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Bei dem stummen Parcours müssen Braut und Bräutigam Führungsqualitäten
beweisen. Ohne ein Wort zu sagen, müssen sie ihr Team über den Parcours
führen. Besonders gemein: Die Teamleiter sind zudem die Einzigen, die
etwas sehen können. Nur die beiden wissen, ob es nun drunter oder doch
drüber geht.
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Für den Polterabend
Dauer? 20 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? kostenlos
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Spielbeschreibung:
Bei dem Stummen Parcours müssen Braut und Bräutigam ihre Führungsqualitäten
beweisen. Zwei Gruppen, jeweils mit der Braut und dem Bräutigam als Teamführer,
müssen Ihre Gruppe über einen Hindernisparcours führen ohne dabei einen Ton zu
sagen. Allerdings ist der Teamleiter auch der/die Einzige in der Gruppe, der etwas
sehen kann. Und trotzdem steht steht er bzw. sie ganz hinten in der Schlange. Hier
ist blindes Vertrauen und ein ganz geheimer Code der Schlüssel zum Sieg.

Benötigte Requisiten:
12 Augenbinden
Stoppuhr
Material für den Parcours

Und so geht’s:
1. Zu Beginn wird ein Parcours aufgebaut. Dieser darf aus Stühlen, Pylonen,
Tischen, Pflanzen und Ähnlichem bestehen. Er sollte so aufgestellt werden, dass
von Klettern bis Krabbeln alles angewendet werden muss.
2. Stellen Sie zwei Teams von je 6 Gästen zusammen. Diese sollten bereit sein,
evtl. auch mal etwas zu klettern, krabbeln oder auf sonstige Art die gestellten
Hindernisse zu bezwingen. Jedes Team muss sich jetzt eine Strategie überlegen,
wie der Teamleiter sein Team lenken kann ohne dabei etwas zu sagen.
3. Bis auf den Teamleiter (Braut/Bräutigam) werden allen Teilnehmern die Augen
verbunden. Nun stellen sich die Teams in einer Schlange auf, wobei sich der
Teamleiter ganz hinten einsortieren muss. Jeder legt seine Hände auf die Schultern
des Vordermanns.
4. Ziel ist es, möglichst ohne Blessuren den Parcours zu überqueren. Dafür gibt es
natürlich eine vorgegebene Zeit von 8-10Minuten, welche möglichst unterboten
werden sollte. Denn Sieger des Stummen Parcours ist natürlich das schnellere
Team.
Tipp der Redaktion:
	Achten Sie bei dem Parcours auf das Verletzungsrisiko. Räumen Sie alles
zu Seite, was kaputt gehen kann. Der Parcours darf nicht zu groß und zu
aufwendig werden und sollte sich schnell auf- und abbauen lassen.
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