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Sehr viel Geschick zeigten die Kids beim Balancieren einer Münze auf dem Zeigefinger 

und bei der Stuhl-Jonglage. In zwei Gruppen sollten die Kinder dann alle Platz auf 

einem Karton finden. Da war natürlich viel Absprache nötig.   

Besonders schwierig war das "Gruppen-Memory", bei dem man sich alle Kartensymbole 

gut einprägen musste und an seine Spielkameraden weitersagen sollte. Die Kinder 

zeigten hier wieder, wie wichtig eine gute 

Zusammenarbeit ist.  

Beim "Gordischen Knoten" war dann die ganze 

Gruppe wieder gefragt.  

Schreien und Grölen war später auch erlaubt 

beim "Lauten Begriffe erraten". Sogar die 

Fußballer am Nebenplatz konnten, nicht ganz 

freiwillig, mitmachen :) 

Zum Schluss ließen wir den Tag dann beim 

gemeinsamen Grillen ausklingen. 

 

Christine Langenfeld, Jugendleiterin DJK-SV 

Oberndorf 
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Ausflug in die Bavaria Filmstudios von der 

Jugendabteilung 
 

Nachdem wir, die Jugendabteilung des SVO, letztes Jahr in den Olympiapark nach 

München gefahren sind und auf das Zeltdach des Stadions geklettert sind, stand dieses 

Jahr ein Ausflug in die Bavaria Filmstudios nach Geiselgasteig auf dem Programm. So 

fanden sich am 01. Juli, einem Samstag, 13 Kinder am Sportheim ein, um gemeinsam 

gen Osten zu fahren.  

 

An unserem Ziel angekommen machten wir erst einmal Pause, entweder mit der 

eigenen mitgebachten Brotzeit, oder, vorzugsweise, bei McDonalds. Mit unserem Guide 

Lena besuchten wir zuerst ein 4D-Kino, in dem wir auf eine Reise durch Minen, Wüsten, 

Kakteen und Wasserfälle geschickt wurden. Durch die Eigenbewegung des Sitzes oder 

das von der Decke plötzlich herunter regnende Wasser wurde der Trip zu etwas sehr 

erinnerungswürdigem. Anschließend wurden wir weitergeführt, zuerst zu Emma, der 

Lokomotive von Lukas und Jim Knopf- der Film soll im Herbst in den Kinos starten-, 

dann durch die Airforce One, dem Flugzeug des amerikanischen Präsidenten, einer 

Kulisse aus dem Film Big Game mit Samuel L. Jackson.  

Danach ging es vor einen sogenannten Greenscreen, vor dem sich einige Kinder 

aufstellen durften und passende, zu dem auf dem Hintergrund ablaufenden Film, 

Bewegungen machen. Anschließend kamen wir noch zu der Filmkulisse von die 
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unendliche Geschichte, das Boot oder Ludwig II.. Ein Highlight in der Filmstadt war das 

ARD-Wetterstudio, in dem ein Teilnehmer mehr schlecht als recht die Wetterfee spielen 

durfte. Bevor die gut anderthalb Stunden kurzweilige Führung um war, besichtigten wir 

noch das Klassenzimmer der 10b aus der Goethe-Gesamtschule aus dem Film Fack ju 

Göthe mit Elyas M’Barek. Nach der wohlverdienten Mittagspause,für manche wieder im 

Restaurant zum Goldenen M gingen wir noch in das Bullyversum- eine Mischung aus 

Museum und Stätte, an der der Besucher selbst aktiv werden darf- wo sich unzählige 

Requisiten und Dinge aus dem Leben von Michael „Bully“ Herbing, beispielsweise sein 

altes Kinderzimmer. Auch hier gab es ein 4D-Kino, diesmal durften wir mit Lissi (ohne 

den wilden Kaiser) schneeverschneite Berge herunterrollen, über Schanzen springen und 

Häuser spalten. Auch hier ging niemand trocken raus, auch das Haare kämmen hätte 

man sich getrost sparen können.  

 

 
 

Manche konnten auch ihr schauspielerisches Talent bei der interaktiven (T)Raumschiff 

Surprise-Show unter Beweis stellen, andere ihre Treffsicherheit bei einer Fahrt auf dem 

goldenen Zeitsofa, wo man bestimmte Ziele treffen musste und möglichst viele Punkte 

erzielen sollte. Abschließend kann man sagen, dass es ein sehr schöner und 

gelungener Tag war, der den Kindern augenscheinlich viel Spaß bereitet zu haben 

scheint. 

Lukas Kölsch, Jugendteam DJK-SV Oberndorf 

 


