
Tag der Jugendorganisationen 2020 – Jubiläumsspiel 

Die 15 Aufgaben 

 

 

 

***VORWEG EIN PAAR WICHTIGE INFOS*** 

Bitte denkt bei allen Spielen an die geltenden Hygienemaßnahmen. Haltet Abstand zueinander, tragt 

eine Maske und desinfiziert euer Material direkt nach der Anwendung. 

 

 

 Denkt an die Videobeweise: Pro Aufgabe brauchen wir von euch ein Video.  

EINSENDUNG 

 Sendet uns höchstens 10 Videos eurer Gruppe à 1 Minute ein.  

 Benannt mit eurem Gruppennamen. 

 Im Horizontal-Format. 

 ACHTET auf den Datenschutz bezüglich Fotos (wer nicht fotografiert werden soll, darf auch 

nicht ins Video). 

 WOHIN? An info@rdj.be  

 

 

 

  

Der Pendler  
 
Material: Flasche (Glasflasche oder füllt unten ein wenig 
Wasser rein, damit sie stehen bleibt), Kordel, Schere, etwas 
zum Messen, Kugelschreiber 
 
Knüpft aus der Kordel einen Gürtel, an dem 40cm Seil 
herabhängen. An dieses Seilende knotet ihr den 
Kugelschreiber. Zieht den Gürtel an und macht euch 
startklar. Wie häufig schafft ihr es in einer Minute, den 
Kugelschreiber in der Flasche zu versenken ohne eure 
Hände zu nutzen?  
 

                     Filmt den ganzen Vorgang  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoch hinaus  
 
Material: Spielkarten, Zollstock 
 
 

 
 
Zeigt uns wie hoch ihr ein Kartenhaus in einer Minute bauen 
könnt.  
 

 Am Ende des Videos einen Zollstock neben das 
Kartenhaus halten.  

 
 
 
 

mailto:info@rdj.be


Große Klappe 
 
Material: Viel Zwieback 
Wie viele Zwiebacks kann jemand von euch in einer Minute 
essen? 
 

 
 

 Zählt laut und deutlich die Zwiebackstücke.  
 

Wäscheklammern 
 
Material: viele Wäscheklammern 

 
Wie viele Wäscheklammern kannst du dir in einer Minute in 
deinem Gesicht platzieren?  

                                  

 Zählt laut und deutlich die angebrachten Klammern.  
 

Big Art Attack  
Material: kein Spezielles; alles, was ihr findet 

 
Erstellt wie bei der Show „Art Attack“ mit allem, was ihr 
finden könnt, ein großes Bild mit Bezug zum Tag der JugO 
2020.  
Sprecht euch ab und baut dann das Bild in einer 1 Minute 
zusammen.  
 

 

 Filmt euch beim Aufbau während einer Minute und 
zeigt uns euer kreatives Werk.  
 

Jugendgruppenlieder-Challenge 
Material: / 

 
 

 Filmt euch dabei, wie ihr in einer Minute die meisten 
Jugendgruppenlieder anstimmt. Es zählt, die Anzahl 
angestimmter Lieder. 
 

Feuerlöscher 
Material: 1 Stuhl, 1 Wasserpistole, 20 Teelichter, 
Feuerzeug/Streichhölzer, Metermaß 

 
Euer Vertreter für die Aufgabe stellt sich als Feuerwehrmann 
auf einen Stuhl (das ist die Feuerleiter) und muss in einer 
Minute mit der Wasserpistole (Feuerwehrschlauch) so viele 
Teelichter wie möglich ausschießen.  

                             
 

 Schaut, dass man sieht, wenn die Kerzen ausgehen.  
 
 

Domino-Day 
Material: Dominosteine, Spielsteine oder Ähnliches 

 
Wie viele Dominosteine bekommt ihr in einer Minute zu einer 
funktionierenden Dominobahn verbaut? 

 

 Filmt euch beim Aufbau und stupst die Bahn direkt im 
Anschluss an, damit wir sehen, ob sie auch komplett umfällt. 
(Dieses Video darf also länger als 1 Minute sein)  

 

1m 



Schildkrötenwettrennen 
Material: 4 Hütchen/Pilonen, Wäschekorb, Maßband 

 
Euer Vertreter legt sich an die Startlinie und bekommt einen 
Wäschekorb auf den Rücken gesetzt. Dieser darf während 
des ganzen Parcours nicht runterfallen. Nur dann zählt ein 
Durchgang als bestanden. Kommt die Schildkröte am Ende 
an, dreht sie sich um und beginnt den zweiten Durchlauf in 
die andere Richtung. Welche Schildkröte bewegt sich am 
schnellsten durch den Parcours und kann ihn am häufigsten 
in 1 Minute absolvieren?  
 
 
 
 
 
 
 

 Filmt den kompletten Parcours ohne Herunterfallen 
des Korbes.  

Ping-Pong-Challenge 
Material: Ping Pong Bälle, ein Eimer 

 
Der Vertreter steht 1,5 Meter entfernt vom Eimer. Ein Partner 
wirft ihm nun einen Ping-Pong Ball zu, den er mit der Stirn in 
den Eimer köpfen muss. Wer schafft es in einer Minute am 
häufigsten in den Eimer zu köpfen?  
 

 

 Filmt die Minute und zählt jeden Treffer laut und 
deutlich.  

Markeraufstellen 
Material: Eddings oder Stifte mit gleichem Umfang, Tisch 
oder Ähnliches (ebene Fläche) 

 
Die Marker liegen nebeneinander auf einer ebenen Fläche 
(z.B. Tisch). Der Spieler muss nun jeden Marker OHNE Hände 
zwischen Lippen und Nase klemmen und aufstellen. Wie 
viele Marker können so in einer Minute aufgestellt werden?  
 

 

Baseballschlägerumrundung 
Material: Baseballschläger 

 
Wie viele Runden schafft ihr in einer Minute um einen 
Baseballschläger? Haltet die Hand auf dem Schläger und dreht 
los. 

                           
 

Filmt die Minute und zählt deutlich die Umdrehungen.  
 

Münzdrop 
Material: 2x SPA Glasflasche (oder gleiche 
Flaschenhalsgröße), 2x 1 Cent Münze, 2x Papier  

 
Das Papierstück wird auf den Flaschenhals gelegt und die 1 
Cent-Münze darauf. Bereitet 2 Flaschen vor, sodass immer 
direkt weitergemacht werden kann, während aus der 
anderen Flasche schnell die Münze geholt wird. Nun muss 
das Papier so weggezogen werden, dass die Münze in der 
Flasche landet. Wie häufig schafft ihr dies in 1 Minute?  

 

  

Hütchenkatapult 
Material: Hütchen, Wäschekorb 
 
Stellt den Wäschekorb auf. Jemand 
legt sich nun mit dem Kopf dagegen. 
Legt ihm zu seinen Füßen mehrere 
Hütchen bereit. Nun muss er die 
Hütchen mit den Füßen packen und 
damit in den Korb befördern (s. Bild). 
Wie viele Hütchen könnt ihr so in einer 
Minute in den Korb werfen?  
 
Sind die Hütchen aufgebraucht, kann sie jemand aus dem Korb 
nehmen und wieder zu den Füßen legen.  

    

Filmt die Minute und zählt laut jedes im Korb gelandete 
Hütchen.  

1m 



Handstand  
Material: / 

 
Wie lange schafft euer Vertreter einen Freihandstand ohne 
Anlehnen?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


