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Das Schuhgewusel: ein etwas andere Staffellauf, bei dem sich alles um die
Schuhe der Gäste dreht. Action pur und ein Spaß für alle Altersgruppen.
Wer läuft am schnellsten, wer hüpft am schnellsten und - wer findet seinen
Schuh zuerst? Wer wird das Schuhgewusel meistern?
romantisch
witzig
sexy
kreativ
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Für den Polterabend
Dauer? 30 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? gering
Kostenpunkt? kostenlos
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Spielbeschreibung:
Beim Schuhgewusel wird es wild! Das Spiel besteht aus drei etwas eigenwilligen
Staffellauf-Etappen: In Runde Eins bringen die Teams einen ihrer Schuhe auf die
andere Seite. Dort bildet sich ein großer Schuhhaufen. Dann wird in Runde Zwei
vom Schuhgewusel zurück zur Mannschaft gehüpft - denn der nackte Fuß soll ja
nicht schmutzig werden! In Runde Drei heißt es dann: Such den Schuh! Bei diesem
Spiel werden 20 Gäste ganz sicher rote Wangen bekommen und alle Gäste eine
Menge zu lachen haben.

Benötigte Requisiten:
1 Rolle Kreppklebeband
die Schuhe der Teilnehmer

Und so geht’s:
1. Teilen Sie zu Beginn zwei Teams á 10 Personen ein. Dabei darf gerne
gemischt werden. Auch Kinder dürfen gern mit eingebunden werden! Mit dem
Kreppklebeband bringen Sie Markierungen für die Start- und die Ziellinie auf den
gegenüberliegenden Seite des Raumes an. Die Spieler der Teams stellen sich jetzt
jeweils in einer Reihe hintereinander auf.
2. Nacheinander muss jeder zur Ziellinie laufen, dort seinen Schuh ausziehen und
dem Schuhgewusel hinzufügen. Zurück wird auf einem Bein gehüpft. Wieder an der
Startmarkierung angekommen wird dem nächsten leicht auf die Schulter getippt
und dieser darf loslegen.
3. Wenn alle Mitglieder eines Teams ihren Schuh weggebracht haben müssen sich
alle zusammen „auf die Socken“ machen: Nun heißt es in dem Schuhgewusel den
eigenen Schuh wiederzufinden, anzuziehen und wieder zurück an die Startlinie zu
gelangen - natürlich möglichst flott!
4. Das Team, das am schnellsten wieder vollständig beschuht in einer Schlange
steht, hat gewonnen. Aber keine Schummelei: Die Schuhe müssen ordentlich am
Fuß sitzen.
Tipp der Redaktion:
	Bei dem Hin- und Hergehüpfe auf einem Schuh ist Vorsicht geboten. Damen
mit Pumps oder High Heels sollten diese gegebenenfalls vorher ausziehen
und in der Hand behalten.
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