
Labyrinth –Kurs  -  hier ist Teamgeist gefragt 
 
Labyrinthe sind so alt wie die Menschheit. 

Viele kennen Irrgärten mit hohen Hecken oder in Maisfeldern. Ein 

Labyrinth ist aber nicht dasselbe, obwohl es umgangssprachlich oft 

verwechselt wird. Im Irrgarten kann man in die Irre gehen. Im Labyrinth 

kann man sich nicht verlaufen. Im Irrgarten gibt es viele Wege, 

Kreuzungen und Sackgassen. Im Labyrinth gibt es nur einen Weg. Er führt 

mit Richtungsänderungen zum Mittelpunkt und dann wieder zum 

Ausgangspunkt zurück. 
 

Im Kurs wird die Gruppe mit Hilfe eines Bauplans ein Labyrinth konstruieren. Dazu wird sie in 4 

Kleingruppen geteilt, die jede ihre eigene Aufgabe haben, gleichzeitig jedoch auch mit den anderen 

Gruppen zusammenarbeiten. 

Bei trockenem Wetter wird das Labyrinth im Freien gebaut mit einem Durchmesser von 9,50 Meter, 

bei Regen findet der Kurs im Speiseraum statt, hier wird das Labyrinth knapp 6 Meter Durchmesser 

haben. 

Das Labyrinth wird mit Seilen gelegt. Wenn es fertig ist, wird die Anordnung der Seile mit Kreide 

nachgemalt (nur im Freien möglich). So behält die Gruppe nach Entfernen der Seile ihr Labyrinth, das 

nach dem Kurs weiter nutzbar ist. Ist das Labyrinth auch mit Kreide entstanden, werden die Seile von 

den Teilnehmern aufgerollt. Mit spielerischen Aufgaben, die das Anliegen der Teamarbeit aufnehmen, 

wird nun das Labyrinth begangen. 

Am Ende wird gemeinsam erarbeitet, worin der wichtigste Unterschied zwischen Irrgarten und 

Labyrinth besteht. 
 

Je nach Alter der Gruppe und der Länge der gebuchten Zeit gehe ich auf folgendes ein: 

- historische Labyrinthe: Lage, Alter, Größe, Material 

- Wie kann man heute Labyrinthe bauen und woraus? 

- zeitgenössische Labyrinthe: Lage, Größe, Material 

- weitere Unterschiede Labyrinth und Irrgarten 
 

Die Lehrkraft erhält am Ende des Kurses 2 Kopien von Labyrinthen (von dem, das die Gruppe gebaut 

hat und von einem historischen Rasenlabyrinth) und 1 Kopie eines bestehenden Irrgartens. So kann 

das Thema je nach Wunsch und Interesse vertieft werden. 
 

Spezialangebot: ein Labyrinth aus Kerzen 

Für Gruppen mit Jugendlichen oder Erwachsenen biete 

ich ein Kerzenlabyrinth an. Dieses kann entweder mit der 

Gruppe konstruiert werden oder ich baue es und dann 

begeht es die Gruppe (auch mit Musik möglich). Wenn 

gewünscht, gebe ich Informationen zum Labyrinth und 

kurze Texte zum Nachdenken.  

Kerzenlabyrinth: Preis nach Absprache 
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