
Mini-Seiten

Orientierungslauf
Ihr sucht einen Programmpunkt für euer Sommerlager oder wollt einen lustigen Tag mit euren Minis 
rund um das Pfarrzentrum verbringen? Dann ist dieser Orientierungslauf genau das Richtige für euch. 
Kennen sie sich aus und können sie die Fragen richtig beantworten und so möglichst schnell am Ziel 
sein oder müssen sie einen Umweg gehen?

Vorbereitung

50 beschriftete Postenblätter (ev. in 
Klarsichtfolien oder laminiert), pro 
Gruppe einen Laufpass und einen Stift, 
einen Würfel, Reißnägel und Klebeband 
zum Befestigen der Postenblätter

Druckt die Frage-Antwort-Kärtchen (die Vorlage 
findet ihr auf unserer Homepage) aus und faltet sie 
zusammen, sodass die Zahl auf der Rückseite lesbar 
ist. Verteilt die 50 Kärtchen in einem festgelegten 
Areal wahllos, aber für alle gut sichtbar. Druckt für 
jede Gruppe einen Laufpass aus. 

Hinweis: Grundsätzlich könnt ihr den Orientie-
rungslauf auch ohne Betreuung über einen länge-
ren Zeitraum hängen lassen. Dann können die Kin-
der den Lauf zu einem frei gewählten Zeitpunkt z.B. 
mit ihren Familien bestreiten. Wichtig ist es dann, 
den Start deutlich zu kennzeichnen, die Erklärung 
für die Gruppen bzw. Familien und die Lösungsskiz-
ze gut sichtbar aufzuhängen. Überlegt euch auch, 
wo sich die Gruppen den Laufpass abholen können 
und sie ev. Ersatzwürfel finden. Diese Station könn-
tet ihr z.B. in der Kirche oder im Eingangsbereich 
des Pfarrzentrums vorbereiten.

Und los geht‘s

Die Kinder bilden nun höchstens 6 Kleingruppen. 
Wenn der Altersunterschied der Kinder groß ist, 
achtet auf altersgemischte Gruppen. 
Jede Gruppe bekommt einen Laufpass und einen 
Stift. Sowie eine Startnummer von 1 – 6, dies ist 
gleichzeitig auch das erste Kärtchen, das es zu su-
chen gilt. Auf ein Kommando der Gruppenleitung 
starten alle Teams gleichzeitig los.

Laufpass

Eine Kopiervorlage für den kompletten Laufpass 
könnt ihr auf unserer Homepage herunterladen.

Laufpass für die Gruppen
Posten unsere Antwort weiter zu 

Posten

1

2

3

4

Bild: Lukas Jancicka auf Pixabay.com



Mini-Seiten

Frage-Antwort-Kärtchen

Auf der Vorderseite der Kärtchen steht gut sichtbar 
eine Nummer. Auf der Rückseite der Kärtchen fin-
den die Gruppen eine Frage und mehrere Antwort-
möglichkeiten. Hinter jeder Antwort steht eine 
Nummer. Sobald sich die Gruppe auf eine Antwort 
geeinigt hat, sucht sie das Kärtchen mit der ent-
sprechenden Nummer. Auf dem Laufpass können 
sich die Gruppen zu den einzelnen Aufgaben Noti-
zen machen.

Die Frage-Antwort-Kärtchen könnt ihr auf DIN A4 
Papier ausdrucken und dann mittig einmal falten.  
Die Vorlagen für alle Kärtchen könnt ihr auf unserer 
Homepage herunterladen.

Ein Beispiel: 
Gruppe 1 startet bei Nummer 1.

1. Warum fasten wir in der Fastenzeit?

Um gesünder zu leben        4
Weil wir schlimm waren       6
Als Vorbereitung auf Ostern    16

Die richtige Antwort ist: 
„Als Vorbereitung auf Ostern“, also geht es als nächs-
tes weiter zu Nummer 16. 

Wenn sich die Gruppe immer für die richtige Ant-
wort entscheidet, kommt sie ohne Umwege ans 
Ziel. Andernfalls kommt sie bei mehr Kärtchen, bei 
manchen vielleicht sogar mehrmals vorbei. 

Falls eine Gruppe bei einer Frage einmal gar nicht 
mehr weiterkommt, gibt es die Möglichkeit auf der 
Lösungsskizze nachzuschauen, wo die falsche Ab-
zweigung genommen wurde.

Lösungsskizze für Gruppenleitung
 

Alle Kopiervorlagen für den Orientierungslauf findet 
ihr auf unserer Homepage im Download-Bereich:

www.eds.at/jungschar
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