
Das Schleimpilzspiel (ein Wahrnehmungsspiel) 
 
4 bis 6 Personen und ein Spielleiter (zu spielen auf einer Wiese mit Bäumen oder am Waldrand) 
 

Erklärung des Namens: Im Boden leben unter hunderten von anderen Kleinstlebewesen auch einzellige Pilze, 
sogenannte Schleimpilze. Diese einzelligen Wesen leben allein. Wenn es warm und feucht genug ist und die 
Zellen sich gut genährt und auch oft geteilt haben, machen sich diese winzigen Wesen auf den Weg und 
suchen Artgenossen. Sie können dabei nichts sehen und sich nichts zurufen, sie finden aber trotzdem die 
anderen. Wenn sich genügend Zellen gefunden haben, bilden sie gemeinsam eine Art Fruchtkörper. Diese 
Erklärung liest der Spielleiter vor oder erzählt sie. 
 

Er erklärt dann dass für das Spiel den Mitspielern die Augen verbunden werden, und sie vom Spielleiter im 
Abstand von wenigen Metern auf der Wiese verteilt werden. Auf ein Stichwort hin fangen sie an, sich 
gegenseitig zu suchen – ohne zu sehen und ohne zu rufen wie die Schleimpilze. Auch wenn sie sich gefunden 
haben, sollen sie möglichst ruhig bleiben.  
 

Das Finden der anderen ist nicht das eigentliche Ziel sondern die Erhöhung der Sensibilität, die dann dafür 
genutzt wird, die Gruppe still und mit verbundenen Augen zu führen, um ausgewählte Dinge durch Tasten, 
Riechen und Hören zu erleben. Sehr schön lassen sich verschiedene Bäume durch Tasten erforschen, durch 
Riechen an der Rinde oder Horchen am Stamm, es können aber auch Zweige oder andere Dinge 
herumgereicht werden, die dann mit verbundenen Augen untersucht werden. 
 

Häufig werden dabei einzelne Dinge sehr intensiv wahrgenommen und erinnert. Das sollte man bei der 
Auswahl bedenken und nur sehr wenige Dinge nehmen. 

Froschperspektive 
 
 
Gehe zu der Hecke (oder zum Waldrand), gehe ganz nahe heran und lege Dich mit dem Rücken auf den 
Boden, und zwar so, daß Dein Körper rechtwinklig zur Hecke liegt und Dein Kopf zur Hecke zeigt. 
 
Laß Dir viel Zeit dabei! 
 
Laß alles auf Dich einwirken.  
 
Merke Dir, was für Dich aus dieser Sicht anders oder neu ist. 
 
Welche Gerüche und Geräusche nimmst Du wahr? Welche Gefühle hast Du dabei? 
 
Nachher kannst du aufschreiben, was Dir ganz besonders aufgefallen ist. 
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