Weltreise
Beschreibung:

Die Idee des Spiels ist die: die Grüpplinge sind
Mitarbeiter eines Kalenderverlages, die eine Weltreise
machen. Um die Weltreise gewinnbringend zu
finanzieren, werden Bilder unterwegs gemacht, die
später im Reisekalender abgedruckt werden.

Die Aufgabe des Spiels:

Es sollen so viele Länder wie möglich besucht werden.
Die sollten mindestens ein Land pro Kontinent besuchen.
Doch nicht alle Länder werden angeflogen, da aus
Sicherheitsgründen das ein oder andere Land nicht vom
Reiseunternehmen in das Reiseprogramm aufgenommen
wurde.
Die Gruppe entscheidet selbst in welches Land sie
fliegen möchte, indem sie sich ein Land im Atlas
aussuchen. Der Reiseleiter (=Gruppenleiter) sagt nur ob
dies möglich ist oder nicht. In jedem Land müssen sie
eine typische Aufgabe für dieses Land erledigen. Je nach
gestellter Aufgaben wird aus Dokumentationsgründen
ein Bild mit einer Digitalkamera gemacht.
Jedes Bild ist also „ bares“ Geld d.h. für jedes Bild gibt
es Geld (=Punkte).

Ziel des Spieles:

Es soll Geld verdient werden um damit die Weltreise zu
finanzieren. Und ein bisschen Gewinn sollte darüber
hinaus auch noch abfallen. Verloren ist das Spiel, wenn
die Weltreise nicht abbezahlt werden kann. Für jede
gelöste Aufgabe gibt es 5.000 Euro Gutschrift (nicht
bar), die Weltreise kostet 25.000 Euro. Wenn eine
Aufgabe nicht gelöst wird gibt es 0 Euro.
Die Grüpplinge wird in zwei Gruppen aufgeteilt d.h.
gewonnen hat die Gruppe, die am Ende am meisten
Gewinn gemacht hat. Bevor eine Aufgabe nicht gelöst
wurde kann die nächste nicht angefangen werden, es sei
denn man bezahlt eine Geldstrafe die 5000€ kostet.
Außerdem bekommt jede Gruppe einen Gutschein für eine
Autofahrt. Zudem gibt es einige Länder (ca.3) die
Geldgeschenke verbergen. Doch es gibt auch ca. 3 Länder
die Geldabzüge beinhalten (kleinere Länder) Abzug von
2.500 €.

Material:













Kontoplan
Min. 2 Fotoapparate
Pantomime Begriffe für die beiden Gruppen (die
gleichen) 5 Begriffe
Papier
Teppich
Min. 2 Autos
Fußball
Stoppuhr
Gutscheine
Klebeband, Kleber, evtl. Tonpapier
Mindestens 2 Atlanten
Wenn möglich 2 kopierte Weltkarten

Aufgaben:
Land

Aufgabe

Russland

In Russland kann es sehr kalt werden, deswegen soll ein
Gruppenmitglied so viele Kleidungsstücke wie möglich
übereinander anziehen. Davon soll ein Bild gemacht werden.
Wertung: min. 5 Lagen

China

Die Sprache hier ist sehr schwierig. Deswegen müssen die
Mitarbeiter sich „mit Händen und Füßen“ verständigen d.h.
Pantomime- Spiel! Bild machen!

Indien

Hier soll ein typisches Bild aus Indien entstehen d.h. „Wie aus
1000 und einer Nacht“. Ein Grüppling soll oben - ohne einem
Teppich - sitzen (in Meditationsstellung). Außerdem soll er
einen Turban tragen.

In Deutschland findet in diesem Jahr die Fußball-WM statt,
Deutschland deswegen sollen hier 3 Fußball begeisterte und wildfremde
Menschen fotografiert werden.
Frankreich

Es soll ein typisches französisches Bild entstehen d.h. mit
Baguette und ein einer guten Flasche Wein. Kulisse

Italien

In Italien gibt es sehr viele gute Künstler, deswegen soll hier
ein „schönes“ Bild gemalt werden (DIN A 4). Gemalt werden
soll Italien d.h. den Stiefel und die Flagge. Das Bild soll noch
fotografiert werden.

