
 

Tagesveranstaltung Floßbau 
Konkreter Ablauf und Variationen 
 

 

Material erspielen 
 Ca. 60 Minuten 

 In der Gesamtgruppe werden Materialien für den Floßbau erspielt. 

 Bspw. mit Falltüre, Höllentor etc. 

 Nur beim 6-stündigen Programm bzw. in Plön 

 

 

Floßbau 
 Ca. 60 bis 90 Minuten 

 Es soll zusammen gearbeitet und einander geholfen werden. 

 Ziele sind zwei stabile Flöße und nicht welches Team schneller ist. 

 Gruppen werden in zwei Teams eingeteilt 

 Je ein Trainer betreut eine Floßbaugruppe 

 Varianten (Anordnung - von leicht zu schwer): 

o Bilderkatalog + Vormachen + keine Fragestellungsbeschränkung 

 Trainer veranschaulicht vorab das Zusammenbauen 

a) Das Befestigen der Fässer mit den Balken und Ratschen 

b) Das feste Verbinden der Holzelemente mit dem Kreuzknoten, hierzu TN 

hinzuholen welcher den Finger auf den Knoten legt, Tipp: macht dies 

immer wenigstens zu zweit 

 Bilderkataloge (Ratsche und Seilschaft) zeigen -> hier findet ihr nochmals 

alles was ihr wissen müsst 

 TN bitten bei aufkommenden Fragen sich immer erst dem Bilderkatalog zu 

widmen und intern zu beratschlagen, erst dann den Trainer um Rat fragen 

o Bilderkatalog + Fragestellungsbeschränkung 

 Trainer veranschaulicht nichts vorab 

 Bilderkataloge (Ratsche und Seilschaft) zeigen -> hier findet ihr alles was ihr 

wissen müsst 

 Ihr habt insgesamt XY Fragen beim Trainer frei 

 Studiert zu allererst die Bilderkataloge und überlegt genau was ihr den 

Trainer fragen wollt 

o Bilderkatalog mit internen Experten 

 Gruppe die Aufgabe der Experten erläutern 

 Gruppe soll je nach Gruppengröße ca. 4 bzw. 6 Experten stellen 

 Experten können auf „Hawai“ (bspw. durch Fahrradreifen markiert, liegt 

abseits des Bauplatzes) die Bilderkataloge (Ratsche und Seilschaft) 

studieren 

 Experten müssen den anderen (der eigenen Gruppe) die Bauweise erläutern 

und beibringen 

 Bilderkataloge müssen auf Hawai bleiben 

 Experten dürfen beliebig oft nach Hawai reisen 

o Bilderkatalog mit externen Experten 

 Gruppe die Aufgabe der Experten erläutern 



 

 Gruppe soll je nach Gruppengröße ca. 4 bzw. 6 Experten stellen 

 Experten können in ihrem „Hawai“ (bspw. durch Fahrradreifen markiert, liegt 

abseits der Bauplätze) den Bilderkatalog (Ratsche oder Seilschaft) studieren 

 Experten müssen den anderen (der eigenen und der anderen Gruppe) die 

Bauweise erläutern und beibringen 

 Bilderkataloge müssen im jeweiligen Hawai bleiben 

 Experten dürfen beliebig oft zu ihrem Hawai reisen 

 Experten sollten sich evtl. absprechen welche Gruppe sie betreuen 

 

 

Floßfahrt 
 Die sich ergebende Restzeit  

 Nichtschwimmer dürfen nicht Floß fahren / dürfen nicht ins Wasser 

 Max. 6 bzw. 8 TN pro Floß 

 Nur mit Schwimmweste geht’s aufs Floß 

 Varianten: 

o Beste Teamzeit 

 Ein Floß fährt hinaus bis das Signal des Trainers ertönt und hält diese 

Position 

 Nächstes Floß fährt mit Huhn zum andern Floß und übergibt das Huhn 

 Fortan immer im Wechsel: 

a) Mit Huhn paddeln 

b) Huhn übergeben und Position halten 

 Das Floß welches am Ufer wieder ankommt wartet auf das Signal des 

Trainers. Erst wenn dieser das Floß festhält dürfen die TN vom Floß 

absteigen -> Gefahr von gequetschten Füßen vermeiden 

 TN wechseln die Schwimmwesten 

 Nächstes Team fährt mit dem Huhn wieder hinaus 

 Alle TN (nur Schwimmer) müssen mindestens einmal mit dem Floß gefahren 

sein 

 Zeit stoppt wenn alle TN wieder am Ufer stehen 

o Floßwechsel 

 2 Flöße fahren hinaus 

 Auf offener See wechselt die Besatzung das Floß 

 Mit dem anderen Floß wieder zurück paddeln 

 Ein Trainer fährt mit hinaus, so dass er falls jemand stürzt sich sofort um 

denjenigen kümmern kann 

 Klare Ansage: langsam die Seite wechseln, Rutschgefahr und scharfe 

Kanten, einander helfen 

o Rätsel: Salat, Huhn, Fuchs 

 Problemstellung: 

a) Huhn frisst unbeaufsichtigt Salat 

b) Fuchs frisst unbeaufsichtigt Huhn 

c) Unbeaufsichtigt wenn auf dem Floß, da alle konzentriert paddeln  

d) Daher immer nur einen Gegenstand mitnehmen 

e) Alle drei Gegenstände müssen von A nach B 

 Gruppe halbiert sich und stellt sich an die Positionen A & B 

 Alle TN sollen wenigsten einmal gepaddelt haben 

 i.d.R. 6 Floßfahrten -> nicht verraten 



 

 TN wechseln ihre Positionen von A nach B und zurück auch nur mittels 

Seeweg 

o Badespaß 

 Mit Floß hinausfahren und dort herumtollen: paddeln, planschen, 

schwimmen, vom Floß springen 

 Klare Ansage: nicht zu wild, achtet darauf wo ihr hin springt, helft einander 

wieder auf das Floß -> denn es soll auch wieder ans Ufer kommen  

 

 

Abbau & Verabschiedung 
 Ca. 45 Minuten 

 Alle helfen beim Abbau der beiden Flöße mit. 

 Gemeinsame Abschlussrunde 

 


