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„Cluedo – Tatort Turnhalle“ 

„Cluedo – Tatort Turnhalle“ ist ein Spiel mit verschiedenen Stationen, welche abwechselnd 

wiederholt angelaufen und absolviert werden müssen. Ausgangspunkt des Spiels ist ein 

Mordfall, bei dem der Täter, die Tatwaffe, die Tatzeit, das Tatmotiv und der Tatort unbekannt 

sind und somit von den SchülerInnen ermittelt werden müssen. Nach erfolgreichem 

Absolvieren der Stationen können Hinweise erspielt werden, die zur Lösung der unbekannten 

Tatmerkmale beitragen. Mittels dem hier vorgestellten Spiel wird vorrangig die Verbesserung 

der Kraftfähigkeit und der koordinativen Fähigkeiten angestrebt.  

 

Mögliche Lernziele: 

 

Bedingungsanalyse: 

Jahrgangsstufe: 

7 - 12 

Gruppengröße: 

10-30 

Vorkenntnisse:  

Grundlegende motorische Fertigkeiten und 

koordinative Fähigkeiten 

Dauer/ Zeit: 

30 – 40 Minuten 

Material: 

Leibchen, Säckchen, Ringe, Kegel, Med-Bälle, 

Bänke, Turnmatten, Kletterstangen, 

Klebeband, Stations- und Hinweiskarten 

Lernumgebung/ Ort/ Spielfeld: 

Turnhalle 

WISSEN 

(kognitiv) 

KÖNNEN 

(motorisch) 

WERTE 

(sozial) 

Die Schüler und 

Schülerinnen (SuS) können 

durch einzelne Hinweise auf 

eine komplexe Endlösung 

schließen. 

Die SuS können neue 

Informationen verarbeiten 

und in der Gruppe 

zusammenfügen. 

Die SuS sind fähig, 

unterschiedliche motorische 

Aufgaben zu bewältigen und 

in ihrem Können zu 

überwinden. 

Die SuS können an den 

Stationen ihre koordinativen 

Fähigkeiten, Ausdauer- und 

Kraftfähigkeiten 

weiterentwickeln. 

Die SuS sind in der Lage, sich 

in der Gruppe die Aufgaben 

aufzuteilen und diese im 

Sinne der Teamfähigkeit 

umzusetzen. 

Die SuS sind selbständig in der 

Lage, vorgegebene Regeln 

einzuhalten, um den 

Fairnessgedanken zu wahren 
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Organisation: 

Das Material: 

Das Spiel besteht aus 50 Hinweiskarten, wobei die 5 Kategorien (Täter, Tatmotiv, Tatwaffe, 

Tatzeit und Tatort) jeweils 10 verschiedene Beispiele beinhalten. Auf jede Karte sind die 

Bezeichnung sowie ein passendes Bild dazu zu sehen. Dazu kommen 5 Stationskarten, welche 

den Stationsaufbau und die Stationsaufgabe beschreiben. Außerdem gibt es eine Detektiv-

Karteikarte, welche sämtliche Möglichkeiten für die Tatmerkmale auflistet und mit Hilfe derer 

der genaue Tathergang durch Ausschlussverfahren bestimmt werden kann.  

Die Spielidee: 

Die SuS sollen sich innerhalb ihrer Detektivgruppe aufteilen (immer mindestens zu zweit) und 

die verschiedenen Stationen anlaufen und bewältigen. Dadurch erarbeiten sie sich Hinweise, 

die sie auf der Detektiv-Karteikarte (liegt am Start/Ziel aus) eintragen, um so den Mordfall als 

Gruppe zu lösen. 

Der Ablauf des Grundspiels: 

 SuS werden in Gruppen eingeteilt (mind. 3 und max. 6 SuS pro Gruppe) und jede 

Gruppe erhält eine Leibchenfarbe 

 Es gibt 5 unterschiedliche Übungsstationen + 1 Start/ Sammelpunkt/ Ziel 

 Abstand zwischen den Stationen und Start/ Sammelpunkt/ Ziel mindestens 15m 

 Aufbau erfolgt durch die SuS anhand des Orientierungsplanes und der Beschreibung 

auf den Stationskarten  abschließende Kontrolle durch die Lehrkraft 

 an jeder Station müssen die SuS unterschiedliche Aufgaben bewältigen  

 die SuS bestimmen selbstständig innerhalb der Gruppe, wer welche Stationen wie oft 

und mit welchem/en Partner/n anläuft  

 zur Vermeidung von Überschneidungen werden die Stationen doppelt aufgebaut 

 jede Station wird von jeder Gruppe mehrmals angelaufen, dies ist abhängig  

von der Anzahl der Hinweise pro Station (4 Hinweise= 4 Anlaufen) 

 pro Anlaufen darf nur ein Hinweis „gedanklich“ aufgenommen werden (nicht  

mitnehmen) 

 Hinweiskarten werden mit Klebeband einseitig am Boden befestigt (Hinweis nur  

 durch Umklappen der Karte sichtbar) 