Norwegen

Machen sie ein Bild von einem norwegischen Auto, d.h.
basteln sie Autokennzeichen mit N- zwei Buchstaben- fünf
Zahlen. Die 2 Buchstaben sollen den Autobesitzer
beschreiben. Im Auto sollen alle Grüpplinge sitzen und davon
soll ein Bild gemacht werden.

Schweden

Schweden ist bekannt für seine Elche und sein schönes Land,
deswegen soll hier ein Bild entstehen auf dem eine Elchjagd
dargestellt ist.

Brasilien

Brasiliens Karneval ist der wohl bekannteste und beste
überhaupt, deswegen soll hier ein Karnevalbild entstehen d.h.
so verrückt wie möglich.

Argentinien ist ein Fußballbegeistertes Land, deswegen soll
Argentinien hier mindestens 30-mal jongliert werden. 3 Versuche! Es soll
wieder ein Bild gemacht werden.
Kolumbien

Kolumbien ist bekannt für seinen Kaffee, deswegen soll hier
ein Bild von 3 verschiedenen Kaffeesorten gemacht werden.

USA

Den Erzählungen nach ist „Amerika ein Land der
unbegrenzten Möglichkeiten“ und deswegen ein „Land der
Kulturen“. Deswegen sollen hier 2 Bilder von Kirchen

gemacht werden (nicht die ganze Gruppe geht aber es geht
erst weiter wenn das Bild vorhanden ist)
Kanada

Hier sollen 3 Personen gefunden und fotografiert werden, die
nichts mit den Grüpplingen zu tun haben. In der Hand sollen
sie ein Blatt mit der kanadischen Flagge halten.

Mexiko

Hier soll ein typisches mexikanisches Bild entstehen, das
einen Mexikaner zeigt, der mit einer Flasche Whiskey an
einem Baum sitzt und döst, mit einem Hut über das Gesicht
gezogen.

England

Es sollen 10 englische Wörter innerhalb von 120 Sekunden
ins Deutsche übersetzt werden. Hilfsmittel: Duden

Südafrika

Früher war Südafrika ein Land der Gegensätze. Auf der einen
Seite viele Weiße Farmbesitzer auf der anderen Seite
Schwarze Sklavenarbeiter. Hier soll hier ein Bild entstehen
auf dem diese starken Kontraste vor dargestellt werden.

Mauritius

Mauritius ist bekannt für seine schönen Strände. In Mauritius
kommt immer Urlaubsstimmung auf, deswegen soll hier ein
typisches Urlaubsbild entstehen (der Phantasie freien Lauf
lassen)

Sudan

Der Sudan ist das ärmste Land der Welt, deswegen soll hier
ein Bild entstehen, das die Leute nachdenklich machen soll
und vorne soll ein Slogan stehen, der aufruft zum Spenden.

Australien

Hier soll ein Bild entstehen, auf dem 3 Personen, die nichts
mit den Grüpplingen zu tun haben, darauf sind. Alle 3
Personen sollen Känguru- Ohren tragen (selbst gebastelt).
Australien ist ja bekannt für diese Tiere.

Spanien

Spanien ist bekannt für den Ballermann, deswegen soll hier
ein Bild entstehen von einem schönen Mädchen mit einem
Grüppling im Arm.

Die Niederlande ist bekannt für die vielen „Wohnwägen“,
Niederlande deswegen sollen hier 5 verschiedene Automobile fotografiert
werden.
Neuseeland Gutschrift von 2.500 €
Ukraine

Gutschrift von 2000 €

Marokko

Gutschrift von 1000 €

Algerien

Abzug von 2.500 €

Indonesien

Abzug von 1.500 €

Ecuador

Abzug von 500 €
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