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Fröbelturm 
 

Was ist der Fröbelturm? 

Der Fröbelturm ist ein Teamspiel, bei dem es um Geschicklichkeit und 
Kooperation geht. Das Ziel, gemeinsam einen Turm aus Holzklötzen zu bauen 
erreicht man nur, wenn alle Mitspielerinnen und Mitspieler zusammen-
abreiten. Im Spielprozess wird schnell deutlich, ob die Zusammenarbeit 
funktioniert. Auch ob und wie die Rollen verteilt werden. Der Erfolg ist im 
Weiteren auch abhängig von Geduld und Feinmotorik der Teilnehmenden. 

Spielweise / Spielprinzip 

Das Spiel besteht aus 6 Holzklötzen mit Einkerbungen und einem 
eisernen Metallbügel, an dessen Anhängevorrichtung 24 Schnüre 
befestigt sind. Das Ziel des Spiels ist es, als Team die 6 Holzklötze auf-
einander zu stapeln ohne dass der Turm dabei umfällt. Das Fröbelturm-
Spiel kann drinnen und draussen gespielt werden. Es ist für jedermann 
geeignet und es können 5 bis 24 Personen gleichzeitig mitmachen. 

Spielverlauf 

Die Teilnehmenden bilden einen Kreis (evtl. mit Kreide/Steinen/Springseile markieren). In der Mitte 
des Kreises werden die Holzklötze (ohne spezielles Muster) aufgestellt. Sind die Holzklötze gesetzt, 
nehmen alle Mitspielerinnen und Mitspieler eine oder mehrere Schnüre in die Hand und spannen 
diese so, dass die Hängevorrichtung mit dem Metallbügel über den Klötzen baumelt. Ziel ist es nun, 
den Metallbügel so auszurichten, dass er bei einer Holzkerbe eingehängt und anschliessend der 
Holzklotz angehoben werden kann. Der Klotz wird nun auf einen der anderen Klötze positioniert. Dies 
wird wiederholt bis alle 6 Holzklötze aufeinander gestapelt sind (vgl. Abbildungen Rückseite).  
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Spielregeln 

+ Alle Teilnehmenden haben eine oder mehrere Schnüre in der Hand 
+ Der Kreis darf nicht betreten werden 
+ Die Schnüre müssen immer gespannt gehalten werden  
+ Wenn ein Klotz beim Versuch des Hochhebens umfällt gibt es  

3 Möglichkeiten (im Vornherein regeln, wie man vorgeht): 
o Der Klotz wird aus dem Spiel genommen (einfachste Variante) 
o Der Klotz wird von Hand wieder aufgestellt  
o Der Klotz wird mit dem Metallbügel wieder aufgestellt  

(schwere Variante vgl. Abbildung rechts) 

Heranführung an das Spiel 

Am besten bereitet die Spielleiterin oder der Spielleiter das Spiel vorgängig vor, so dass alles bereit ist 
zum Starten (vgl. Abbildung Spielvorbereitung). Dann schnappt sich jede/jeder eine oder mehrere 
Schnüre und los geht’s mit dem Prinzip Learning-by-doing.  

Varianten 

+ Den Turm anstatt auf- einmal abbauen. 
+ Anstatt mit der starken mit der schwachen Hand arbeiten. 
+ Sprechen verboten! 
+ Mit Zeitvorgabe  z.B. 10 Minuten (pro Klotz der umfällt gibt es eine halbe Minute Zeitzuschlag). 

Anpassungen für Menschen mit Behinderung 

Bei diesem Spiel können grundsätzlich alle ohne grosse Anpassungen mitspielen. 
 
Anpassungen GB: 
+ Kommunikation: Assistieren in der Kommunikation 
+ Rolle: Klare Rollenzuweisung, wer das Kommando gibt 
+ Regeln: Ohne Zeitdruck arbeiten 

Anpassungen SB: 
+ Kommunikation: Auf spezifische Kommandos achten («ein wenig» etc. vermeiden). 
+ Rollen: Im Vorfeld jemanden oder mehrere bestimmen, die Anweisungen geben (von Vorteil 

Personen, die ein Restsehen haben), alle anderen sprechen nicht. 
+ Raum: Den Radius des Kreises enger machen, damit die Klötze besser gesehen werden. 
+ Material: Klötze mit grellen Farben anmalen. 

Nice to know 

Tatsächlich gibt es den Fröbelturm auch in Echt. Er steht in Oberweissbach im Thüringer Schiefer-
gebirge.   

Links 

https://fabrikdirekt.com/kindergarten-shop/kindergartenmoebel/puppenmoebel/aktionsspiel-
froebelturm.php 

Methode Klotz aufstellen 

Farbanpassung 
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