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Spielbeschrieb

Vorbereitung Der Trainer wählt vier Behauptungen aus und hängt die da-
zugehörenden A4-Plakate mit Klebeband in den vier «Ecken» 
des Eisfeldes an die Bande. Aus den 16 Skating Drills wählt 
er vier aus und stellt gemäss Beschreib das nötige Material 
(z. B. Pylonen, Hürden) zwischen dem Mittelkreis und einem 
der aufgehängten Plakate auf.
Die Mannschaft wird in vier gleich grosse Gruppen aufge-
teilt. Jeder Gruppe wird eine der vier Skating Drills und eines 
der Plakate zugeteilt.
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3000 Tabak-
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in der 
Schweiz
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Nikotin ist 
ein Insekten-
vertilgungs-
mittel
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Zigarette 
rauchen 
= 300 Schad-
stoffe 
ein atmen
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Ablauf Jeweils der erste Spieler jeder Gruppe durchläuft den ihm 
zugeteilten Skating Drill vom Mittelkreis aus Richtung Spiel-
feld-Ecke. Dort angekommen, liest er das Plakat und überlegt 
sich, ob die Behauptung richtig oder falsch ist. Danach kehrt 
er zum Mittelkreis zurück. Sobald er den Mittelkreis erreicht, 
startet der zweite Spieler aus seiner Gruppe und durchläuft 
die Übung analog zum ersten Spieler.
Wenn alle Spieler der vier Gruppen ihren Skating Drill ab-
solviert haben und sich wieder im Mittelkreis befinden, gibt 
ihnen der Trainer ca. 30 Sekunden Zeit, um die Behauptung 
auf dem Plakat in der Gruppe zu diskutieren. Nach 30 Se-
kunden entscheidet jede Gruppe, ob sie ihre Behauptung für 
richtig oder falsch hält, ohne die Behauptung den anderen 
Gruppen zu verraten. Der Trainer notiert sich die Antworten.
Danach rotieren die Gruppen im Uhrzeigersinn. Analog zum 
ersten Durchgang absolviert jeder Spieler den neuen Skating 
Drill.
Wenn alle vier Gruppen die vier Skating Drills absolviert 
haben und ihre Antworten auf die Behauptungen gegeben 
haben, wertet der Trainer diese aus und bestätigt die richtige 
Antwort mit der Kernaussage. Auf der Infokarte stehen dem 
Trainer neben der Kernaussage einige vertiefte Informatio-
nen zur Verfügung.

Zeit
rund 

15 Minuten

Material
• 4 von 16 Skating Drills
• 4 von 16 A4-Plakate und die dazu passenden Infokarten
• Klebeband
• Notizmaterial für Trainer


