
SpongeBob heult.  
 
Patrick: „ Hey SpongeBob, warum guckst du denn so traurig? 
 
SpongeBob heult noch lauter 
 
Patrick tippt SpongeBob an „SpongeBob, lach doch mal“ zieht eine 
Grimasse 
 
SpongeBob: „Ach Patrick, schau dir das mal an, meine Ananas… 
 
Patrick: „Ananas. Hm, lecker. Sieht super aus, SpongeBob. 
 
SpongeBob: „Ach Patrick, wie soll ich denn weiterhin da drin wohnen?“ 
 
Patrick: „Oh mist, ja das ist ein Problem.“ 
 
SpongeBob: „Um mein Haus, meine Ananas zu renovieren, da bräuchte ich 
doch einen Ersatz…und wer soll mich ersetzten???“ heult wieder 
 
Patrick: „ Probier mal. Hab ich selbst gebacken!“ 
 
SpongeBob: „Ahhh…Patrick …was soll ich nur tun?“ heult 
 
Patrick: „Einfach kauen, SpongeBob!“ lacht 
 
SpongeBob: schlägt Hände über Kopf zusammen 
 
Patrick: „Äh, du SpongeBob? 
 
Spongebob: genervt, „Ja Patrick?“ 
 
Patrick: „Was machen DIE denn hier?“ 
 
SpongeBob: hört auf zu heulen „Wow, so viele. Auf euch hab ich gewartet. 
Heilige Makrele. Könnt ihr mich vertreten, in der Zeit, in der ich meine 
Ananas renoviere?“ 
 
Patrick: „Was ist denn mit deiner Ananas?“ 
 
SpongeBob: seufzt : „Also Leute, dann zeigt mal was ihr draufhabt.“ 
 
Patrick: „Juhu, jetzt geht’s los. Also ich gebe jetzt jedem erstmal ein 
Puzzleteil und ihr müsst euch dann in Gruppen zusammenfinden, dass ihr 
als Gruppe ein ganzes Puzzle ergebt.“ 
Alles klar, Leute?“ 
 
SpongeBob: „Ok, los geht’s!“ 
 
 
 
 



 
 

- Gruppen komplett – 
 
SpongeBob: „So wo sind die Miesmuscheln? 
           „Wo sind die feurigen Krebse?“ 

„Wo sind die Rochen?“ 
„Wo sind die Delfine?“ 

 
Patrick: „SpongeBob, und jetzt? Testest du sie?“ 
 
SpongeBob: „Ja klar, also ich werde euch jetzt in mehreren Disziplinen 
prüfen und die Gewinnergruppe, weil eine Person allein, kann mich nie nie 
nie ersetzen, ist dann meine perfekte Vertretung in der Zeit, in der ich meine 
Ananas renoviere!“ 
 
Patrick: „Oh, das wird ein Spaß, Spongebob! Also wir werden euch immer 
erst den Namen der Aufgabe sagen und danach bestimmt ihr gemeinsam als 
Gruppe, eine Person aus eurer Gruppe, die gegen die anderen 3 Personen 
aus den anderen Gruppen antritt. 
 
SpongeBob: „So ist es, Patrick. Alles klar? 
 
- Ja- 
 
Patrick: „Das heißt „Ei ei, Käptn!“ 
 
SpongeBob: „Also…Alles klar?“ 
 
Patrick: Daumen hoch 
  
SpongeBob: So, die 1. Aufgabe lautet: 
 
Papierhütchen 
 
Wählt eure Person aus der Gruppe und die Auserwählten kommen bitte in 
die Mitte! 
 
Ihr wisst doch, ich arbeite bei Mr. Krabs in der Krossen Krabbe in der 
Küche, dort gibt es natürlich Hygieneregeln. Also muss ich da immer einen 
Kochhut aufsetzen. 
 
Eure Aufgabe:  
Wer schafft es als erstes einen Papierhut zu basteln und ihn aufzusetzen? 
 
Der Erste bekommt 4 Muscheln für seine Gruppe. 
Der 2. 3 Muscheln. 
Der 3. 2 Muscheln. 
Der 4. 1 Muschel. 
 
Ok, hier ist das Papier. 
 



