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TeamImpuls-Event

DschungelpfaD

Verworrene Pfade führen zu einem geheimen Schatz. 

Wer findet sich am besten zurecht im Dickicht verschlüsselter Botschaften und schafft es, die 

verschiedenen Aufgaben erfolgreich zu absolvieren? 

Ihr Team wird im Dschungel ausgesetzt. Ausgerüstet mit Helm und Skizze sollen die einzelnen 

Stationen aufgespürt werden. Dort warten die unterschiedlichsten Aufgaben auf Sie. 

Gefahndet wird nach einem geheimen Code, der den Weg zum Schatz weist. 

Ob körperliche oder kognitive Herausforderungen, das Zurechtfinden in unwegsamem Gelände 

oder das Zusammenfügen der vielen Puzzelteile – Erfolg stellt sich nur ein, wenn alle Teams 

effizient zusammenarbeiten.

Erleben Sie sich als Team neu und nutzen Sie die Möglichkeit, sich besser kennenzulernen!

EVEnT
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Informationen

Ziele:
· Teamgeist fördern
· Kommunikation verbessern
· Vernetztes Denken
· Interkulturelles Verständnis stärken
· Zusammenarbeit optimieren
· für virtuelle Kommunikationsstrukturen sensibilisieren

Dauer Tei lnehmer Or t I n - ,  Outdoor Sa i son Sprache
0.5 bis 1 Tag 6 bis 200 wählbar outdoor April bis Oktober deutsch/englisch

EVEnT

Anforderungen individuell

imPulsometer [Teilnehmer]

imPulsometer [Event]
Charakteristik

Kraft Kondition Geschick IQ

Team-
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KOnTaKT teamImpuls ·  Ansprechpartner: Dietmar Koch ·  Telefon: 089/18703637  ·   info@team-impuls.de



4

TeamImpuls-Event ·  Dschungelpfad

Gemeinsam können wir es schaffen...

Der Start für die, in kleine Gruppen aufgeteilten, Teilnehmer beginnt an unterschiedlichen 

Stellen im Gelände. Dort werden sie mit Funkgeräten, Helmen und einer Grobskizze des 

Geländes ausgestattet und bekommen eine kurze Einweisung.  Bis auf einen Begleiter, der 

für die Sicherheit verantwortlich ist, müssen alle Herausforderungen in Eigenregie angegan-

gen werden.

Die Aufgabenstellung: Sich selbst organisierende Kleingruppen wirken an der gemeinsamen 

Aufgabe mit, sich an diversen Stationen Codestücke zur Entschlüsselung des Gesamtcodes 

zu verdienen. Es geht darum, wie sich die Teams intern und innerhalb der Gesamtheit aller 

Teilnehmer organisieren.

Wer übernimmt die Führung? Welche Aufgaben kann sich jedes der kleinen Teams zutrau-

en? Und an welcher Stelle kann für die Gesamtaufgabe der größte Nutzen erzielt werden? 

Was machen inzwischen die anderen Gruppen?

Die Kommunikation der Teams untereinander findet mittels der Funkgeräte statt. So ver-

netzen sich die verschiedenen Gruppen zu einem funktionierenden Organismus, um mög-

lichst effizient zusammenzuwirken. 

Es entstehen gruppendynamische Prozesse, die einerseits riesig Spaß machen und zudem 

eine echte Herausforderung für jeden Einzelnen bedeuten. 

EVEnT
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Aktionen (eine Auswahl)

Blindfl ug
Das Team hat die Aufgabe, mit verbunden Augen einen Gegenstand fi nden, der sich etwa 150 m
von der Startlinie entfernt befi ndet. Die Aufgabe muss innerhalb eines Zeitfensters gelöst werden.

Flying Bridge
Die Teilnehmer balancieren nacheinander in 6 m Höhe über eine fl exible Brücke, die vom übrigen
Team von unten stabilisiert wird.

EVEnT

INHALTE
• Strategische Planung
• Kommunikation
• Führung
• Vertrauen
• Verantwortung

INHALTE
• Feste Rollenzuordnung
• Kreativität
• Flexibilität
• Motivation
• Querdenken
• Ablaufoptimierung
• Kooperation
• Kommunikation            
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Aktionen

Mohawk  Walk:
Das Team hat die Aufgabe, auf einem Drahtseil, das zwischen den Bäumen verspannt wurde, 
eine Strecke zu überwinden, ohne dabei den Boden zu berühren.

Nitrocrossing:
Jeder Teilnehmer soll mit Hilfe eines Taues in ein markiertes Feld schwingen. Was zu Beginn 
leicht aussieht, erweist sich nach einigen Testschwüngen als kniffl ig. Zum einen sind die Felder 
sehr klein, die Sanktionen fürs Berühren eines Feldes streng und die nachlassenden Kräfte las-
sen den scheinbar so nahen Erfolg schnell schwinden. 

EVEnT

eine Strecke zu überwinden, ohne dabei den Boden zu berühren.
INHALTE
• Zusammenhalt
• aktive Hilfestellung
• durchgehender Informati- 
 onsfl uss
• Ressourcenorientierte   
 Gruppenzusammenstellung
• Flexibilität

INHALTE
• Präzise Planung
• Klare Rollenzuordnung
• Teamorientieres Arbeiten
• Qualitätsstandards setz- 
 en und einhalten
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