
La dolce vita: hol dir italienische Sommersonne in den Herbst! 

Italien! Damit verbindet man wohlfühlen, genießen und gutes Essen. Wer sich dieses Gefühl in die 
Gruppenstunde holen und mit Freunden teilen will, für den ist eine italienische Mottoparty genau 
das Richtige. Der Raum wird mit Krepppapier-Girlanden in den italienischen Farben Grün, Weiß und 
Rot geschmückt. Dazu kann man auch ein paar Bilder von typisch italienischen Urlaubs- Motiven 
ausdrucken und aufhängen. 

Vielleicht bekmmt ihr ja auch irgendwoher Pizzakartons; dann liegen am Anfang ein paar Kartons 
herum- und immer, wenn man ein Karton öffnet, kommt eine Action-Aufgabe/ eine Spiel-Idee 
heraus 

Uno, due, tre ( „eins, zwei, drei“) ist jeweils das Startsignal für die kommenden Spiele. 

Wenn neue TN dabei sind:  

Rapido! (= „schnell“)                                                                                                                                                        
Material: Handy mit Stoppuhr 

Italiener sind dafür bekannt, dass sie schnell sprechen können 

Die Teilnehmenden (=TN) stehen im Kreis und der Mitarbeitende (=M) hält eine Stoppuhr in der 
Hand. Der M nennt seinen eigenen Namen, dann nennt sein linker Nachbar seinen, dann dessen 
linker Nachbar usw., bis der Kreis vollendet ist. Der M stoppt die Zeit, die dafür benöNgt wird. Nach 
dem ersten Durchgang rücken die TN dichter zusammen und versuchen die Zeit zu unterbieten. Ist 
die Schallgrenze bei der Zeit erreicht, kann der M das Spiel mit Fragen abrunden: Bei welchen 
Personen hört der Name mit A auf?….r 

Lo SAvale („Der SAefel“) 
Material: Tesa- Krepp, ein strapazierfähiger (Gummi)SNefel 

Wenn man Italien auf der Landkarte anschaut, sieht die Form des Landes wie ein S9efel aus. 

Der SNefel wird von den Teilnehmenden (=TN) nacheinander in einen Zielkreis geworfen, den der 
Mitarbeitende (=M) vorher mit Tesa- Krepp auf dem Boden markiert hat. Schaffen es die TN,  den 
SNefel in die MiYe des Kreises zu werfen- und kommt der SNefel dabei sogar mit der Sohle zum 
Stehen?  

Parlare con le mani („Mit den Händen reden“)  
Italiener reden nicht nur mit dem Mund, sondern setzen auch ihre Hände ein, um das Gesprochene 
lebhaB zu untermalen. Deshalb nun die Übungs-Aufgabe, um unsere Handsprache zu üben:                             

Kann jeweils ein TN die folgenden BerufstäNgkeiten so mit den Händen darstellen (=pantomimisch), 
dass der Rest der Gruppe errät, welcher Beruf dargestellt ist? 
Bäcker, Kassierer, Bauer, Maler, Putzkra[, Arzt, Polizist, Friseur, Gärtner, Auto-Mechaniker, Fotograf, 
Lehrer, Kapitän, … 

Bellisima, Bellissimo („Schöne, Schöner“) 
Material: viele unterschiedliche Kleidungsstücke (T-Shirts, Gürtel, Tücher, Jacken, kurze Hosen, 
Mützen, Schals etc.). 

Italienische Mode ist weltbekannt. Die Menschen kommen aus vielen Ländern der Erde, um bei den 
Modeschauen in Mailand oder Rom zu sehen, wie man sich schick kleiden kann. 



Alle TN stellen sich hintereinander auf. Am Start liegen verschiedenste Kleidungsstücke bereit. Auf 
das Startsignal hin muss sich der erste Spieler 2 Kleidungsstücke anziehen und damit quer durch den 
Raum wie auf einem Mode- Laufsteg flanieren. Ist er am Ende des Raums angekommen, darf Spieler 
Nr. 2 loslegen und sich zwei Kleidungsstücke schnappen…  

Der schiefe Turm von Pisa 
Material: Bauklötze (Jenga o.ä.) 

Die Stadt Pisa ist wegen ihres schiefen Turmes bekannt. Bereits während der Bauzeit 
neigte sich der Turm zur Seite, weil er auf zu weichem Untergrund gebaut wurde. 

Immer 3 TN werden in eine Gruppe eingeteilt. Jede Gruppe bekommt eine gewisse Anzahl Bauklötze. 
Auf das Start-Kommando hin müssen die TN in den Gruppen aus ihren Steinen innerhalb von 2 
Minuten einen Turm bauen; allerdings dürfen die TN immer nur abwechselnd einen Stein legen. 
Welche Gruppe hat am Ende der Zeit den höchsten Turm? 

Oh Leonardo! 
Material: Papier, dicke SN[e 

Der berühmter Maler und Erfinder Leonardo da Vinci war gleichzei9g Linkshänder und Rechtshänder. 
Eines der berühmtesten Bilder von Leonardo ist „Mona Lisa“: das Bild zeigt eine lächelnde Frau. Auf 
Italienisch heißt das Bild deshalb: „la Gioconda“, die Heitere.  

Immer 2 TN gehen zusammen und bekommen jeweils ein DINA A 4 BlaY (samt Unterlage) und einen 
SN[. Nun soll jeder von seinem Gegenüber ein Portrait malen- aber mit der Hand, die nicht die „die 
Starke“ ist. Alle Bilder werden danach in die MiYe gelegt- erkennt man ansatzweise, wer was ist?                                                                                               

SpagheL und Penne 
Material: ungekochte Spaghef, ungekochte Penne 

In Italien gibt es schon seit dem MiVelalter Nudeln. Sehr bekannt sind SpagheX, was übersetzt 
„Schnürchen“ heißt. Auch die Penne- Nudeln kennen viele von uns. Penne bedeutet „(Schreib)Feder“, 
weil eine Penne aussieht wie ein schräg abgeschniVener Federkiel. 

Die TN stehen in 2 Gruppen hintereinander in einer Schlange. Die beiden ersten TN bekommen eine 
Spaghef in den Mund und müssen nun zu einem Tisch rennen, auf dem auf der Tischkante der 
Länge nach viele Penne liegen. Eine dieser Penne müssen sie nun -ohne die Hände zur Hilfe zu 
nehmen- auf die Spaghef „auffädeln“ und dann zurück zu ihrer Gruppe rennen. Der nächste TN 
bekommt eine neue Spaghef und muss ebenfalls eine Penne holen. Welche Gruppe hat zuerst alle 
Penne geholt? 

Essen                                                                                                                                                                                              
Je nach Lust und  Zeit kann man nun mit den TN  Pizza-Spieße backen (hYps://www.gofeminin.de/
kochen-backen/pizza-am-spiess-s4002778.html)   und / oder Getränke in italienischen Farben 
herstellen lassen ( grün: Apfelschorle und grüne LebensmiYelfarbe/ rot:Roibusch-Früchtetee, roter 
Traubensa[…) 

Als Andacht eignet sich evtl. die Geschichte aus Lukas 7, 1-10:  
Ein Hauptmann aus Italien vertraut Jesus 

https://klexikon.zum.de/wiki/Frau
https://klexikon.zum.de/wiki/Italienische_Sprache
https://www.gofeminin.de/kochen-backen/pizza-am-spiess-s4002778.html
https://www.gofeminin.de/kochen-backen/pizza-am-spiess-s4002778.html

