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Zufallsspiele

1, 2 oder 3 Karten
Misch die Karten, schließe deine Augen und ziehe 1, 2 oder 3 Karten. 
Schreibe auf oder bespreche, wie diese Wörter zu deiner gegenwär-
tigen Situation passen.

4 Karten anordnen
Mache ein roter, gelber, grüner und blauer Stapel (die 4 spezielle 
Karten werden nicht benützt). Schließe deine Augen und ziehe aus 
jedem Stapel eine Karte. Ordne die 4 Karten nach was in deiner 
gegenwärtigen Situation am meisten deine Aufmerksamkeit bittet.

Dich selbst lieben
Mache einen Stapel mit den roten Karten, schließe deine Augen und 
ziehe eine Karte. Frage dich, wie du dir selbst dieses Bedürfnis erfüllst. 
Oft hilft es, das Wort „Selbst-“ hinzuzufügen (z.B. Selbst-Vertrauen, 
Selbst-Respekt, usw.)

Fahre (falls gewünscht) so fort mit den verwandten Wörtern (Seite i-6)
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Spiele mit alle Karten

Eine nach der anderen
Denke an deine gegenwärtige Situation. Sieh dir die Karten eine nach 
der anderen an und frage Dich ob dies etwas ist, das (mehr) 
Aufmerksamkeit braucht?” Lege ein Stapel an für „ja”, für „nein” und 
für „vielleicht”. Nachdem du das mit allen Karten gemacht hast, 
wiederhole die Frage mit den Karten auf dem „Vielleicht-”Stapel. In 
dieser zweiten Runde sind nur noch „ja” oder „nein” erlaubt.

Nach der zweiten Runde ordnest Du die 'ja' Karten nach was in deiner 
gegenwärtigen Situation um die meiste Aufmerksamkeit bittet.

Fahre (wenn gewünscht) so fort mit den „verwandten Wörtern“ (Seite i-
6).

Eine nach der anderen - Kurzversion
Folge der Anleitung oben, nur, dass du diesmal die erste Runde 
beendest, wenn du aufgezählt 7 Karten auf dem „Ja-“ oder 
„Vielleicht-“Stapel abgelegt hast. 

Kreis der Bedürfnisse
Setze dich auf den Boden und ordne die Karten um dich herum an. 
Dabei gelten 2 Prinzipien:
- Wörter, die um mehr Aufmerksamkeit bitten, liegen dir näher
- Wörter, die 'Gegensätze' zu sein scheinen, liegen auf entgegen- 
gesetzten Seiten von dir.

Wenn alle Karten auf der 'richtige' Stelle liegen, sehe/spüre welche 
Bedürfnisse um Aufmerksamkeit oder Handeln bitten.
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Klassifikationsmethode
Ist was Du Dir im Moment am meisten wünscht hauptsächlich:

1. Körperlich?
Ja: Nimm die Karten Gesundheit (56), körperliche Bedürfnisse (55), 
Ruhe/Entspannung (50), Spielraum (25) und Energie (23)
Nein: Entferne die dunkelgrünen Karten (55 und 56) und gehe zu 2

2. Spaß und Leichtigkeit?
Ja: Nimm die blauen Karten
Nein: Entferne die blauen Karten und gehe zu 3

3. Zusammen oder Selbst?
Zusammen: Entferne die gelben Karten und gehe zu 4
Selbst: Entferne die roten Karten und gehe zu 5

4. Zusammen als Ziel oder Strategie?
Ziel: Nimm die gelben Karten
Strategie: Nimm die grünen Karten

5. Selbst als Ziel oder Strategie?
Ziel: Nimm die roten Karten
Strategie: Nimm die grünen Karten

Suche die Wörter, die am meisten um Aufmerksamkeit bitten. Fahre 
(falls gewünscht) so fort mit den „verwandten Wörtern“ (Seite i-6).

Eine detaillierte Version und weitere Erklärungen dieser Fragen findest Du unter 
www.kommunikasie.org/deckofneeds.
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Paradox Spiele

Paradox in ein Brennendes Thema
Finde eine Karte die am besten einer deiner nicht (vollständig) erfüllte 
Bedürfnisse beschreibt. Schreibe die Grunde auf weshalb du nicht 
oder schwierig eine Handlung finden kannst um dieses Bedürfnis zu 
erfüllen. Wähle den stärksten Grund aus und such dir die Karte aus 
die am besten das Bedürfnis beschreibt das du dir erfüllst indem Du 
etwas 'nicht' tust. Vergleiche die Wörter die Du gefunden hast mit den 
Wörter im orangen Feld auf deine erste Karte. 

Eine Paradox lösen?
Halte eine Karte von deine Paradoxe in der eine Hand und der andere 
Karte in deine andere Hand. Während Du versuchst die Balance 
zwischen beiden Karten zu finden, ist es möglich das Du eine Lösung 
findest. Nimm dir minimal 1 Minute.

Allgemeine Paradox für Dich
Mische die Karten, schließe deine Augen und nimm eine Karte. Suche 
jetzt eine oder mehrere Karte(n) die Bedürfnisse beschreiben die 
vielleicht nicht (mehr) erfüllt werden, wenn Du versuchst Dir dieses 
Bedürfnis zu erfüllen. Vergleiche die Wörter die Du gefunden hast mit 
den Wörtern in dem orangem Feld auf Deine erste Karte.

Allgemeine Paradox für Anderen
Mische die Karten, schließe deine Augen und nimm eine Karte. Suche 
jetzt eine oder mehrere Karte(n) die Bedürfnisse beschreiben wobei 
viele Anderen glauben dass sie vielleicht nicht (mehr) erfüllt werden, 
wenn sie versuchen sich dieses Bedürfnis zu erfüllen. Vergleiche die 
Wörter die Du gefunden hast mit den Wörtern in dem orangem Feld 
auf Deine erste Karte.
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Gruppenspiele

Rate ein Bedürfnis 1
Misch die Karten, schließe deine Augen und ziehe 1 Karte, ohne dass 
die Mitspieler deren Farbe und Text sehen können. Erzähle, wie Du 
Dich dieses Bedürfnis erfüllst (oder es versuchst). Deine Mitspieler 
versuchen, das Bedürfniswort auf der Karte zu erraten.

Rate ein Bedürfnis 2
Misch die Karten, schließe deine Augen und ziehe 1 Karte ohne dass 
Du deren Farbe und Text siehst. Halte die Karte so vor dich, dass die 
Mitspieler beschreiben können, wie sie sich dieses Bedürfnis 
(versuchen zu) erfüllen. Du versuchst, das Bedürfnis zu erraten.

Rate ein Bedürfnis 3
Misch die Karten, schließe deine Augen und ziehe 1 Karte ohne dass 
die Mitspieler deren Farbe und Text sehen können und lies den Text 
auf dem blauen Feld vor. Deine Mitspieler versuchen, das 
Bedürfniswort der Karte zu erraten.

Rate ein Bedürfnis 4
Misch die Karten, schließe deine Augen und ziehe 1 Karte ohne dass 
die Mitspieler deren Farbe und Text sehen können und lies den Text 
auf dem orangen Feld vor. Deine Mitspieler versuchen, das 
Bedürfniswort der Karte zu erraten.

Mehr über blaue und orange Felder findest du auf Seite i-6.

Weitere Gruppenspiele werden nach und nach auf  
www.kommunikasie.org/deckofneeds veröffentlicht.
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