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Das Ball-Point-Game 
(Corona –Hamster-Variante)

Ziel des Spieles:
Offenkundiges Ziel des Spieles für die Gruppe: Als Gruppe möglichst viele 
Klorollen zu hamstern. Eine Klorolle ist gehamstert, wenn diese von allen 
Hamsterklauen einmal berührt und in der Auffangbox gesammelt wurde.

Mögliche Ziele des Spieles für den Facilitator: Muster und Rollen der 
Zusammenarbeit und Kommunikation im Team identifizieren (Führung, 
Entscheidungsfindung etc.) / Vorgehen der iterativ-inkrementellen 
Verbesserung / Wert von Retrospektiven.

Vorbereitung des Spieles:
Die Besonderheit dieser Spielvariante ist es, dass sie auch unter Corona-
Bedingungen möglich ist. Das bedeutet, dass wir versuchen die Risiken zu 
minimieren, dass sich die TN zu nahe kommen oder die gleichen 
Materialien anfassen.  

Es bietet sich an, das Spiel in mehreren Gruppen zu spielen, damit eine 
Wettbewerbssituation entsteht. Eine Gruppe sollte aus 4-5 Teilnehmenden. 
bestehen.

1. Alle desinfizieren sich die Hände (waschen oder Desinfektionsmittel)

2. Spielmaterial wird ausgehändigt: 
• Jeder Hamster erhält eine Grillzange zum anfassen der Klorollen
• Ein Hamster jeder Gruppe erhält:  

• 20 Klorollen*
• Auffangbox für die 20 Klorollen
• Optional: Eine Poolnudel (als Abstandshalter – Poolnudeln sind 160 cm lang)

3. Die Gruppen sollten ein freies Spielfeld von mind. 3 Meter Durchmesser 
sowie einen Abstand von 2 Metern zur nächsten Gruppe haben.

4. Als Hilfsmittel ist ein Tisch erlaubt. 

5. Die Ergebnisse werden für alle sichtbar 
auf einem Flipchart dokumentiert.
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• Wurden alle Klorollen einmal gehamstert, können weitere Runden 
gespielt werden, bis die Zeit abgelaufen ist.

• Während der gesamten Spielsituation tragen alle Spieler Masken. Die 
Spielsituation endet nach Ablauf der 4. oder 5. Runde.

Ablauf des Spieles:
1. Teams bilden und Teamnamen finden.

2. Planungszeit (2 Min.) – Alle planen gemeinsam, wie sie sich für den 
Durchlauf organisieren. 

3. Schätzung – Jedes Team gibt eine Schätzung ab, wie viele Klorollen in 
der Zeit gehamstert werden können.

4. Durchlauf (2 Min.) – Der erste Durchlauf startet.

5. Auswertung – Die erbeuteten Klorollen werden gezählt und notiert.

6. Retrospektive (2 Min.)  – Gelegenheit den Prozess zu optimieren.

7. Durchlauf 2 bis x – Wiederholen der Punkte 3-6 (mind. 4 Durchläufe)

8. Debriefing – Reflektieren der Erfahrungen aus der Übung

Das Ball-Point-Game 
Spielregeln:
• Startpunkt=Endpunkt – Die Klorolle wird

zu der Person zurückgeführt, die sie ins 
System gebracht hat (Auffangbox).

• Klorollen nicht verschmutzen- Fallen 
Klorollen auf den Boden oder werden 
angefasst, gelten sie als „verschmutzt“.
Sie sind dann aus dem Spiel und geben 
Minuspunkte. 

• Abstand halten – Die Hamster dürfen sich 
während des Spieles nicht näher als 1,50 
Meter kommen.

• Jeder Hamster nimmt teil – Jede Klorolle 
muss von jedem Hamster in der Runde 
einmal berührt werden.

(Corona –Hamster-Variante)
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Das Ball-Point-Game (Corona –Hamster-Variante)

Debriefing des Spieles:
Hier findet ihr eine Sammlung von Fragen, die sich für das Debriefing des 
Spieles eignen:

Allgemeine Fragen:

 „Wie habt ihr euch in der Spielsituation gefühlt? 
 „Wie habt ihr die Situation erlebt?  Haben sich alle Runden gleich 

angefühlt?“ 

FOKUS auf Prozesse:
 „An welcher Stelle gab es nennenswerte Verbesserungen?“
 „Ihr hattet insgesamt x Minuten Planungszeit. Wenn ich euch zu Anfang 

diese gesamte Zeit zur Verfügung gestellt hätte, hättet ihr eine ähnliche 
große Verbesserung eurer Leistung erreicht“

FOKUS auf Zusammenarbeit:
 „Wie habt ihr die Zusammenarbeit erlebt? Hat es bestimmte Rollen 

gegeben und wer hat die übernommen? Waren alle involviert in die 
Planung? War diese Form erfolgreich? War wären Alternativen gewesen? 
(Zusammenarbeit)“

- an das Team mit weniger gehamsterten Klorollen -
 „Habt ihr geschaut/nachgefragt, was das andere Team so erfolgreich 

macht? 
Warum nicht? Was hat euch abgehalten?“

ACHTUNG: Fokussiert im Debriefing auf einen Aspekt, um es nicht zu 
überladen. Denkt an euer ursprüngliches Ziel für das ihr das Spiel 
einsetzen wolltet. Macht ihr zu viel wird es für die Teilnehmenden diffus 
und das Learning verpufft. 

*Die Klorollen:
In meiner Version des Spieles habe ich die Klorollen aus 
Pappe gebastelt (B 5cm - H 5cm - T 2,5cm). Als Alternativen 
dazu eignet sich Rohrisolierung aus dem Baumarkt (Bild 
rechts) oder aus Legosteinen gebaute Klorollen. 

Wichtig sind vor allem folgende Kriterien:

 Die Materialien sollten mit der Grillzange ohne weitere 
Hilfe aufgenommen werden können (um den Kontakt 
mit den Händen zu vermeiden)

 Die Materialien sollten nicht zu schwer sein, damit diese 
während des Spieles bei der Übergabe nicht herunter 
fallen.
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