
 
Die Teilnehmer sind alle neue Anwärter der Polizeischule Erdbeertal. Sie sollen nun in 
verschiedenen Aufgaben ihr können beweisen und sich in der Gruppe besser kennenlernen. 
Außerdem sollen sie auf noch kommende Aufgaben vorbereitet werden. 
Es gibt 2 Ausbilder (Michael/Pia). Wichtig: Die TN werden mit Sie angesprochen. 
 
Die TN werden in 5 Gruppen eingeteilt. 
Gruppeneinteilung: Losverfahren 
[5 Minuten] 
Zettel 
 
Fragen über die anderen Ausbilder 
Jeder Gruppe bekommt einen Fragebogen mit 10 Fragen über die anderen Mitarbeiter. 
Dieser muss innerhalb von 7 Minuten ausgefüllt werden. 
Jede Gruppe hat einen MA der die richtigen Antworten kontroliert. 
Michael oder Pia lesen die Fragen vor und fragen bei jeder Gruppe ab welche Antwort sie 
haben. 
Die Gruppe mit den meisten richtigen Antworten gewinnt. 
[15 Minuten] 
6x Fragebogen, Lösungen 
 
Suchbild 
Jeder gute Polizist braucht scharfe Augen. Deshalb muss nacheinander jeder aus der Gruppe 
einer/eine nach vorne und muss ein Suchbild machen. Der/die schnellste bekommt einen 
Punkt. Am Ende gewinnt die Gruppe mit den meisten Punkten. 
Da manche Gruppen nur 6 statt 7 Leute hat, muss vorher festgelegt werden, wer 2 mal 
macht. 
[10 Minuten] 
7 Suchbilder je 6 mal 
 
Präzision 
Jeder Polizist muss in jeder Situation präzises sein Ziel treffen können. Deshalb muss jede 
Gruppe sie treffsicherheit beweisen. 
An der Wand ist ein Esel zu sehen der keine Schwanz hat. Aus jeder Gruppe werden 3 TN 
ausgewählt, die versuchen müssen dem Esel den Schwanz an die richtige Stelle zu kleben. 
Dazu bekommen sie die Augen verbunden und wird 3 mal im Kreis gedreht. An der Zielstelle 
ist ein Register mit Punkten. Diese Punkte werden aufgeschrieben und addiert. Die Gruppe 
mit den meisten Punkten gewinnt. 
[20 Minuten] 
Esel, Schwanz, Klebeband, Schaal 
 



Zerrissenes Puzzle 
Polizisten müssen aus allem was sie finden Hinweise erkenne. Deshlab bekommt jede 
Gruppe einen Eimer mit vielen Papierfetzen darin. Darauf müssen sie schnellst möglich den 
Satz herausfinden. Die Gruppe die den Staz am schnellsten richtig zusammengesetzt hat 
gewinnt. 
[8 Minuten] 
Zerissenen Sätze, Eimer 
 
Schnelligkeit 
Jeder Polizist muss schnell rennen können. Deswegen wird jetzt die schnelligeit der 
Teilnehmer gemessen. Auf dem Sportplatz ist eine Stecke abgesteckt, die nun als eine Art 
Staffel gelaufen werden muss. Die hälfte der Gruppe steht auf der einen Seite die andere auf 
der anderen. Bei Gruppen mit 6 Leuten muss der erste Doppelt. 
Jeder muss die Strecke einmal rennen.  
Die schnellste Gruppe gewinnt. 
[18 Minuten] 
Staffelholz, Strecke 
 
Siegerehrung 
[5 Minuten] 


