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Schatz der 4 Winde – ein Geländespiel

Spielfeld: 100 m x 100 m

Anzahl: 32 bis 60 Personen, 4 Gruppen

Leitung: 5 Personen

Alter ab: 10 Jahre

Dauer: 1½ bis 2 Stunden

Material: 
240 Wollfäden à 25 cm, je 60 einer Gruppenfarbe
4 Schatzkarten, die je in 5 Fragmente zerschnitten wurden
4 Schatzkisten mit Schatz (Süßigkeiten)
4 Gruppenfarben
5 Uhren
5 Begrenzungen für Festungen und Gefängnis 

Ziel: 
So schnell wie möglich die Schatzkarte (die aus fünf Stücken besteht) zu erhalten und dann den Schatz
zu bergen. 

Vorbereitung: 
� Vier Schatzkarten anfertigen, je eine mit den Gruppenfarben markieren und in fünf Stücke

schneiden. 
� Schätze, markiert mit je einer Gruppenfarbe, außerhalb des Spielfeldes verstecken.
� Das Spielfeld, die vier Festungen und das Gefängnis abstecken. Die Festungen und das Gefängnis

haben einen Durchmesser von etwa je 5 m. Das Gefängnis liegt im Zentrum des Spielfeldes, die
Festungen 50 m vom Gefängnis entfernt an je einer Seite des Spielfeldes. 

� Bildung von vier gleich starken Gruppen

Spielablauf:
� Festung: Die 4 Gruppen suchen sich einen Gruppennamen und geben ihrer Festung einen Namen.

Jede Gruppe hat eine Festung. In jeder Festung befindet sich eine erwachsene „neutrale“ Person.
Jeder findet in seiner eigenen Festung Schutz (Schonraum). Fremde dürfen dort nicht hinein. Der
Aufenthalt in der Festung ist auf 3 min begrenzt. Wenn jemand doch länger drin bleibt, wird ihm
das Lebensbändchen von der „neutralen“ Person abgenommen.

� Lebensbändchen: Jeder erhält am rechten Arm ein Lebensband in der Farbe seiner Gruppe. Jeder
Teilnehmer darf nur, solange er ein Lebensbändchen hat, aktiv mitspielen. Wurde es ihm von den
Gegenspielern oder der „neutralen“ Person abgenommen, so muss er ins „Gefängnis“ und erhält
nach 3 min ein neues Lebensband, wird dann aus dem Gefängnis geworfen und darf weiterspielen.

� Schatzkarte: Jeweils ein Teil der Schatzkarte erhält die Gruppe von der „neutralen“ Person ihrer
Festung dann, wenn sie 10 gegnerische Lebensbändchen erbeutet hat. Immer wenn ein
Lebensband erobert wurde, muss die Person so schnell wie möglich in die eigene Festung
gelangen und es dort der „neutralen“ Person geben. Wenn auf dem Weg zur Festung dieser Person
selbst das Lebensbändchen abgenommen wird, muss sie ihres und das eroberte abgeben. Dann
heißt es erst einmal ab ins Gefängnis und ein neues Lebensbändchen holen. Nach 50 erbeuteten
Wollfäden und den ausgehändigten 5 Kartenfragmenten ist die Schatzkarte komplett. Die Gruppe
kann sich auf die Suche nach ihrem Schatz machen. Die anderen Gruppen spielen weiter, bis nur
noch eine Gruppe übrig ist. Diese bekommt dann die letzten Fragmente ihrer Schatzkarte, um sich
auch auf die Suche nach dem Schatz machen zu können.
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� Gefängnis: Im Gefängnis befindet sich eine „neutrale“ Person, die neue Lebensbändchen verteilt
und die Aufenthaltszeit von 3 min kontrolliert. 

Spielschluss: Gewonnen hat die Gruppe, die am schnellsten ihren Schatz gefunden hat.

Spielleitung: Die Person, die sich als „neutrale“ Person im Gefängnis befindet.
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