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1 - 2 - 3 … reihum zählen  

 

  
 
 

  
Körperbewusstsein und Stressmanagement 
Soziale Kompetenzen und Beziehungen 

 Gesundheit und (Selbst-)Fürsorge 
Rechnen 
Aktive Bürger*innenschaft 
 

  
mindestens 10 Personen; Gruppenarbeit 

   
10 Minuten 

  
– Fokussierung der Aufmerksamkeit trainieren  
– Aufmerksamkeit für das Gruppengefüge 
– körperliche Empfindungen wahrnehmen  

   
keine  

   
keine 

  
1. Damit die Lernenden ein besseres Gespür für die Gruppe 

entwickeln, bitten Sie sie zunächst, sich in einem Kreis 
aufzustellen. 
 

2. Die Aufgabe besteht nun darin, von 1 bis 10 zu zählen – dabei 
sollen die Zahlen in der richtigen Reihenfolge genannt werden. 
Die Herausforderung dabei ist, dass immer nur ein*e Lernende*r 
eine Zahl sagen darf – sobald zwei (oder mehrere) Lernende 
gleichzeitig eine Zahl nennen, muss erneut bei 1 begonnen 
werden.  

 
Obwohl diese Übung eher einfach scheint, ist sie in der 
Durchführung dennoch herausfordernd, da ein sehr gutes Gespür 
für die Gruppe erforderlich ist. Umso höher die Zahlenfolge, desto 
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ruhiger und konzentrierter wird die Atmosphäre – gleichzeitig steigt 
die Anspannung spürbar.  
 

 Falls Sie den Fokus auf das Körperbewusstsein legen möchten, 
können Sie sich danach erkundigen, welche körperlichen 
Empfindungen die Teilnehmenden wahrgenommen haben. Dies 
kann künftig als guter Indikator dienen, um selbst festzustellen, 
wann man angespannt ist und eine entspannende Haltung 
notwendig ist.  
 

 – Lassen Sie die Teilnehmenden durchzählen, um festzustellen, 
wie viele Personen sich in der Gruppe befinden, sodass während 
der Übung jede*r einmal dazu aufgefordert ist, eine Zahl zu 
nennen. 

– Je nach Niveau der Teilnehmenden können Sie auch 
Rechenfertigkeiten einbinden, indem zum Beispiel die Zahlen 
nicht in 1er-Schritten, sondern in 3er-Schritten (3-6-9-12-…) 
genannt werden sollen. 

  

  

  