 Start/ Sammelpunkt/ Ziel = Startpunkt für alle Gruppen 

 - die Gruppenmitglieder müssen nach jeder Station zum    

  Sammelpunkt zurückkommen und die Hinweise     

  eintragen 

- hier befindet sich die Lehrperson, sie hat Aufsicht über    

   die Detektiv-Karteikarten, somit kann sie kontrollieren,       

  dass immer nur ein Hinweis von einer Station eingetragen wird  

- die Gruppe, die als Erstes alle Hinweise hat und sich über den Tathergang im 

               Klaren ist kann ihr Ergebnis präsentieren  ist dies korrekt, so ist sie die  

               schnellste Detektivgruppe und hat somit gewonnen 
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Regelvariationen: 
 Anzahl der Hinweise (und somit Anzahl der Anläufe einer Station) kann verringert oder 

erhöht werden  Anpassung der Dauer des Spiels  

 Die Stationen müssen als gesamte Gruppe absolviert werden 

 

Spielvariationen:  
• Hinweise werden zufällig gezogen (Dopplungen möglich) 

• Variationen der einzelnen Stationen 

 

Maßnahmen zur Differenzierung: 
Sozialform:  

- Veränderung der Sozialform kaum möglich 

- Anpassung der Gruppengröße in der gearbeitet wird, je nach Klassenstärke anpassbar 

Intensität: 

- Übungsintensität je nach eigenem Empfinden anpassbar 

- SuS können Lauftempo zwischen Stationen selbstständig wählen und anpassen 

- Bewegungsaufgaben und Ausführung individuell bestimmbar 

Komplexität: 

- Stationen und Bewegungsaufgaben im Allgemeinen einfach gehalten 

- Schwierigkeit/ Komplexität durch Erschwerung je nach Altersstufe/ Könnensstand 

anpassbar (genauere Beispiele im nächsten Punkt) 

Bewegungsaufgaben: 

- SuS dürfen in der Gruppe präferierte Stationen angeben und absprechen, welche Person 

welche Station besser kann 

- Trotzdem soll Varietät der Aufgaben gewahrt bleiben (jeder SuS muss mindestens 3 von 

5 Stationen einmal absolviert haben) 
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Verschiedene Schwierigkeitslevel an Stationen 

- Balancekreisel: 

o Hilfestellung bei Balanceübungen (unterstützende Handhaltung, „unter die Arme 

greifen“)  

- Kegeln: 

o Differenzierung durch verschiedene Bälle (Football, Handball, Tennisball, etc.)  

o Wurf-/ Abwurfform wird selbstständig durch SuS bestimmt (schieben mit dem 

Fuß, durch die Beine, mit beiden Händen, etc.) 

o Abstand kann hier je nach Klassenstufe/ Alter variiert werden 

- Mattenstaffel: 

o Differenzierung durch Wahl der zu tragenden Person 

o Entfernung des Wendepunktes bei jüngeren SuS verringern 

- Stangenklettern: 

o Höhe der zu erreichenden Markierung wird vorher festgelegt 

o Verschiedene Höhen, „bessere Kletterer“ sollen höhere Markierung erklettern 

o Wer nicht klettern möchte/kann (Höhenangst, etc.) kann dafür andere Station 

wählen  

o Unterstützung durch andere SuS, durch Techniktipps, etc.  

- Ringwerfen: 

o Entfernung zu verschiedenen Ringen unterschiedlich 

o Selbstständige Wahl des Ziels durch SuS 

o Herausforderung für leistungsstarke SuS  Wurfart ändern (Wurf von oben, mit 

schwachem Arm, rückwärts, etc.)  

 

Einordnung in den Lehrplan: 
Das Spiel Cluedo gliedert sich in den Lehrplan der Klassen 7 – 12 ein und kommt im 

Lernbereichstyp 2 zur Anwendung. Dabei kann es inhaltlich unter dem Aspekt der „Fitness“ 

und dem Unterpunkt „Eine Perspektive thematisieren“ eingeordnet werden. Aufgrund der 

verschiedenen zu absolvierenden Stationen, die motorische Fertigkeiten, sowie koordinative 

Fähigkeiten abverlangen, werden zudem spezielle fachliche Ziele, wie im sächsischen Lehrplan 

beschrieben, erfüllt. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass die SuS, je nach Spielauslegung/ -

variation, verschiedene pädagogische Perspektiven einnehmen können. Ein Beispiel: die 

Perspektive der Kooperation (Als Gruppe die Lösung finden) und des Wettbewerbs (Fair in den 

Wettkampf gegen andere Gruppen treten), indem die Ausprägung der Handlungsfähigkeit 

übergeordnet steht, kann mit Cluedo gefördert und realisiert werden (Allgemein fachliche 

Ziele). 

 

Zur Umsetzung der weiteren Lernziele bietet das Spiel durch die Stationsarbeit und der 

Variation in der Übungsauswahl, sowie das wiederholte Anlaufen der Stationen, 

Möglichkeiten motorische Fertigkeiten anzuwenden, Neues zu erkunden/üben, verbessern 

und zu festigen. 
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Um diese mit dem Inhalt abgestimmten Ziele zu verwirklichen ist das variierte Üben 

methodisch wirkungsvoll. So kann das Spiel Cluedo im Unterricht differenziert durchgeführt 

werden. Differenzierung kann an den einzelnen Stationen (Schwierigkeitsgrade, Auswahl 

Übungen) oder im Grundablauf (Einzel/ Gruppenarbeit) stattfinden. 

 

 