Patrick: „Auf die Plätze, fertig los.“ 

SpongeBob: So, die 2. Aufgabe lautet: 
 
Pfannenstämmen 
 
Wählt eure Person aus der Gruppe und die Auserwählten kommen bitte in 
die Mitte! 
 
In der Krossen Krabbe brate ich für mein Leben gerne Krabbenburger. Das 
ist aber manchmal ganz schön anstrengend. Diese Pfannen sind für mich 
hohlen Schwamm ziemlich schwer, deswegen braucht mein  
 
Eure Aufgabe:  
Wer schafft es am längsten die Pfanne mit ausgestrecktem Arm nach vorne 
zu halten? 
 
Ok, hier sind die Pfannen. 
 
Patrick: „Auf die Plätze, fertig los.“ 

 
Spongebob: So, die 3. Aufgabe lautet: 
 
Weine nicht, Spongebob. 
 
Wählt eure Person aus der Gruppe und die Auserwählten kommen bitte in 
die Mitte! 
 
Ja ich brate für mein Leben gerne Krabbenburger und auf richtige 
Krabbenburger gehören natürlich auch: Zwiebeln, richtig. 
 
Eure Aufgabe: 
 
Wer schafft es innerhalb 2 Minuten die meisten Zwiebeln zu schälen. 
Erlaubt zum Schälen sind alle Körperteile. 
 
Hier sind die Zwiebeln. 
 
Patrick: „Auf die Plätze, fertig los.“ 

 
Patrick: So, die 4. Aufgabe lautet: 
 
Krabbenburger, Krabbenburger, Krabbenburger. 
 
Wählt eure Person aus der Gruppe und die Auserwählten kommen bitte in 
die Mitte! 
 
Krabbenburger, ach herrlich. Wenn sie dann fertig sind, sind sie so lecker, 
SpongeBob. Wer sie brät, der muss sie auch essen und probieren können, 
also… 
 



Eure Aufgabe:  
Wer isst in 2 Minuten die meisten Burger. 
Die Schachteln bitte in diese Schüssel, dass wir besser zählen können. 
 
Ok, hier sind die Burger und die Schüsseln. 
 
Spongebob: „Auf die Plätze, fertig los.“ 

 
Spongebob: So, die 5. Aufgabe lautet: 
 
Wasser Marsch! 
 
Wählt eure Person aus der Gruppe und die Auserwählten kommen bitte in 
die Mitte! 
 
In der Küche kann einem während dem Burgerbraten und –probieren schon 
ziemlich heiß werden. Um als Schwamm nicht auszutrocknen, da muss man 
immer schnell viel Trinken. 
 
Eure Aufgabe: 
 
Wer schafft es am schnellsten diese 0,5l Flasche Mineralwasser stilvoll mit 
einem Röhrchen zu trinken? 
 
Hier sind eure Flaschen und Röhrchen. 
 
Patrick: „Auf die Plätze, fertig los.“ 

 
Patrick: So, die 6. Aufgabe lautet: 
 
Mumie 
 
Wählt eure Person aus der Gruppe und die Auserwählten kommen bitte in 
die Mitte! 
 
Natürlich kennt ihr auch unseren  Nachbarn Thaddäus Tentakel, hachja wir 
lieben es ihn zu ärgern! 
 
Eure Aufgabe:  
Wer hat zuerst eine Person seiner Wahl mit einer Rolle Klopapier zu einer 
Mumie verwandelt, also eingewickelt? 
 
Ok, hier sind die Klorollen. 
Wählt euch nun euren Thaddäus. 
 
Spongebob: „Auf die Plätze, fertig los.“ 

 
 
 
Entscheidungsspiel:  
 



Patrick: So die entscheidende Aufgabe 7 lautet: 
 
Füttere mich! 
Wählt eure Person aus der Gruppe und die Auserwählten kommen bitte in 
die Mitte! 
 
Kennt ihr SpongeBobs Hausschnecke Gary. Sie muss natürlich auch versorgt 
werden. Gary liebt Cornflakes.  
 
Eure Aufgabe: 
Füttere eine Person aus deiner Gruppe so lange mit Cornflakes, bis die 
Schüssel leer ist. Wer ist der Schnellste? Versuche nichts runterfallen zu 
lassen, denn das gibt evtl. Punktabzug.  
 
 
- Preisübergabe - 
 
besondere Überraschung: „So ein schöner Schwamm“ 
 
 
 
 
 


