
WASSEROLYMPIADE 

 

SPRITZ-STAFFEL 

Spieler: 6< 

Material: pro Kleingruppe 5 unterschiedliche Flaschen, 5 Trichter, Wasserpistole 

oder Flasche mit Trinkaufsatz 

Bei diesem Spiel werden die Mitspieler_innen in Kleingruppen eingeteilt. Für jede 
Kleingruppe stehen auf einem Tisch verschiedene leere Wasserflaschen bereit. Von 
einer Markierung auf dem Boden aus müssen die Mitspieler_innen jeder Kleingruppe 

nacheinander mit einer Wasserpistole Wasser in die Wasserflaschen spritzen. Damit 
dies einfacher gelingt, stecken in den Flaschenhälsen Trichter. 

Die Flaschen stehen unterschiedlich weit entfernt. Je weiter weg, umso mehr Punkte 
gibt es beim Auswerten. Da die Kleingruppen gegeneinander spielen werden jeweils 

die in der gleichen Entfernung stehenden Wasserflaschen jeder Kleingruppe 
miteinander verglichen. Je weiter weg, umso mehr Punkte gibt es. Welche Gruppe 
hat am besten gespritzt und die taktisch klügsten Flaschen gefüllt? 

Auswertung:  Flasche 1 = 1 Punkt  Flasche 2 = 2 Punkte  
   Flasche 3 = 3 Punkte Flasche 4 = 4 Punkte  

   Flasche 5 = 5 Punkte 

NICHTS VERSCHÜTTEN! 

Spieler: 4< 

Material: Schubkarre, Becher mit Wasser, Parcours 

Die Mitspieler_innen bilden Paare. Jeweils ein_e Mitspieler_in sitzt in einer 
Schubkarre und hält einen Becher, der bis oben mit Wasser gefüllt ist, fest. Der_die 
andere Mitspieler_in schiebt die Schubkarre. Gemessen wird die Zeit, die das Paar 

braucht, um einen vorbereiteten Parcours zu überwinden. Dabei muss möglichst 
wenig Wasser verschüttet werden. Daher sollte der Becher eine Markierung 
enthalten, unter die der Wasserspiegel nicht sinken darf (etwa 2/3 des Bechers). 

Sollte die Markierung unterschritten werden, muss eine Extrarunde gedreht werden. 

Welches Team absolviert am schnellsten den Parcours? 

(Wenn man mit größeren Gruppen spielt, kann man die zeit der Paare einfach 

addieren oder man macht eine Staffel daraus.) 

 



GEMEINSAM SCHÜTTEN 

Spieler: 4< 

Material: Pt Flasche, Schnüre, Behälter zum rein schütten 

Die Spieler_innen sollen die leichteste Person aus ihrem Team raussuchen, an das 
Bein dieser Person wird nun eine PT-Flasche mit Wasser senkrecht befestigt. Aufgabe 

ist es nun das Wasser aus der Flasche in einen Behälter zuschütten. Der Behälter 
und auch die angebundene Flasche dürfen nicht bewegt oder berührt werden. 

Wer es schafft an meisten Wasser in den Behälter zu schütten gewinnt! 

Worauf man achten sollte, ist das wirklich alle am Schüttvorgang beteiligt sind. 

BOMBEN FANGEN 

Spieler: 5< 

Material: Wasserbomben, Tücher, 1 Behälter für gefangene Wasserbomben, 

 1 Behälter für zuwerfende Wasserbomben 

Das Ziel dieses Spiels ist es so viele Wasserbomben wie möglich unbeschädigt zu 

fangen.  

Die Mitspieler werden in 5er Teams geteilt, jeweils ein Werfer und vier Fänger. Die 

vier Fänger werden mit einem Tuch ausgestattet mit diesem sie gemeinsam so viele 

Wasserbomben wie möglich fangen müssen. Das Tuch wird an jeder Ecke von 

einem_einer Spieler_in festgehalten.  

Die Fänger_innen und der_die Werfer_in dürfen sich nicht näher als 2m kommen.  

 

DER PARCOURS  

Spieler: 6< 

Material: Wasserbomben, Parcours, Behälter für Wasserbomben 

Alle Spieler_innen müssen einen Parcours durchlaufen. Das schwierige an dem 

Parcours ist nicht der Parcours an sich, sondern dass die Teilnehmenden 

Wasserbomben zwischen ihren Beinen transportieren müssen. 

Zudem kommt noch das die Spieler_innen nur begrenzt Zeit haben und sich beeilen 

müssen. Die Zeit Begrenzung kann von Alter und Schwierigkeitsgrad variieren  

Das Ziel ist es die Wasserbomben unbeschadet ins Ziel zu bekommen, ohne die 

Hände zu benutzen! 

 

WEITER REICHEN 

Spieler: 10< 



Material: Eimer mit Wasser, Becher für jeden, Voller und Leerer Wasserbehälter 

Jedes Teammitglied erhält einen Beecher. Dann reihen sich die Spieler_innen hinter 

einen der Wasserbehälter auf. Hinter dem_der letzten Spieler_in steht ein leerer 

Behälter. Nun nimmt der_die Spieler_in, welche_r am Wasserbehälter Steht Wasser 

in seinen_ihren Becher und gibt es nach hinten überkopf weiter, ohne sich 

umzudrehen. Nach dem Schema machen das alle Spielenden außer dem_der Letzten 

in der Reihe. Diese Person darf sich umdrehen und das Wasser, welches bei ihr 

angekommen ist, in den Leeren Behälter schütten. 

Ziel ist es so viel Wasser von dem vollen Behälter in den leeren Behälter zu 

bekommen! 

Was Hilfreich sein kann wären Behälter (z.B. Eimer) mit einer Skalierung. 

 

SCHIFFE VERSENKEN  

Spieler: 10< 

Material: Plane, 1 Stuhl pro Spieler_in, Wasserbomben,2 Behälter für 

Wasserbomben 

Ziel des Spieles ist es die Schiffe des gegnerischen Teams zu versenken. 

Die Teams werden mit der Plane sichtlich voneinander getrennt, sie sollte so hoch 

hängen das man auch im Stehen nicht drüber schauen kann.  

Auf jeder Seite der Plane befindet sich ein Team, welches in einem vorgegebenen 

Spielfeld ihre Schiffe positionieren. Die Schiffe dürfen ein bis fünf Stühle lang sein. 

Auf den Stühlen sitzen dann die Spieler_innen.  

Angegriffen wird mit den Wasserbomben. Pro Rund darf immer nur ein Teammitglied 

Eine Bombe über die Plane werfen. Wer getroffen wurde muss aufstehen und ist 

raus. Ein Schiff ist dann versenkt, wenn keine Spieler_innen mehr auf diesem sitzen. 

Während des Spieles darf man sich nicht umsetzen. 

 

 

 

Sitzplätze 

Spielfeld 

Plane 

Team 1 Team 2 

Ein Schiff 


