
Zu wenig OL-Karten: Ein 4er-Team muss alle Posten
eines OL-Netzes holen, hat aber nur 2 Karten. Die
Gruppe kann zusammenbleiben oder sich trennen.
Welches Team hat zuerst alle Posten gefunden?
• Welches Teammitglied wagt es, einen Posten ohne

Karte anzulaufen? 

Intervall-OL: 3er- oder 4er-Gruppen versuchen, in
kurzer Zeit möglichst viele Posten eines OL-Netzes
zu finden (kurze Distanzen). Dabei dürfen immer nur
zwei Mitglieder der Gruppe unterwegs sein. Wer län-
ger als eine  bestimmte Zeit unterwegs ist, erhält einen
gemeinsam vereinbarten Zeitzuschlag.

Aufholjagd: Vom Start aus sind mehrere Schlaufen zu
je 2–3 Posten vorbereitet. A und B entscheiden sich für
eine Schlaufe. A startet links herum, B in der Gegen-
richtung. Bei ungleichen Voraussetzungen vereinbaren
beide vor dem Start ein Handicap (z.B.: A darf zwei
Minuten früher starten als B). Wer ist schneller zurück
und hat alle Posten abgestempelt?
• Anfänglich in 2er-Gruppen.
• Wer möchte einmal allein laufen?

Zusatzschlaufe: A und B laufen gegeneinander. An-
nahme: A ist schneller und kann besser Karten lesen
als B. Beide laufen dieselbe OL-Bahn. A startet in die
eine, B in die andere Richtung. A muss eine zusätzli-
che Schlaufe laufen. Die Länge dieser Schlaufe wird
vorgängig von beiden gemeinsam festgelegt.

Stern-OL: Ein allen S bekanntes Gebiet in der Umge-
bung (Wald, Dorf…) wird auf der Karte in 4 Felder
aufgeteilt. 4 Gruppen von 4–5 Schülerinnen und/oder
Schülern erhalten den Auftrag, auf ihrem Kartenab-
schnitt 4 Posten zu bestimmen, diese gemeinsam anzu-
laufen und dann an Ort und Stelle in die Karte einzu-
tragen. Zu jedem Posten muss zusätzlich eine genaue
Postenbeschreibung mitgebracht werden. Auf diese
Weise entsteht ein sternförmiges OL-Netz. 
• Jede Gruppe versucht, in kurzer Zeit die Posten einer

anderen Gruppe zu finden (Gruppe 1 sucht die Po-
sten von Gruppe 2 usw.).

• Als Gedächtnislauf: Karte beim Ausgangspunkt ge-
nau anschauen, Posten anlaufen und abstempeln.

• Von der Lehrperson bezeichnete Baumarten bestim-
men (evtl. Blätter als «Beweismaterial») mitbrin-
gen).  

1.5  Posten suchen – Posten finden

Å/fi Schülerinnen
und Schüler  am An-
fang immer in Grup-
pen laufen lassen.

ÿ  Arbeit im Team

¤ Fairness

Œ Miteinander pla-
nen – gegeneinander
wetteifern

Å Diese Form erfordert
mindestens eine Doppellek-
tion. Sie eignet sich auch für
einen Sporthalbtag.

ÿ Verknüpfung mit Botanik

Î Einen Stern-OL zu zweit ab-
solvieren.
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Für die Vor- und Nachbereitungsarbeiten für OL-Spiel- und Übungsformen
(OL-Material bereitstellen, Rekognoszieren, Posten setzen, Posten wieder
einsammeln) ist genügend Zeit einzuräumen. Einzelne Aufgaben können
auch von Schülerinnen und Schülern übernommen werden.

Im Wettkampf gilt: 
Überlegen – und erst
dann laufen!


